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von Sprechapparaten und Platten kommen nach Hause. 

Decken Sie daher sofort Ihren Bedarf in Schallplatten. 

• 
Neueste Schlager ~ Tanzplatten 
:-: Aktuelle Aufnahmen :-: 
Bekaphone mit und ohne Trichter 

Prompteste Lieferung garantiert. Prompteste Lieferung garantiert. 

-Rekord G. m. b. H., Berlin so 3& 
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Wir liefern 
bei • 

Jie erhalten: 

Für I kg Altmaterial 6 Platten 25 cm. 
Viel Altmaterial! Viel Plattenlieferung! 

Listen über jetzt lieferbare Platten senden 'Wir auf Wunsch. 

Fabrik: 
Wahren bei Leipzig. 

Polyphonwerke Aktiengesellschaft 
Berlin SW 68, Markgrafenstr. 76. 
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Sch u tzmark.::. 

-
ist solche große Nach'fra.ge 

nach 

-
:.chutzmarke. 

atten? 
Wenn Sie dieselben führen, wissen Sie es! Wenn Sie keine führen, versuchen Sie, und 
Sie werden bold sehen, weshalb HoiD.okord-Pla.Uen sehr stark verlangt werden. 

H 0 M 0 P H _O N -co- G. rt-i:'.ii. H., Berlin C, Klosterstraße 4;5;6. 

Alleinige Fabrikanten der 
Manzenhauer Manzenhauers 

• 
- -

mit unterlegbaren Notenblättern mit unterlegbaren Notenblättern 

Kalliope-Spieldosen und Notenscheiben 

Anker Resonanz- Sprechapparate m Anker usik-Schaftplatten 
Engrasvertrieb von Musikinstrumenten und Bestandteilen jeder Art 

MENZE A ER & SCHMIDT, Be lin SO 16 
Inh. : Henry Langfelder. Rungestraße 17 . 

• 

Vom 1. Januar 1919 ab werden fiJr jedes KHo Alfma.teria.lstaff wie bisher 3 Pla.tten 

6 neue Homokord ~Platten 
geliefert. ---- Sammeln S1e recht viel Altma.teria.l und senden Sie da.sselbe 

direkt an unsere Adresse. 
Homophon~Company g.· W.: Berlin C, Klosterstr.4, 5 u. 6. 
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Die weltbekannte Firma 

DREI-S· WERKE SCHWABACH 
wird in der nächsten Nummer dieser Zeitung mit einer 

aufwarten. 

ALLEINIGE HERSTELLER DER WELTBEKANNTEN 

FUERSTEN-KLINGSOR-u. BURCHARD-NADELN 

Marschaii·Nad 

Nr. l 2 

genießen Weltruf 
infolge ihrer unerreichten Qualität. 

3 

Aeglr· 

12 Mar•chaii
Zukunrt 

Raum's 
Nr. 14 18 Salon-Nadel 17/1 17/2 17/3 

Alleinige Fabrikanten 

Nadelfabrik TraumOller & Raum, Schwabach (Bavern). 

Leistungsfähigstes Haus 
in Sprecbmaschinen, Platten und Nadeln, 
Mund- und Ziehharmonikas, Zithern, 
Mandolinen, Violinen, Ouitarren, 
Lauten nebst allen Zubehörteilen. 

Grosse Reparatur-Werkstatt für alle Musik
waren, Spieldosen und Sprechmaschlnen. 

Albert Schöl\ 
BERLIN S 42, Ritterstraße 90 

Für 4 alte Platten oder 16 Walzen 
gibt.es 3 neue Platten gegen ent
:: :: :: sprechende Berechnung :: :: :: 

Große Auswahl in Taschenlampen u. Birnen, stets frische Batterien am Lager. 

Carl Schroeter 
Berlin S42 

Prinzessinnenstr. 2..1 
000 

Fabrikation 
v on 

Sprechmaschinen, 
Tonarmen, 

Schalldosen etc. 
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Geschäftsstelle für Redaktion und Inserate: BERLIN C 19, Roßstraße 6, Fernsprecher: Zentrum 56H und 5645. 

Nachdwcl~ aus dem Inhalt dieser Zeitschritt Ist 
ohne Eliaubnfs de- Berechtigten nicht gestattet. 

Zur Geschäftslage und anderes. 
Iu meinem Artikel "Zur Oeschäftslage'' in Nummer 1-+ 

der "Phonographischen Zeitschrift'' gab ich in der Einleitung 
der optimistischen Ansicht Ausdruck, daß wir aller V~oraus
sicht nach mit einem zufriedenstellenden Weihnachtsgeschäft 
\\ cn!cn rechnen können. Diese meine Ansicht wurde von 
\·crsclüedenen unserer Leser b..:lächelt und sowohl schriftlich 
\\ k auch rniincllich wurde mir mitgeteilt, daß man in Branche
kreisen meine A uH assung nicht tci lc. Das verflossene Weib
nachtsgeschäft hat jedoch meine Ansicht nicht nur v,oJI und 
g-a nz bestätigt, sondern, wie sich nunmehr herausstellt, sind 
soga · alle- Erwartungen noch wdt übertroffen worden. Man 
knnn heute sagen, daß wir ein wirklich gtttes Weihnachts
ge~chäft hinter uns haben, ja es wird mir sogar \'erschiedent
lich bestätigt, daß teilweise, selbst in Friedenszeiten, ein 
so glänzendes Ergebnis nicht er;delt worden ist. Es mag 
allerdings in einigen Orten die Kauflust etwas weniger rege 
gewes-en sein, aber in Bcrlin und einigen g11oßen Orten des 
Rl'iches, die ich noch kurz \'Or Weihnachten bereist habeJ 
war das Weihnachtsgeschäft im Durchschnitt geradezu glän
tl'nd. Hinzu kommt noch, daß die in Friedenszeiten üblich 
g·~·wesene Schlcudcrei unter d~·n jetzigen V'e rhältnissen fort
fiel, so daß jcde111 1 Iändier an seinem Umsntz ein reichlicher 
und zufriedenstellender Nutzen \'crblieben ist. 

Diese Tatsache beweist, daß die Sprechmaschinenindustric 
nicht, wie noch \'Or kurzer Zeit verschiedentlich behauptet 
wurde, im Rückgang begriffen ist, sondern daß sie auch 
l"ür die Zukunft durchaus lebensl';ihig bleihe:n und für jeden 
Interessenten 'einen zufriedenstdkndcn Nutzen abwerfen wird. 
Voraussetzung hierbei ist, daß sowohl Fabrikanten wie 
Orossisten und I Iändier aus dem Kriege auch die notwendigen 
Lehren ziehen. Die unerhö1icn Preisschleuderoien \'Or dem 
Kriege, die unsePer Branche s,o außerordentlich geschadet 
haben, dürfen unter keinen Umständen 'Nieder eintret en, denn 
die Ansicht, daß sich dadurch der Umsatz erhöht, hat sich 
als vollkommen falsch erwiesen. Nicht der Umsatz allein, 

sondern der Nutzen bringt das Geschäft vorwärts, ist es doch 
v~orgekommen, daß Grossisten mit einem Nutzen v,on 10 und 
15 Pfennig p11o Platte und J Tänd ler mit ein,em solchen 
I'On 20 und 30 Pfennig verkauft haben. Solche ZuständtC\ 
sind zu ungesund, um dauernd währen zu können, denn 
Geschäftsunkosten und Spesen Jassen sich mit einem Verdienst 
\ '0.1 noch nicht 10 o;o unter keinen Umständen decken. Ein 
Mindestnutzen von 40 Ofo muß der Händler unbedingt haben, 
wenn 'er bestehen und verdienen soll. Das Ideal wäre natür
lich glatt ein Verdienst von 50 Ofo , und einen solchen zu 
er!Jalten, muß das Bestreben der Fabrikanten, Grossisten und 
Händler sein, denn die ersten beiden Kategorien haben das 
größte Interesse daran, einen zahlungsfähigen Händlerstand 
zu erhalten. 

Scheint ·es auch noch etwas ve rfrüht, so ist es doch jetzt 
an der Zeit, auf weite11e Mißstände, die vor dem Kriege in 
unserer Branche bestanden haben, hinzuweisen und das Ent· 
stehen solcher für die Zukunft unbedingt zu verhindern. Ein 
scllr bedeutender Mißstand war \~on jeher das Fehlen von 
Normalien. Ueber diesen Punkt sollten sich Fabrikanten von 
Apparaten unbedingt schon jetzt Vlerständigcn, denn wenn 
,erst die reguläre Fabrikation einsetzt, ist es hierfür zu spät. 
Sache der bestehenden Organisation ist es, eine Einigung 
der Fabrikanten in dieser Beziehung anzubahnen, aber es 
genügt nicht, daß die Mitglieder dieser Vereinigung nun 
abwarten, bis ihre Leitung die 1entsprechenden Schrit te unter
Himmt, S'Ondern jeder einzelne ist verpHichtet, darauf zu 
drängen, daß sofort etwas unternommen wird. Ein Mitglied, 
das seinen Beitrag zahlt, hat nicht nur das Recht, sich ber.1ten 
zu lassen, sondern auch zu fordern, daß seine Wünsche ge· 
prüft und, wenn sich ih re Nützlichkeit herausstellt, durch
gefühj t werden. 

Ein weiterer Mißstand war die Herstell ung unzähliger 
Apparatetypen seitens j,eder dnzelnen Fabrik und deren 
Acr.derung· zu jeder Messe. Nicht nur, daß Grossisten und 
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I-ländler ge/\\ ungcn wurden, 1cinc allzu große Anzahl der 
verschiedensten Apparatetypen auf Lager zu halten, die zum 
grolku Teil in ziemlich gleichem Preise doch nur immer 
dasselbe boten und sich ledig lich cl u rch unbedeutende äußere 
Abweichungen voneinander unterschieden, war es fast un
möglich, von einer wirklich gangbaren Type ein größeres 
Lager zu halten, denn es k·onntc passieren, daß mit der Her
stelhtng der alljährlich seitens der Fabriken neLt heraus
gegebenen Katal,oge gerade dies~ Type aus dem !-lande! ge
zogC'n wurde und nicht mehr liderbar •.var. Andererseits ab·er 
~;var der Händler mit Rücksicht auf seine Konkurrenz ge
zwungcrl, auch die neuestcn Typen wieder aufzunehmen und 
zu kaufen. Hierdurch hatte sich im Laufe der Zeit fast bei 
jedu-n Händler eine große Zahl \no n Ladenhütern ang.:sammelt, 
die einfach nicht verkäuflich waren. Inliolge des Krieges 
und der dadurch eingetretenen Knappheit an Apparaten ist 
e-> allerd ings wohl jedem liändl1er gelungen, alle, auch di·e ~<
sonst lln\'crkäuflichsten Ladenhüter, abzustoßen, aber in Zu
kunft wird mit s'Olchen in ge·wissem Sinne für den Händler 
günst;gen Ereignissen nicht zu rechnen sein, also auch hier 
111 üssen ~ofrort die notwendigen Vorarbeiten einsetzen. 

Al.> weiteren Mißstand möchte ich noch auf cJi,e· unglaub
licltcn Kreditverhältnisse hinw•eisen, die v~or dem Kriege be
stand eH haben. Bot der eine Lieferant einen Kredit von 
drei M·on<lten, so bot der andere einen s~olchen \non sechs und 
so g-ing es weiter, so daß selbst Ktedite von 12 Monaten: 
keine Seltenheit waren. Durch die Bezahlung mit eigenen 
Akzepten \ovurde dieser Krec.lit mitunter noch erheblich aus
gedehnt. Daß solche Zustände nicht gesund und dauerntel 
sein könncu, muß selbst der Kredit empfangende Händler ein· 
sehen. Eine maßv·olle Kreditgewährung ist in den meisten 
fälle11 notwendig und w1rd fa~t stets dazu beitragen, den 
Händlu materiell zu stärken, eine überg11oße Kreditgewiährung 
dagegen schädigt s!Qwohl den Lieferanten ·wie den Abnehmer. 
Der Letztere wi1'd dadurch !·eicht dazu verführt, über. seine 
Vcrb~iltnissc zu dispo11ieren. Um s~einen Verpflichtungen _nach
kott,men zu können, muß er für einen genügenden Absatz der 
WMc sorgen und di·es gesch1eht dann meistens dadurch, daß 
er die Ware weit unter Preis verbuft, nur um bare Mittel zur 
Bdriccligung seiner Lieferanten zu erhalt~n. Der Lieferant, 
-..ve1cher glaubt, einen guten kaufkräftigen Abnehmer zu 
habcu, bemerkt dann eines schö,nen Tages, wenn die Re
gulierunger. ausbleiben, daß das Geschäft des Händlers nicht 
mehr lebensfähig ist und kann sich dieses infolgc des großen 
·Geschäftes, daß der Kunde stets gemacht hat, nicht erklären. 
Hier muß seitens 'der Fabrikanten und Grossisten eine strenge 
Organisatüon geschaffen werden, wie sie in verschiedenen 
anderen Branchen auch bereits besteht. Es müssen allgemein 
gültig·c Zahlungsbedillgungen festgesetzt und die Innelialtung 
derselben durch . Andl'Ohung einer Konventionalstrafe er
zww!gen ~verden. Ich glaube nicht daran, daß, wie mir 
wiederho-lt entgegengehalten worden ist, eine solche Organi
satton undurchführbar sein sollte, vielmehr bin ich der Mei
nung, daß sich bei einem ~eil1igermaßen gutem Willen s·ehr 
leicht eine Verständigung ocrzielen lassen wird. Fabrikanten 
und Orös~istcn haben 'Unter clies,elJ'I h·üheren Mißständen vkl 
w schlechte Erfahrungen gemacht, als daß si·e sich heute der 
Notwendigkeit, allgemeine feste Zahlnngsbeclingungen fest
znsetzen, verschl ießen könnten. 

V< ,rJ 111 einem eigentlichen Thema abgeschweift, will ich 
ZUIII Schluß noch •einmal kurz darauf zurückkommen. Hat 
das /\prarategeschäft mit dem Weihnachtsf,este stets seinen 
Höhepi..nkt überschritten, so beginnt nach dem Feste be
kanntlich das größte Plattengeschäft des j ah11es, welches sich 
meist bis in den Februar hin ·erstne-ckt. Auch in diesem 
Jahre ll<lt gle ich nach dem Fest·e eine ganz kolossale NStch-

frag·c naclr Platten eingesetzt und d~r Un1stcwd, daß die 
Plattenfabriken ihre Lieferungsbedingungen irns•ofern günstiger 
gestaltet haben, daß sie fast dUJ·chweg für e-in Kilo zu rück
geliefertes Altmaterial sechs .neue 25 cm-Platten liefern, wird 
\ icl tlazt~ beitragen, dem HändJ,er Gelegenheit ztt einem ver
größerten Umsatz zu geben. 

Ist also das alte Jahr in geschäftlicher Beziehung durch
aus zufriedenstellend v~erlaufen, s'O haben wir auch keinen 
Grund, an ein weiteres nutzbringendes Geschäft für das kom
mende Jahr zu zweifeln und so schlie ße ich meine Aus
führungen mit dem Wunsche: 

"Ein glückliches neues Jahr!" 
in Frie.Jen, Arbeit und Ordnung. 

K. E. Dg. 

Abtastvorrichtungen für Wachs
aufnahJnen. 

Victor A. R:ek·o, Skutari (Albanien). 
Das Abhören einer einmal gemachten Aufnahme in Ber

liner Schrift ist, solange es sich um die Wachsplatte handelt, 
kei.neswegs ganz 1einfach. W,äihJiend man sich über den Bau 
von Aufnahmedose'n durch gelegentlich durchsick:emde Mi t
teilungen seitens nicht allzu · versch'wiegener Aufnahme
techni.keij dw·ch diverse Patentschdfte•n und schließlich durch 
verhältnismäßig ·einfache y ,ers'tlche· ori,e:ntieren. kann1 s'Obald 
man e~nmal das Prinzip k>ennt, is,t es selbst erfahnenen alten 
Praktikern der Aufnahmekrunst ;nicht immer möglich, jede 
Auflljahme auch sof•mt vom Wachse abzuhören. Man ·ist, da 
di·es1es Gebi•et schon l.angel nkht mehr jenen intimen, ge
heim,nisvollen Anreiz zum F1orschren birgt, wie das Gebiet 
des Rekorderbaues, fast durchw,egs auf eige1ne Experimente 
und eigene Erfahrungen angewiesen. 

Und doch jst das Abhören der einmal .gemachte~n Auf
nahme vom Wachse eine unbedingte Notwendigkeit. W·er 
etwa dadurch lernen will, daß .er j•ede Aufnahme erst 
klischiert, dann den Wachsshell pr:eßt .und 1dann erst di e 
fertig gepreßte schwarze Platt~e abhört, um sie zu beurteilen, 
zahlt ·nicht jnur 'unnütz viel Lehrgeld für alle f,e hlgeschlagenen 
Versuche, sondern vertändeH auch - in~olge der Langwierig
k.eit des galv-anotechnische'tt P11ozess,es L uniVerantwortlich 
viel Zeit. Fneilich 'hört er dafür seine Aufnahme so, wie sie 
jeder, der eine fe·rtige Platte kauft, hören wi.ird·e. Abgiesehen 
v.ielleicht vom Neben~räusch, das. auf Shellpressungen immer 
etwas stärker ist, als auf normal giepr.eßte'l1 schwarzen PJattertJ, 
die durch Zwisch·enschiebung des Müllerverfahrens von einem 
dritte·n Galvano, einer Matrize (also einem zweiten Negativ) 
gewonnen wurden. -

Genau so gut, wie man sich vom allgemeinen Eindrucke 
bei einer Shellpnessung zwecks richtiger Beurteilung das ver
mehrte Nebeng;eräusch absubtrahieren muß, gerrau so läßt 
sich jede Verzerrung der einmal aufgen'Ommenen phronischen 
Linie im Wachse beim Abhör.en ricl1tig bewerten und durch · 
ein geschultes Gehör ,instinktiv korrigieren. - Denn wir 
wissen folgendes: 

1. Der Reibungskoeffizi.ent zwisch'e'n Wachsseife und 
Stahlnadel ist bedeutend geri'nger als jener zwischen Schellack~ 
Schwerspat, Baumwolle und Stahl. 

Darum werde'n wir beim Abhören vom Wachse 
der Aufnahme ·ein entspne<;hen.d großes Plus von 
Nebengeräuschen zut1echnen, die sie im gepreßten 
Zustande haben wird und d ie wir am Wachse noch 
nicht hören. 



___ ,.,.,;, ....,..._" 

20. Jahrg. Nr. 1 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 5 
• 

Diese Nebengeräusche kommen nicht allein von 
der ve1~ändelien Wicdergabemasse, sondern auch v•on 
dem galvanoplastischen Proz·esse und den damit ver
bundenen Nach- und Nebenarbeiten her. -

2. Die auf der Wachsplatte leicht aufliegende Schalldose 
hat an sich freilich k e i n·e Zentrifugalkraft, wie dies Laien 
und auch "Kenneru oft behauptc•n. - Die Zentrifugalkraft 
ntht aber in der Platte und wiricL durch di.ese auf die Schall 
dose übertragen, sobald die Schalldose z. B. als ganzes quer 
auf die Platte gelegt wird. Sie fliegt dann einfach tangential 
heraus. - Bei den äußerst leicht beweglichen Drehmomente 
im Tonann (oder bei tonarmlosen Abtastvorrichtungen: in 
der Trichterstütze) ruht die Abhörschalldos·e mit ihrer ganzen 
Schwere auf der Wachsri lle. - Würden wir versuchenJ derart 
abzuhören, so müßte, da dann Platte und Dose sozusagen 
ein Ganzes bilden, die· Dos•e unbedingt durch die Zentrifugal
kraft über den Plattenrand hinaus geschleudert werden. Da
durch verletzt sie die zarten, Schallfurchen im Wachse und 
gräbt gleichzeitig ein,c zwangsläufige Führung für künftige 
W.iedergabeVIersuche, die sich nich t mehr gut machen lassen. 
Denn die Dt>se wird dann .immer wi•eder jener unge·w10llten 
Abschleuderungsfurche und nicht den viel zarteren Rillen, 
dJe der Rekorder bei der Aufnahme schnitt, folgen. -

Schon darum - von ganz anderen weiteren 
Gründen abgesehen - ist .es uötig, bei dem Wieder
geben vom Wachse die Dos·e so zu e n t I asten, 
daß sie, sehr im Gegensatze zu den Abhördosen für 
harte Platten, nur mit ganz geringem Gewichte auf 
der Wachsplatte aufliegt. Die Größe dieser Belastung 
läßt sich ziffernmäßig nicht angeben, da si·e v•on Fall 
zu Fall wechselt und abhängig ist a) von der Zu
sammensetzung des Wachses bzw. dessen Zähigkeit, 
b) \'On der Temperatur des Wachses bzw. dessen 
Härte, c) von der Umdrehungsgeschwindigk!Cit des 
Apparates bei der Aufnahme, die bei der Wieder
gabe tunüchst beibehalten werden soll. 

Im allgemeinen aber läßt sich sagen, daß der Druck 
der Wachsabhördose ein Minimum v1on 2 Gramm nicht unter
und ein Maximum von 5 Gramm nicht überschrei ten s·oll. -

Entlastungsvorrichtungen sind mehrere bekannt, die sich 
gut bewährt haben: 

a) nach johnson (Deutsche Grammophon A.-G.): Der 
Klappbügel wird mit einem rechtwinklig abgebogenen 
Draht versehen, auf dessen wagrechtem T eile ein 
oder mehrere verschiebbare und durch Schrauben 
wieder feststellbare Gegengewichte vorgesehen sind, 

b) dasselbe :i n der ursprünglichen Pak ntfassung, als 
Schere ausgebildet, wobei di•e Schwingung der Schall
dosenmitte gegenüber dem Schalldosenstutzen exzen
tri sch erfolgt. Dabei kann eine etwa noch nötige 
Entlastung ebenfalls einfach durch V•erschiebbare Oe
wichte an einer an dem obe.ren Rande der Schall
uose angebrachten Gleitstange ·erfolgen. -

c) Entlastung ohne Tonann bei direkter Verbindung \'011 

Schalldose und Trichter durch einen Trichterunterlags
hebel mit Laufgewichten,. Der Tn~chter ruht mit seinem 
engen Ende durch die angefügte Schalldose auf der 
Wachsplatte. Sein Drehpunkt ist bei der TrichtersHitze 
und fällt mit seinem Sch\\'erpunkte zusammen, der 
sich durch verschiebbare Laufgewichte, die auf der 
(Ainminium-)Stange durch Schrauben befestigt sind, 
verschieben läßt. - Eine Hülse muß das hinein
reichende Hebelchen der T richterunterlagsstütze 
kalibriert umfassen. In den Lagern darf absolut kein 
Spiel sein. Dennoch muß selbs tverständlich die 
Möglichkeit allerleichtester Drehbarkeit stets gewahrt 

bleiben, e\'entuell durch Eingießen \'On Ri.t.inusöl; 
auch darf die ganze Ausführung mit Gewichten und 
Ocgengc\\ ichtcn ja 11icht zu seinver sein. Sieh! 
man noch eine Stütze vor, die sich um ui ..: Stange 
hemmschwenken und an ihr hoch und tief stellen 
läßt, so hat man eine ideale Abhörstütze, die allen 
vorkommenden Fällen entsprechen wird und in jedet 
Hinsicht sich anjJasscn läßt. 

Polyphon-Werke A.·O. Wahren bei Leipig. Die Polyphon
Werke haben zwecks Zentralisierung aller ihrer Betriebe am 
2. I. 19 ihre kaufmännischen Bureaux nach Berlin SW 68, Mark
grafenstraße 76 verlegt. Alle Briefe und Zahlungen sind in 
Zukunft an diese neue Adresse zu richten 

laut 

leise 

"Herold" 
Doppelspieler 
laut und leise 

'S SAL 
wieder lieferbar. 

in roter 
Packung 

in blauer 
Packung 

t Jngetrlibter 
mu~ikalisch . 

Oenuß. 

Diese 2 verschiedenen Salon-Nadeln {laut und leise) können durch 
1 Nadel ersett.t werden und zwar durch den ges. gesch. 

englein-so on-Doppe spie er 

Lautes Spiel Leises Spiel 

In blauer Packung 
leises Spiel 

ln roter Packung 
lau I es Spiel 

Norica· u. Herold-Werke 
Niirnbet·g-Schwabacher Nadelfabl'iken 

NÜRNBERG. 
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Formulare zur Erleichterung der Luxus
steuerpflichten. 

P. Max Grem pe, Berlin-Friedenau. 

Die Umsatzsteuer ist von der Regierung und v<>m Reichs
tag mit solcher Hast in die Wielt ges,etzt worden, daß die 
Steuerpflichtigen größtenteils noch über die Pflichten im 
Zweifel sind, die zum Teil schon zu erfüllen waren, zum 
Teil nunmehr regelmäßig wiederkehren. So sehr es daher 
die Pflicht des Staatsbürgers ist, sich mit den wichtigsten 
Bestimmungen vertraut zu machen, so bleibt doch darüber 
hinaus der Wunsch berechtigt, daß die Steuergesetzgebung 
selbst in Kriegszeiten in Zukunft etwas solidere Bahnen 
wandeln möge. Es ist jedenfalls kein' gesetzgeberischcs Vor
bild, daß die Umsatzsteuer v~om 26. Juli 1918 bereits 5 Tage 
später Jn Kraft trat,, also zu einem Zeitpunkt Gesetz wurde, 
wo weder der Wiortlaut des Gesetzes noch die Ausführungs
bestimmungen vorlagen, noch viel weniger die allerwichtig
sten Kommentare zur Verfügung stehen konnten. 

Die meisten Pflichten entstehen durch das neue Umsatz
steuergesetz den Gewerbetreibenden, welche die im Gesetz 
genannten "Luxus 11warcn führen. Oie Erfüllung der hier 
in Betracht kommenden Vtorschriften ist für Fabrikanten, 
Grossisten und Händler darum besonders wichtig, weil sie 
sonst die 2lehnprozentige Abgabe auf Luxus aus eigener Tasche 
bezahlen müssen. Alle d11ei Gruppen müssen eben bedenken, 
daß es auch bei der netten Luxussteuer genau so wenig wie 
beim gesamten Umsatzsteuergesetz darauf ankommt, daß tat
sächlich ein Gewinn erzielt wird. Es soll eben der Umsatz 
bei den in Frage kommenden Luxuswaren mit 10 Ofo ver
steuert werden. Der letzte Verkäufer an das Publikum ist 
berechtigt, diese Steuer abzuwälzen, aber er darf sie nicht 

-

-=- ---=--

besonders in Rechnung stellen. Fabrikanten und Grossisten 
müssen, um von der Luxussteuer bei ihrem Warenumsatz 
freizubleiben, für jede dieser Veräußerung an einen \XIictlcr
verkäufer den Nachweis führen können, daß es o;ich 11111 eine 
solche Iuxussteuer frei tC Abgabe handelt. Dann kommt nur 
die Umsatzsteuer viQn 5 pro Mill in Frage. 

Sofe-rn noch nicht geschehen, muß nunmehr jeder ll iilllllcr 
so f,o r t bei seinem zuständigen Umsat:rstcueramt sein c An . 
m e I du n g als Wiederverkäufer \"Oll Luxuswaren bcwirkt-11• 

Die dabei geführten Waren werden am besten nac~t d c111 

Wortlaut des Gesetzes angegeben. Händler im Sinne dieser 
Anmeldepflicht ist auch der fabrikant und Grossist. 

Vielfach sind im Luxuswarenhandel die Grossisten a11clt 

Fabrikanten für eine derartige Fir111a würde die An111l'ld nng 
etw<t folgeneiermaßen lauten: 

An !das Umsatzsteucra111t in .... 
Hiermit melden ·wir uno;;crc Firma als Unternehtll\: tt, 

in dem die gewerbliche Weiterveräußerung von l u\us
gcgcnständen der im ~ 8 Abs. 1 unter Nr .... hct.dch
neten Art, und zwar \'On (Henennung nach der im (Jl:. tz 
unter Nr. 1- 11 vorgesehenen Form) betrieben \\'i rd, an. 

Der Betrieb an Wiederyerkäufer geschieht teils nach 
fabrikmäßigem Zusammenbau, teils in tlll\ crämlcrlcr 
Beschaffenheit. 

(Stempel.) (Unterschrift.)." 
Ein Wiederverkäufer würde tlatürlich bei dieser All lllt:l

dung statt des Schlußsat/.es /lltll Ausdruck bringen, dall l'r 
an das Publikum verkauft. 

Das Steueramt erteilt hicriibcr eine Besc'1einigung. IJ:csl· 
muß der Händler nach und nach seinen Lieferanten lltstcllcn. 
Nur auf Grund dieses Aus\\ eiscs darf in Zukunft ein l idcrant 
(Fabrikant oder Grossist) noch Lu\uswaren ohne Berechn ung 
der zchnpt·ozcntigen Steuer 'dem llündlcr liefern. 

• Steuerbuch 

• • 

• • 

Ud. 
Nr. 

I I 

1 
2 

d 

. 
10 

• 

(Name, Vorname, Firma. Zweigniederlassung) 
··············-------- .... ········--·----------···· 

(Wohnung, Straße, liausnumrner, Si'z) 
·····················'········--·····--·· . . ----------------- ----~---

über die -

filr Lieferung von Luxusgegenstände vereinnahmten Entgelte 

auf die Zeit 

vo111 1. August 1918 bis .. .. , - ... 

Anleitun g. 
1. Es sind nur festgebundene Bücher mit fortlaufender Blatt- oder Seitenzahl zu verwenden. 
2. Oie Lieferungen der Luxusgegenstände sind nach den Gruppen Nr. 1 bis 11 des * 8 des Umsatz

steuergec:etzes uud ihren ha ndelsüblichen Benennungen getrennt aufzuführen. 
3. Das Steuerbuch ist nach Ablauf eines Steuerabschnitts (Kalendermonats) aufzurechnen; die Ergebnisse 

haben die Grundlage fü r die Ausfüllung der Umsatzsteuererklärung zu bilden. 

-
Tag Bei der 

D er Gege n stä n d e Lieferung der vereinbartes 
handelsübliche 1 Stückzahl, liefe- Entgelt 

Benennung rung M. I Pf. Menge usw. 
~ 

2 3 I 4 I 5 I 
1918 

1 Stück 3. 8. 325 -
1 Stück 3. 8. 1000 -

10 Stück 5. 8. 65 

I 

Tag ~ Betrag 

der Zahlung 

'I M. Pf. 

6 7 I 
1918 I 

3. 8. 325 -
3. 8. 100 -

13. 8. 100 -
30. 8. 100 -

5. 8. 65 

Abb. 1. 

-

Steuer-

satz 

V. H. 

8 

10 
10 
10 
10 

10 

I 

betrag 

M. 

32 
/0 
10 
10 

6 

I 

9 
I 

Pf. 

50 

-

50 

I 

Bemerkungen 
(Teilzahlungen, 

Tng der ~ückgängigmachung, 
des Umtausches usw) 

10 

!. Tl'ilzn h!uug· 
2. Tei!znh!ung 
3. Td!zah!twg 

lvt•t'trre Za Ii Iungen 
lfd. Nr. 3 S1•p'embrr 

I 
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Lagerbuch 
(Name, Vorname, Firma, Zweigniederlassung) • 

Jn (Wohnort, Straße, Hausnummer, Sitz) 

über den Bestand u nd den Vertrieb 

von 

Lu xusgegenstä nde n 

für die Zeit vom 1. August 1918 bis 

An I e i t u n g. 

1. Es sind nur festgebundene Biicher mit fot !laufenden Blatt- oder Seitenzahlen zu verwenden. 
2. Verschiedenartige Gegenstände sind nach den Gruppen des § 8 des Umsatzsteuergesetzes 

und innerhalb dieser Gruppen nach den handelsüblichen Benennungen getrennt in besonderen 
Spalten neben- oder in besonderen Abschnitten hintereinander aufzuführen. 

3. Die Eintragungen haben täglich zu erfolgen. 

-

A. Bestand und Z ugang B. Abgang 

der • * 8 des Umsatzsteuergesetzes genannten der im § 8 des Umsaizsteuergesetzes genal'nten 1m 

Ud. 
Nr. 

1 I 

Ti!g 
des 
Zu· 

ganges 

'l I 

Gegenstände der Gruppen 

N r. 1 I Stück- Stück-Nr. 
zahl, zahl, 

handelsübliche Menge handelsii bliche Menge 
Benennung usw. Benennung usw. 

3 I 4 I 5 6 
I 

i 

Abb. 2. 

Da natürlich die Steuerämter in v:.elen Orten wegen der 
Fülle der neuen Arbeiten und wegen des Personalmangels 
nicht alles sof101·t erledigen können, s<J müssen die Anmelder 
Geduld haben. Daraus folgt auch, daß Fabrikanten und 
Grossisten vorläufig überc\11 da, wo sie aus mehr ,oder minder 
langem Verkehr wissen, daß der Besteller tatsächlich Wieder
\'crkä'ltfer Jst, auch •ohne Beibringung der Bescheinigung noch 
liefern dürfen. Dagegen wird der Liefcnmt beim Auftauchen 
neuer Händler auf die Beibringung der Bescheinigung- Oe
wicht zu legen haben. 

jeder Händler, also auch der Fabrikant und Grossist, 
hat den Bestund seines Lagers an luxussteuerpflichtigen Ar
tikeln nach dem Stande des 1. August 1918 auf
zunehmen. Dics·er Bestand ist in das Lagerbuch, ·welches 
jeder Luxuswarenhändler genau so wie das weiter zu be
sprechende Steu•erbnch zu füht•en hat, einzutragen. Da vie l
fach dies,er Pflicht bisher ,nicht genügt ist, so müssen die 
Interessenten nachträglich den Bestand festsleiten u·nd die 
Eintragungen vornehmen. Das Lagerbuch ist Llut·ch regel
mäßige Eintragungen der Zugänge und Abgiingc auf dem 
Laufenden ztt erhalten. 
' 

Ein vorschriftsmäßiges Lagerbuch kann nach Schema Abb. 2, 
das außerdernp·zu .führfnde Steuerbuch nach Schema Abb. 1 
gestaltet werden. 

Irn Steuerbuch ist die Rubrik 2 bei den drei im vor
stehenden Beispiel gewählten Waren nicht ausgefüllt, da h ier 
naturgemäß .ieder Steuerpflichtige die von ihm geführten 
Warenarten einzutragen hat. Das Beispiel der Teilzahlung 
wird ja während der Kriegszeit nur ausnahmsweise in Bc
tt·acht kommen, verdient aber natürl ich bei einem Muster 
BcrücksichtiguMg. 

Die BuchführungspfUcht, also Lagerbuch wie Stcuc rbuth, 
dienen jedoch nur dem Zweck, der Behörde die K1onÜ'olle über 
die stcucrpfliclttigcn Wal'ell ZLI •crmög:ichcu. Daraus rolgt, 

Ud. 
Geg·enstände der Gruppen 

Tag Stück- Stück-
Nr. Nr. 1 Nr 

des zahl, 
. . 

zahl, 
Ab· handelsübliche Menge handelsübliche Me11ge 

ganges Benennung usw Benennung IISW. 

t ' -
1 I 2 3 4 I 5 I 6 

I 

7 
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Unübertroffen ist die 

Eleganz und Qualität 
unserer Fabrikate. 

Fordern Sie unsere PreiseT 

Wir liefern nur 

saubere und solide 
Verarbeitung. 

Fordern Sie unsere Listen T 

er Buchbinderei A.·G. vorm. Gustav Frltzsche 
=== Leipzlg•A. === LeiDzi 

Vertreter in allen Ländern gesucht. 

Fidelio·Musikwerke 
Berlin SW 68, Ritterstraße 62, 

liefert stets prompt und kulant : 

. Sprechapparate, mit und ohne Trichter, 

Schallplatten, Nadeln, 
Werke, Tonarme, Gehäuse, Schalldosen, 

sowie alle anderen Reparatur· und Ersatzteile. 
Wir kaufen jedes Quantum Schallplattenbruch zu 

höchsten Preisen. 

----
DOCDDDCDCCOOCCDDCDCCDDCCOCCDCDDCDCCCDCCCCCCC 
0 c 

8 l(aufen 8 
§ Je.t(en Fosten P}JooograpJ,~n~ W(!lZelJIJruc" u. § 
g iJltten um An;aiJe des Prelse.s u._der lt(en;e. g 
g Chemische Fabrik Köthen, Köthen .. Anhalt. g 
c 0 
OCDCDCC~DdDCCOCDCDDOOOCDDCDDCCDDOODCDCCCCCDC 

000000000000000 000000000 00000000000000000000 
0 0 
0 0 
0 0 

g challdosen g 
0 0 
0 .................................. c 
0 0 
o ffir o 
0 0 

g L Nadel und Saphir g 
0 0 
o liefert preiswert in o 
g bester Ausführung g 
0 0 

g G. Benzlnt & Co., Schalldosenspezlalfabrlk, g 
0 0 
B Schwennlngen o. lt. 1. g 
0 0 
ooooooooooooooooooooooooQooooooooooooooooooo 

0 

0 

0 

0 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ss 

Herren und Damen 
welche durchaus vertraut sind mit der gesamten Sprech· 
maschinen· und Platten-Branche, Musikinstrumente aller Art 
und Noten, wollen sich melden unter Beifügung ihres Lebens
laufes, Zeugnis-Abschriften1 Gehaltsansprüchen, zwecks 
Dauerstellung als IJ e r k ä u t e r oder F i I i a I I e i t e r beim 
Schweizer Musilihaus, Berlin N 58. Schönhauser Allee 126. 

ss o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

0 
0 

0 
0 
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daß dort, wo eine Buchführung \'Orhanden ist, aus der 
sich dieser Nachweis sowieso ergibt, die neuen Bücher nicht 
unbedingt nohvendig sind. Ein ordnungsmäßiger Lager
nachweis kann z. B. auch durch eine gute Kartothek geführt 
werden. Namentlich bei Fabrikanten und Grossisten wird 
wird sich die Führung der neuen Bücher meist ·erübrigen. 
Um davon befreit zu werden, •e mpfiehlt sic:1 ein Schreiben 
folgender Art: 

"An das Umsatzsteueramt in ... 
Unter Bezugnahme auf unsere Anmeldung :rur 

Luxussteuer vom (Datum) als Unternehmen, welches 
an Wiederverkäufer (Bezeichnung der geführten luxus
steuerpflichtig'en Waren) v·ertreibt, beantragen wir, von 
der Führung ·des bes•o nde 1~en Lagerbuchs und des ueuen 

~ . 

Statietbuchs entbunden zu werden. 
'· 

Begründung: Unsere Buchführung entspricht so-
wieso streng kaufmännischen Anforderungen. Ober 
unsern Umsatz können wir daher in jedem Augenblick 
zuverlässige Auskunft geben. Oie durch das neue 
Gesetz nötige Ergänzung der Buchführung durch Ein
tragung der Luxussteuer-Nr. der von uns beziehenden 
Wiederverkäufer ist bewirkt worden. Auch über unsern 
Lagerbestand, unsere Zu- und Abgänge gibt unsere 
bisherige Buchfüh l'ung Auskünfte, die de,n Anforde
rungen des neuen Lagerbuchs genügen. 

Wir erklären uns bereit, uns·ere diesbezüglichen 
Bücher usw. vorzulegen. 

Da wir nur mit Wiederverkäufern arbeiten, also 
bei uns nur Umsätze in den genannte:n Luxuswaren 
vorkommen, die steuer f r c i bleiben, so erbitten wir 
Bestätigung, daß eine jährliche Deklaration im Januar genügt. 

(Stempel.) (Unterschrift.)" 

SoweH Händler diesen Antrag st.eHen, die an das Publikum 
verkaufen, kommt der letzte Absatz natürlich nicht in F1·agc. 
Diese Händl,er müssen allmonatlich ih're Deklaration der ge
habten Umsätze einreichen. Auf Ausnahmefälle einzugehen, 
würde hier zu weit führen. 

Steuer- und Lagerbuch sind im übrigen schon ven ver
schiedenen DruckeFeien angefertigt worden, so daß die Inter
essenten wohl meist am !besten tun, sie:, diese vorschrifts
mäßigen Bücher anzuschaffen. 

Auf Grund der gehabten Umsätze muß der Händler auf 
amtlichen Vordrucken monatlieb s•eine Steuerdeklaration ab
geben. Di·ese Formulaiie werden 'vort den Steuerämtern zur 
Ab h o I u n g f ür d i e S t e u er p f I i ch t i g e n bereit gehalten. 

Soweit der Händler seine Waren, die er noch vor Irr
krafttreten des Luxussteuergesetzes kaufte, entsprechend ver
teuern muß, ist zu bedenken, daß ein Zuschlag von 10 o/o 
nicht genügt. Der Wiederv.erkäufer muß ja von der erhaltenen 
Kaufsumme 10 Ofo abführen. Will daher der Händler nicht 
Schade,n nehmen, so hat e r 11,11 Ofo zuzuschlagen, um seine 
Aufwendungen für die Luxussteuer hereinzubekommen. 

Hat der Wiedenr·erkäuf,er s•eine monatliche Steuererklärung 
eingereicht, so hat er zunächst seine Pflicht erfüllt. Wegen 
der Bezahlung braucht ·e r sich dann nicht zu sorgen, da das 
Steueramt seine Angaben zunächst nachprüft. Alsdann erst 
erfolgt vom Umsatzsteueramt die Mitteilung des zu Lab lenden 
Betrages, der nunmehr natürlich abzufüh11en ist. 

Die vorstehenden Ausführungen geben einen A·nhalte
punkt für die wich tigsten 1und eiligsten Aufgaben, vvekhe 
der deutsche Kaufmann dw·ch \das neue Umsatzsteuergesetz 
zu erfüll en hat. Wie Iman sieht, ist das Gesetz zwar recht 
Umständli ch, b ietet ab er doch demjenigen, der es kennt, recht 
erhebliche Erleichterungen. 

l Die für d ie Luxussteuer vorgeschriebenen Bücher, Steuerbuch und 

8ag~rbuch, sind zu haben im For mu la r - V erlai 0. m. b. H., 
erhn SW 19, Beuthstraße 6. 

Notizen. 
Homophon-Company m. b. H. Die Homophon-Company hat 

,·or einiger Zeit eine neue Leitung erhalten, indem Herr Max 
Redlich zum Direktor bestellt \\'Orden i ;t. Die neue Leitung wird 
aJles daran seb:cn, die bekannte erstklassige Qualitfit der Homo korct
Piatten ni c'ht nur auf g leicher Höhe zu erhaltc:n, sondern noch Jlach 
Möglichkeit zu verbcs~ern. Nur allcrerstk lasst~e Aufnahmen sollC'I t 
attf dem Markte erscheinen, um Grossisten und J-1.1.ndlern Gelegen
heit zu geben, ihre Abnehmer durch Lieferung einer jeJer Kritik 
standhaHeqden Platte zufriedenzustcllen. Weitestgehende Kulanz, 
Großzügigkeit in jeder Weise un~l unbedingtes Eingehen auf die 
Wünsche aller Abnehmer wirJ das Mcrkt:etchen der neuen Leitung 
sein. Wie aus dem in dieser Nummer der "Phonographischen 
Zeitschrift'' veröffentlichten Inserat der t lomophon-Company her
\'orgeht, wird die Finna vom I. Januar 19 19 ab für jedes Kilo 
;.urückgeliefertcs Altmaterial sechs neue Homo kord- Platten liefern, 
wodurch dem Händler das Oe3chiift in Platten, welches im Januar 
sicherlich außerordentlich stark se in wtrd, bedeutend erleichtert wi~·d. 

Wurzener Meta ll warenfab rik G. m. b. H., Wurzen. Diese für 
die Fabrikation \"On T onarmen und Schalldosen bekannte Firma 
'hat auch während des Krieges ihre Kundschaft nicht im St1 ch 
gelassen und ihren Betrieb jetzt in noch größerem Maße als vor 
dem Kriege für Tonarme und Schalldosen umgestellt. lntolgc
dessen ist sie in der Lage, obtgc Artikel in kurzer Zeit zu an
gemessenen Preisen zu liefern. 

!preiswertes Angebot 
250 Sprechn1aschinen "Triahterlos" mit Haube und Jalousie 
Gehäuse echt Eiche, Größe 39 x 36 X 31 mit starkem Werk 
und prima Schaildose sofort für Mk. 70,- zu verkaufen. 
Probe-Apparat inkl. Kiste Mk. ,5,- gegen Nachnahme. 

Fortephon-Sprechmaschinenwerke 
Otto Friebel, Dresden~A. 10, Ziegelstraße 13 

• 
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• 
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• 

••• • • 
•• • • • am IC asc ·Jnen 

• 

und 
• . . 

• -
•• 

• 
• 

• 

• 

.Einrichtungen, die zur Fabrikation 
vom Anfang bis zur fertigen Platte 

' . , • 

• 
• 

• 

. . . . . ' 
erforderlich sind, liefern: 

Eisenwerk Gebr. Arndt G. nl. b. H., Berlin N 39 
Tetegramm-Adr.: Arndtwerk. Telefon: Amt Moabit 1525/1526. 

HUGO KERN, Zugfedern-Fabrik 
Schramberg (Württemberg) 

Zugfedern 
(aus Pl'ima sch-w-edischem Material) 

für Uhren, Sprechmasc_:hinen, Musik- u . Laufwerkeetc. 

.. . . .... , 

• -• 

Bandstahl. 

• 

• 

-
Reservie-rt 

für die Firma 

· Metallschrauben-Fabrik 

• • 

~ 

~· Scharf & Presser C. m. b. H-~ 
Berlin 8026, Skalitzcr Straße 34. 

Fernsprecher Amt Moritzplatz 12136. 
• 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : •. : 
i Tcinz ar i • • ! mechanisch spielbare Harmonika mit einlegbaren la~gen Noten 5 
: Sofort ohne Noten- : 
5 kenntnis spielbar I 5 
• • 5 Größte Tonfülle! 5 
5 Leichteste Spielwe.ise I 5 · 
• • ·5 Mit 32,80 u.ll2 Tönen I 5 
• • 
: Prospekt gratis u. franko. : • • 
: o~gr. A ZU I L • • oegr.: 
: 1s12. • e g er, 81PIIS. 1212.: . -..... . 
··==······························································ ' ~· 

•• 

Rudolf Schug 
....... erfabrik mit Dampfbetrieb 

Klingenthai i. Sa. 

Größtes Unternehmen der Branche 
a111 Pla~ze, empfiehlt: 

Guitarr-AKHordzi thern 
und Wiener AKKordeons 
in anerkannt bester Qualität. 

Bei Bedarf bitte icb Offerte einzuholen. 

Zur Meese: 
Leipzig, Peterrtr. 1111, Treppe A. 

lnfolge Ausfuhrbehinderung 
habe ich größere Posten in: 

Mundharmonikas, 
nur prima FabriKate, 

von Hohner, Koch, Weiß, 
Boehm, Ludwig, Rauner, 

Seydel Söhne u. a. 
Deutsche und Wiener 

Akkordeons, Konzertinas! 
prima sächsisches, Alten
burg er u. Trossinger Fabrikat! 

Spnchmaschinen~Nadeln f 
fürsten·u. Marschall-Fabrikat! 
Alle gangbaren Sorten, auch 
Burchardt blau, rot LI. schwarz. 

Schalldosen- Exhibition, 
StarHton, 

Original Pathe u. a. 

Prima Zu2federn 
in allen Breiten u. Längen. 
Alle anderen Reparatur-Teile! 

Okarinas, 
d eutsche u. Wiener Form! 
Taschenlampen, Benzin- u. 

Lunten-Feuerzeuge usw. 
~- Liebesgaben· Arlikel aller Art! 

Alles sofort und sehr 
preiswert lieferbar ! 

Bitte, verlangen Sie sofo~t 
Mustersendungen. 

A, NEUSTADT, 
Berlln S 42, Alexandrlnenstr. 33, I. 

Stellengesuche! 
Aufnahme in kleiner Schrift 
erfolgt ~ostenlos für unsere 

Abonnenten. 
für Porto und Gebühren 
sind Mark 2,- einzusenden. 

r)l!)Jl!)Jl!)Jl!)Jl!)Jl!)Jl!)JI!)Jl!)a 

~Kaufmann i 
i ."' i 38Jahrealt, welcherdemnächst ~ 
c;) ausdem Heeresdienstentlassen • 
• wird, von repr. stattl. Ersch., f-' i streng solide und zuverlässig, ~ 
c;) vor dem Kriege Rheinland1 • 

• Westfalen, Hannover mehrere f-' 
~ Jahre bereist u. bei der einschl. ~~ 
c;) Kundschaft gut eingeführt, 
• firm in der Branche, I a Zeugn,, • i sucht für sofort Vertrauens· f-' 
c;) Stellung als Geschäftsführer, • 
• Reisender usw. Wert Offerten f-' i u~ter ,,K. Z." an die Expedition ~ i d1eses Blattes erbeten. :: :: :: ~ 

xGJCGJCGJlGJC<»llGJCGJlGJlGJl~ 
--~ 

!II! !II !I !I !!!I II !II II 11111111 I II!! llllillllllill!u 1111 I 111111 111 I n!llll!illl 

Junger Ma.nn 
vor dem Kriege mehrer.! J aht·e in 
der Branche tätig gewesen, sucht 
möglichst per sofort Stellung als 
E~xpedient oder Lagerist. Oefl; 
Angebote erb. unter "P. z. 1450 
an die Expedition dieses Blattes 
1 uunntlllllllllllllllltlllllllliiHII!t IIHIIIIIIHIIIlllinilhll utl hiuum 

Aufnahme-Techniker 
mit langj. In- LI. Auslandspraxis, 
Sprachkenntnissen, ausgeprobten 
Rekordern für Berliner u Edison· 
schrift; J<entnissen d. Elektrotechn. 
u. Galvanoplastik, sucht bald. Eng 
Off unter P. Z.l848 an d. Exp. cf. ~1. 

Mk. 1.25 
lwstet die 

"Phonographische Zeitschrift'' 
vierteljährlich. 
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.......................................................... 

e 
.......................................................... 

Trichter, Tellerbremsen usw. 
liefert vortei lhaft in a llen Menge n 

CLEMENS HUMANN 

• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
!I Ii 

II I 

un~ 
1 

I • • • • tn • 

! ~~c~e~ ~~ss~a~m ~nd MJah~g~~i ! • • • hat sehr preiswert abzugeben • • • • • = Carl Below, Mammut-Werke, 1 
• • I Leipzig 2. I 
• • • • ·············••1•1•1··············· 

Schrank•Sprechmaschinengehäuse und 

fertige Schrankapparate 
in Eiche, hell, braun und dunkel, hat ab zu g e b e n 

Versandhaus HERKuR. G. m. b. H., nusseldorf, KaristraBe 86 

ReDaraluren Iu. Ersatzteile 
aller Art gewissenhaft und schnell 
== ' Kaufe Phonographenwalzen und Bruch. ,, .. 

Rudolf Oiesing, Berlin-Pankow, Schonensehe Str. 31. 

== 

Die nächste Nummer 
der ,,Phonographischen Zeitschrift~~ erscheint am 

15. Januar 1919. 
--------------~------.. 

- Inseratenschluß: !0. Januar 1919. 

•• ~===-~----~==~~~~~====~~~======~•ii• • • Aufnahmewachs 
Aufnahmeplatten 

Diktierwalzen, Blankwalzen 
Bruchwachs - Umarbeitung 

1n anerkannt bestbewährter, Ernst w ll k e & c o G o"r I i tz 
geräuschlosester Qualität ., 

• Fabrik: Berlin N, Koloniestraße 3 - 4. • 

··------------------------------------------·· 
• 

21 Stück sortiert, bis 6 M. Einzelverkauf, verschiedene Fabrikate, zus. 
39,95 M. frei ! Batterien. 32 Stück, Porto, Verpackung frei, 46 Mark. 
Ferner Mandolinen, Gitarren, Lauten, Saiten, Sprechmaschinen, 
Schallplatten gegen Lieferung von Altmaterial, Violinen, AKKordeons 
und andere Musikinstrumente. Lieferung nur an Wiederverkäufer. Ver
langen Sie Spezi a I o ff er t e für Wiederverkäufer oder Vertreterbesuch. 

Ostd·eutsche Musik(l)aren -Industrie 
Königsberg in Preußen, Stammhaus: Französische Straße 5. 
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~- ---· 
~- 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111 ~ t 
---
----------------

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

6rammoplfone 
und 

Gramola- Apparate, 

Grammophon-Schallplatten 
Nadeln und Alben 

prompt lieft:rbar 

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

~ M. LI' Reyersbach, OJdenburg i. Gr. -

= - =I (!g 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

-

Dikti~rwalz~n 
wndtn gelirftrt, wenn JUtmattrlaJ (Jibfällt u. Brucb u. Spänt "on 
Dlk11tr· und Pbonograpbtn-Walztn mit Jlusnabmt dtr J;mguss

walz~n) zur Unfügung guteilt w1ra. L E. sauulanat, 'flurswlt Post Wlclt~rsttdt. ~ 

1 GLII111ER- tiEMBRAnEn 
liefern als SPEZIALITÄT: 

Vorberg ~ Co. Hied'~riah~sieiö-fö~rRkh. 

I 

• • 
5 dharmoftikas 5 • • 

in mehreren Ausführungen, mit gutem 
Glimmermalerial, liefert wieder 

: beste Qualität, sof lieferbar. Bei M11sterbestellung Preisangabe erb. : 
• • : August SchJ:l,ilo""ski : • • 5 Engros - Musik"W'aren - Export: 
: Berlin S036, Sclun.ollerstraße S/10. oc~er t•>07 : • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

prompt 

R·lchard L"hmann Leipzig-Gohlis, 
~ f SpezialfabriK fü r Scllalldosen. 

Chetnnit.z-Gablenz (Postfach 10) 
Schwedischer 

Uhrtedel'bandstahl 
und federn daraus. 

~ 

Bandstahl 
roh und gehärtet. 

~ 

S. M. Bandeisen 
blank gewalzt. 

~ 

,. Eigenes Walzwerk. 

• 

Größie Letstungsfiihigkeit 

Spezialität: 

Zugfedern 
für Sprechmaschinen 

~ 

Spiralfedern 
aller Art. 

~ 

Einschlägige 

Massenartikel, 
gezogen und gepreßt aus 

allen Metallen. 

Vcrla~: .l'liec Slnit Oes. f. Technik m. b. H. Herausgeher Oeor~ RothRit>lkr, verAntwortlich I ur dte Redaktion: Karl E. Du:sin~t, Druck von Arthur Scholem, samtlieh fn Berlln. 

' 



• 
I 
I 

• 

I 

r '"~, ' ;.4. ~ .. 

rec asc 1nen~ 
für direkten Anschluß an die Starkstromleitung sowie. Schwachstrom 4 Volt oder in Ausführung 
oooooooaaaaaaacaaaoaaaaoaaooo als Universalmotor für Gleich- und Wechselstrom acaaoaooaooaoaaaaoaaaaoaaaaao 

ohne Riemenantrieb 
fabrizieren in be-kannt erstk lassiger Ausführung wie vorher so auch nach dem Kriege . 

• 

Alleinige Fabrikanten: 

Fernsprecher 3965 Gehrüder Kaiser, Leipzig· Dessalier Str. ta . 

• 
D 
II 
m 

ZUGFEDERNFABRIK ROlTWEIL a. N. 13 

• • • • • • • • • 

• • • • • • • • • ••• 

• 

Gegründet 1889 

ZUGFEDERn 
fiir UhJ'en, Mnsikwet•ke, Sprechmaschinen, Laufwerke etc . 

in unübertroffener Qualität ••• 

• 

-
• 

Feuer
zeuge 

Gegründet 
1868. 

~~!e:~~~~-~~~ ~ Telegt.-Adresse: 
---..<-"tf. lj }) i Wolf Glashüttesachsen 

jeder Art billigst 

Glatt!! weisse Granaten 
pec 1 000 Stiick 4 60. - Mark 

KW Ersatzkappen 
j 100 Sttick 38.- Mark 

KW Steine 
ohne Fassung 

100 Stück 27.50 Mark 

Rasierapparate -
Klingen 

Berliner elektrochemische und Metallwaren G. m. b. H. 
Berlin W 15, Uhlandstraße 169/170. 

• 

Fabrik für Präzisions-Mechanik 

C. H. WOLF G. m. b. H. 
Glashütte i. Sa. 

Zahnräder Zahnstangen 

Triebe aller Art. 
Teile zu Klnematographen·AJtparaten. 
Uhrwerke, Lauf., RegistrieT· 
werke,Telegraphen·Apparate 

etc. etc. 

G"' a:ro:o:ocx:xxxx:ooco:ro:xxm:x::a:CD o:rmQ) 
~ ~ 

~ Paul Steck.elmann ~ 
~ Plattencentrale, 1lerlin S 42, 1Utterstraße. l04. ~ 
t I I t r Erste Großhandlung der Grammophon- Branche. ,... 
~ ~ 
~ ~ 
~ So&ort ll·e&erbar. schaii!Jiatten, Sprecltmaschlnen, ~ 
~ ll 11 

" Automaten, Nadeln, F erlern usw. ~ 
~ ~~. 

Re I t werden fachgemäß und schnell ln Para U r8 ß eigener Werkstatt ausyefültrt. 
Ankauf von Schallplattenaltmaterial ~ 

zu Höchstpreisen. . ~ 
~ Verlangen Sie Apparate • l(atalog No. 14. ~ 
~ ~ 

t9•~ . ~ 

• 

• 

• 

•• 

• • 

Spezialbatterien 
garantlert rrisch mit 3 Wochen Umtauschlrist. 

Batterie .,Deutschland .. 100 Stück. 95 M. 
" "G~rman•4 

• 100 " 100 " 
., "Relford40 

• 100 " 105 " 
Poslpaket enth. 38 Stück. Versand gegen Nachnahm~ 
oder J:.im.:al)lnng auf Postscheck Berlln 26635 zuzirgl. 
1,75 Mk. filr Porto und Verpackung. Taschenlampen· 
hli lsetJ, Fernscheinbirnen und Halbopalbirnen billigst. 

Kastenbatterien wieder lieferbar. 

Deutsche lötbandgesellschaft Berlln W 50, 
Tauentzienstraße 10. 

Vertreter überall gesuc:ht 
• 

• J' 



• 

• 

konnen 
' 

geliefert werden, wenn dagegen de.s entsprechende 

Quantum Altmaterial 

direkt an unsere Adresse 

geliefert wird 

• 

Wir liefern jetzt fur 

t k.g Altmaterial 6 Platten Cln. 

• 

-

oder 4 Platten 30 c1n. -----------------------------
Das Altmatenal wird m1f 1,75 Mk. p . k g. 

fre1 Berlln vergütet 

BERLIN 017, Große Fra•J.k.Curter Str. 137 

• 
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FRIEDEN IST MUSIK 
in den Ohren 

• der ELT! 
Alle Welt verlangt jetzt Sprechmaschinen und Platten. 

Decken Sie daher Ihren Bedarf in 
• 

durch 

sofortige Bestellung der meistgefragten Fabrikate der 

BEKA- RE CORD G. m. b. H., Berlin SO 36. 
Verlangen Sie 

' unsere Listen hervorragender N euaufnahmen. 

• 



---~-

• 

Diese allbekannte Schutzmarke der 

BERLIN SW47 
ist die beste Gewähr für die vorzügliche Qualität der in 

Konstruktion befindlichen, zur Messe herauskommenden 

• • 

• 

SPEZIAL-FABRIK 

G. 
M • 
. a. 
H. 

• 

fUr Werke, Tonarme, Schalldosen, Zubehörteile, Apparatf) mit und ohne Schalltrichter. 

~ I~ U \\1 !111\1 V 1\1 VJ N Wi I~ V ~ iloj ~ W 1'\ . ~ 1'\ V 1'\ !III'S ~II'\ VJ VJ \ V ~ VJ 1\\1 vy\ 'J \I JJJ I'\ 1J 

R 

• 

Wir· liefern 
bei 

.Sie erhalten: 

't t • I ~~ ma er La., . 
• 

Für I kg Altmaterial 6 Platten 25 cm. 
Viel Altmaterial! Viel Plattenlieferung I 

Listen über jetzt lie:ferbare Platten senden TNir auf 1 Wunsch. 

Fahrilt; 

Wahren bei Leipzig. 
Polyphonwerke Aktiengesellschaft 

Berlin SW 68, Markgrafenstr. 76. 

I~ 

I~ 

/ " ~=-

~ 1ra lNilft' \\rn-'/J.fll~,~~i\n-:;1/ 111((~~-:""':n ~-=-- "'r:;11~\\ ill:l;~\'1~~\\"'fl~r~a\\;r;n~ )\nt 1'lß/ ....-_I-7ft 11 \\11~ Nfl7/' \\ i1lf 1\ ~ 
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Nur für Deutschland I 

Ab I. Januar 1919 

liefern wir bis auf 

weiteres für jedes 

Kilo Schallplatten-

material: 

6 p Iatten ,. DurchiDesser von 25 cm 

5 

4 
" 
" 

oder 

oder " " 27 " 

" " 30 " 

Unsere neuen 

Verzeichnisse 

enthalten eine 

große Auswahl 

moderner Tänze, 

Operettenschlager 

Künstlerschall-

·. platten usw. : 

Odeon-Werke G. m. b. H., Berlin•Weißensee 
--

Alleinige Fabrikanten der 
Manzenhauer Manzenhauers 

mit unterlegbaren Notenblättern mit unterlegbaren Notenblättern 

Kalliope-Spie1dosen und Notenocheiben 

Anker Resonanz-Sprechapparate s Anker usik-Schallplatten 
-

Engrasvertrieb von Musikinstrumenten und Bestandteilen jeder Art 

MENZENHAUER & SCHMIDT, Berlin S016 
lnh. : Henry Langfelder. Rungestraße 17 . 

• 
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-

CIJen Iein's Salon -ftadeln 
(dU I c=:::==:::::e=====n in roter Packung 

1<'1'>(' c=:==:===::e===n in blauer Packung 

un!Jt'lrublr'r musik.oh~•·her Grnuss 

Diese 2 verschiedenen Salon-Nadeln (Jaut und leise) können durch 

1 Nadel ersetzt werden und zwar durch den ges. gesch. 

CIJenglein· Salon-Doppelspieler 
!'.~· ~I!Jl[.. 
'. ·' 

ol' •' - •• ···:·~~ ·· .. ' . ' 

lautes Spiel 

0 

Hergestellt 
aus erstklassigem 

Material nach dem 
bewährten 

Verfahren der 

bellannten Herold 
"ZuKunft" Nadel. 

0 

l eises Spiel 

In blauer Packung 
' leises Spiel 

In roter Packung 
lautes Spiel 

H. J. WENGLEIN,s 
Norica- u. Herold-Werke 
Niil'nberg-Schwabacher Nadelfab1·iken -

NURNBERG. 
Norlca 

, 

0 

~ 

"' 
• 

• 

~ 

\. "<; 
?\ 
0 

- - -

~=======================:~~ 0 

• 

I • 

er ono rap 
BERLIN S 14 

Dresdener Str. 50/51 ~ Dresdener Str. 50/51. 
~=============================~ 

• prec masc 1nen 
Schallplatten 

jeder Artikel der Branche 

Zur Messe in Leipzig 
Petersstr. 23 (Flora) 2 Tr. 

~======================~~~0 

I I 

Orchestrions 
mit vibrierenden Hämmern 
in verschiedener Ausführung. 

Neueste Noten 
für- frühere Symphonien7 

Klaviere und Orchestrions7 

sowie für Orchestrions mit 
vibrierenden Hämmern7 

fabriziert und liefert prompt 

Pyrophon-Musikwerke, Ernst Ber2er 
Leipzig, Reichsstraße l z. 

I I 

r····M·ün-d·ha·rm·ontkas······l 
5 beste Qualität, sof lieferbar. Bei Musterbestellung Preisangabe erb. i 
: Abt. B.: Sprechapparate, Schallplatten und Zubehörteile. : 
• • : August Schmilo-wrskl : 
• • 5 Engros - Musik-w-aren - Expor.t: 
: Berlln SO::i6, Schmollerstraße S/10. o egr. t907 : • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Geschäftsstelle für R~daktion und Inserate: BERLIN C 19, Roßstraße 6, Fernsprecher: Zentrum 5Mt und 5645. 

Nachdruck aus dem lnllaft dieser Zeff.schrht Ist 
ohne ErlaCibnls der Berechtigt"'" nicht gestattet. 

Moral im Geschäftsleben. 
Der Krieg hat auf !die Mo·ral und die Begriffe von 

Treu und Glauben im Geschäftsleben nicht gerade günstig 
gewirkt. Große in Aussicht stehende Gew:inne haben Fabri
kanten und Zwischenhändler oft dazu verlockt, von den Gmnd
sätzen abzugehen, welche eigentlich von jeher das Oebahren 
lies reellen deutschen Kaufmannes kennzeichnen und welche 
dazu beigetragen haben, den deutschen Kaufmann im Aus
lande als Muster des reelJ.en Geschäftsmannes darZllstell en. 
Leider rnuB konstati·ert werden, daß di·ese traurigen Verhält
nisse auch auf die Sprechmaschinenindustrie übergegriffen 
haben. Wir sind nun al lerdings weder berufen noch gewillt, 
uns als Moralrichter aufzuspielen, die überaus große Anzahl 
von Kl:tgen und Beschwerden, \velche uns in dieser Be
ziehung zugegangen sind, veranlassen uns aber doch dazu, 
einmal zu diesen unliebsamen Zuständen Stellung zu nehmen. 
Wir wollen und müssen davon absehen, irgendwelche Namen 
zu nennen, da einerseits unsere ln.fQrmatitonen immer nur 
einseitig sein können, und andererseits die noch anzustren
genden und schwebenden Prozesse erst völlige Klarheit über 
die einzelnen Vo rk:ommnisse bringen werden. Es erscheint 
uns nicht ausgeschlossen, daß wir spätel' nach Abschluß 
einiger di eser Prozesse gezwungen sein werden, nochmals 
auf die Angelegenheiten selbst zurückzukommen. Wenn wir 
heute nur auf einige bestimmte Fälle zurückgreifen, so ge
schieht dies aus dem Grunde, daß lder uns vorgelegte Schrift
wechsel zwischen den Lieferanten und den angeblich Oe
schädigten kaum einen Zweifel darüber lassen, daß es sich 
hier wirklich um Vorgänge handelt, die geeignet sind, das 
bisherige Vertrauen zwischen Lieferanten und Abnehmer arg 
ins Wanken zu bringe1n. 

Wenn jemand zur Zeit der übe.raus großen Warenknapp
heit bei einem Fabrikanten Ware beJtellt und dieser die 
Bestellung, sowie ·den Lieferungstermin und auch den 
Preis akzep tiert, so s'Ollte man annehmen, daß das Geschäft 
unbedingt perfekt ist und der Fabrikant sei'n Möglichstes tun 

wird, um die Bes~eHung wie vor·geschrieben, auszuführen. 
Aus dem uns vorgelegten Schrift·wechsel scheint nun abe·r 
unzweifelhaft hen 'orzugehen - eine dahingehende Beschuldi
gung ist auch seitens des Fabrikanten bisher nicht widerlegt 
wurden - 'daß dieser, wenn er in der Zlwischenzeit von 
einem anderen Abnehmer ein g ünstige res Angebot zu er
höhten Preisen erhalten hat, die bereite:: fertiggestellte Ware 
nicht an den erste11 Besteller abgeliefert, sondern zu günsti
geren Bedingungen anderweitig geliefert hat. Der erste Be
steller ist durch diese Nichtlieferung natürlich in die größte 
Verlegenheit geraten untl hat zweifellos einen unwiederbring
lichen Schaden erlitten. Wir bemerken nochmals, der uns 
seitenc; des Abnehmers vorgelegte Schriftwechsel beschuldigt 
den Fabrikanten ausdrücklich dieser wenig moralischen Hand
lungsweise und der Fabrikant hat es bisher nicht vermocht, 
die Grundlosigkeit dieser Beschuldig ung nachzuweisen. Wenn 
die Sache sich nun wirklich so wie oben geschildert, verhält, 
so liegt hier unbedingt ein Geschäftsgebahren des betreffenden 
Fabrikanten vor, daß nicht scharf genug gegeißelt werden kann. 

Ein zweiter Fall, der besonders kraß ist und den wir 
hier aus diesem Grunde berühren wollen, hat sich nach den 
uns zugegangeneh In formationen folgendennaßen zugetragen: 
In der "Phonograp!Jrschen Zenschrrtt·' t:rsch1en ein lnserat, 
in welchem eine Firma Schallplatten ohne Altmaterial an
bietet. Unser Gewährsmann bestellte auf Onmd dieses Inserats 
ein Postpaket Schallplatten und erhält auch richtig nach einiger 
Zeit unter Nachnahme von 70,- Mark ein Fünt-KHo-Paket 
Schallplatten. Er war nun naturlieh der Ansicht, daß sich 

• 
in der Sendung mit Rücksicht auf die Höhe des Preises 
mindestens ,gangbare ·Lind verkäuHiche Schallplatten befinden 
würden. Seine Enttäuschung war aber nicht gering, als sich 
herausstellte, daß das Paket Schallplatten einer Marke ent
hielt, welche vor dem Kriege mit 50-60 Pfennig gehandelt 
wurden. Die vollkiommen unverkäuflichen Aufnahmen, sowie 
·das Äußere der Platten ließ überdies die Ansicht als be· 
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recl1tigt e1 srllciueu, daß C!:. sich 11111 nichf gru11. ucue, s~>ndet ll 
bereits gebrauchte Schallplatten handelte. Der betreffende 
Händler schrieb natürlich dem Lieferanten sofort, daß er 
sich durch diese Art der Ausführung seiner Bestellung un
bedingt geschädigt fühle und daß er nicht gewillt sei, für 
diese Platten den nachgenommenen Betrag zu bezahlen. Da 
die Platten in einem reellen Geschäft vollkommen unverkäuf
lich seien, sende er sie dem Lieferanten zurück und verlange 
Ersatl in Platten einer bekannten gangbaren Marke. Der 
Lieferaut sagte dies letztere bezeichnender Weise auch LU, 

hat abc1 bis jetzt die Platten noch nicht geliefert, troüdem 
sich de r ganze Vorgang bereits An fang Dezember abgespielt 
haben soll. 

Dieser fall hat für uns noch besonderes Interesse da
durch, daß der geschädigte Händler mdtrekt d1e "Phono
graphische ZcitschriW' vera11hvozilich macht, da in dieser 
das Inserat, das ihu zu dieser Bestellung veranlaßt h'at, er
schieneu ist. Diesen Standpunkt des Händlers wird natür
lich kein vernünftiger Leser der "Phonographischen Zeitschrift'' 
teilen können, denn wir sind naturgemäß nicht in der Lage, 
uns zu überzeugen, ob die in den Inseraten gemachten Ange
bote jederzeit reell sind. Hier muß schon jeder selbst die 
nötige Vorsicht walten lassen, vor allem muß er vermeiden, 
Nachnahmepakete von solchen firmen zu beziehen, die ihm 
nicht bekannt sind und deren Namen nicht für reelle Aus
führung seiner Aufträge bürgt. 

Es ist ein bedauerliches Zeichen der Zeit, daß wir ge
zwungen sind, auf solche Vorkommnisse an dieser Stelle 
hinzuweisen, aber die fülle des uns zugehenden Materials 
v.vingt uns dazu, diesen wunden Punkt einmal zu berühren. 
Wir haben oben bereits gesagt, daß wir uns nicht dazu be
rufen fühlen, den Moralrichter zu spielen, aber andererseits 
ist es unseres Erachtens Pflicht einer Fachzeitschrift, die 
Interessen der von ihr vertretenen Branche in jeder Weis-e 
zu wai1J1(~ 11 und hierzu gehört auch, daß sie das Ihrige dazu 
tut, alles unlautere und unmoralische Oeschäftsgebal1ren von 
der Branche fernzuhalten und auszumerzen. Wir sind davon 
überzeugt, dM~ diese Zeilen dazu beitragen werden, solche 
mißliebigen Auswüchse im Geschäftsgebahren innerhalb der 
Sprechmaschinenindustrie für die Zukunft unmöglich zumachen. 

Treue und Glauben im Geschäftsverkehr ist eine unbe
dingte Notwendigkeit, und alle Elemente, die \'e rsuchen woll
ten, hiergegen zu verstoßen, müssen mit allen Mitteln, dte der 
Branche zur Verfügung stehen, unterdrückt und \!ntfernt 
werden. Dies ist die Sprcchmaschinenbranche sich selbst 
schuldig und jeder, sei er Fabrikant, Vertreter, Grossist und 
Händler hat im rigcnsten Interesse die Pflicht, dnbei mitzu
wirken. 

Zur Beachtung! 
Die ab 1. Januar 1919 eingetretene erneute Er

höhung der Druckpreise um 60 % zwingt uns zu unserem 
Bedauern, auf die bisherigen Insertionspreise ab 1. Januar 
1919 einen weiteren Zuschlag von 30 °/0 zu erheben. Dieser 
Zuschlag ermöglicht das fernere Erscheinen der Phono
graphischen Zeitschrift ohne jeden Nutzen für uns. 

Wir richten an unsere verehrten Inserenten die Bitte, 
im allgemeinen Interesse der Sprechmaschinen-lndustrie 
obigen Zuschlag anzuerkennen. 

Verlag der 
"Phonographischen Zeitschrift''. 

Handelsregister und Geschäftsnachrichten. 
Berlin. An s t a 1 t f ü r m e c h a n i s c h - 111 u s i k a I i s c h c 

Rech t e 0. m. b. H. (abgekürzt "Am m r e"). An Stelle des aus 
Cicsundheitsrücksichtcn ausgeschiedenen Herrn Kommerzienrat H ugo 
Bock ist Herr Dr. jur. 0 u s t a ,. Bock Vorsitzender cles Auf.;icht-;. 
rats geworden. 

Bcrlin. Deutsche Orammophon-Akt.-Gc s. J> i~.: 
aulkrordcntliche Generah·ersammlung beschloß, das Grundkapital von 
I 300 000 Mark auf 2 300 000 1\\ark zum weiteren Ausbau des L ntcr
nehmcns zu erhöhen. Die Aktien werden ,·on einem Rankkonsortium 
;u pari plus 5 o o Stücklinsen übernommen. 

Böhlitz-Ehrenberg. Lud w i g H 11 p f c I d, A.-0. ln der Genl'
ralversammlung wurde der Verteilung von 25 u,o Dh tdendc zugt:
stimmt. Wie die Direktion mitteilt, hatte das Unternehmen brs 
/Um Tagt.: des Kriegsausbruches steigenden Umsatl zu verzeichnen 
seitdem hat der Orderseingang nachgelassen. Gegenwärtig ist da~ 
Unternehmen mit der Erledigung der Kriegsaufträge beschäfttgt 
sowie mit der Umstellung des Betriebes auf die l.:abrikation de!· 
FricdenserLeug nissc. Deren Absatz 'hängt ganz V·Oll den Exportmög· 
li dhkeitcu •uud d'er Entwicklung der politischen Verhältnisse ab. 

Plantor-Aktiengesellschaft für Platten-Sprechmaschinen, Ber-
1 in -Schöneberg. Die auf den J 9. Dezember einberufene ordentliC'hc 
Ocucralvcrsammulng soll auch über die Zusammenlegung des Aktien· 
kapitals von 1 000 000 Mark auf 100 000 Mark, al.>•o im Verhtiltnis 
I 0: I, unter g leichzeitiger Erhöhung des Akticnkapital3 auf 200 000 
Mark durch Ausgabe von hundert Stück neuer Aktien a 1000 Mark 
Hcschluß fassen. Die BHanz vom 3 1. Dezember 1916 schloß mit 
einem Verlust ,-on 196 112 Mark ab. Nach den einsch neidenden 
Saruerungsvorschlägen ist anzunehmen, daß in 19 17 s1ch der Vetlust 
bedeutend erhöht hat. 

Frankfurt a. 0. B r u n o Wo s c h e e eröffnete Richtstraßc, 
t.ckc J üdenstraße, ein Verkaufs- und Musterlager in Pianos und 
I lügein sowie Kunstspiel Virtuola. · 

0 es t o r b e n: Musikwerk- und Instrumenten-fabrikant Fr. Wilh. 
0 r :\ b n er- Dresden. 

Gleiwitz. Her m. Schi I I in g eröffnete BöttcherstraUe 9 eine 
Uhren-, Goldwaren- und Musikwerke-Reparaturwerkstatt. 

Frankfurt a. M. Neu eröffnet wurde das 0 d c o n- Musik· 
haus, Sprcchmaschinen- und Schallplattcngcsch1ft, Kaiserpl. 18-20. 



20. Jahrg. Nr. 2 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 17 

Normalisierung in der Sprechmaschinen
Industrie. 

Ingenieur P. Max Grempe. 

Auf einen Hieb fällt kein Baum! Die Wahrheit dieses 
:dten Sprichworts zeigt sich auch bei den Normalisierungs
bestrebungen unserer phonographischen Industrie. Mit vollem 
Recht hnt daher ~ollege Diesing in seinem Leitartikel in der 
Nr. 1 der "Phonographischen ZeitschriW( dieses Jahres die 
für unsere Branche außerordentlich wichtige Frage der Ver
einheitlichung angeschnitten und mit Hinweis auf die Inter-, 
essen der Händler durchaus berechtigt eine baldige Lösung 
dieser Frage gewünscht. Ich selbst habe diese Frage in 
Nr. 7 des vorigen JahrgMgs der "Phonographischen Zeit
schriW' unter dem Oesichts'vvinkel ,der Anforderungeil der 
('Jbergangswirtschaft zum Frieden behandelt. Damals konnte 
man wenigstens noch mit einer tmentschiedenen Beilegung 
dcc; Weltkrieges rechnen und die Forderungen auf Verein
heitlichung in unsere t· Branche elementsprechend anratend be
handeln. Nach dem verlorenen Weltktiege, nach dem über
stehen der Revolution und des viel schlimmeren Spartakus
Skandals liegen aber die Verhältnisse so, daß man im Interesse 
der Sprechmaschinen-Industrie die möglichst weitgehende Nor
lllalisierung geradezu heraufbeschwören möchte. 

Die Verhältnisse haben sich nach dem verlorenen Kriege 
so für die gesamte deutsche lndust6e verschlechtert1 daß wir 
trotz der Teuerung dara:n denken müss,en, mit dem Bruchteil 
eines Pfennigs zu rechnen

1 
wenn wir die schlimme z ,eit über

stehen und wieder leistungsfähig werden vVIOllen. Wenn wir 
unter diesem Gesichtspunkt die Frage der Normalisierung 
- entsprechend vielfach geäußerten Wünschen aus Händler
kreisen - abermals behandeln

1 
s,o t~echtfertigt die Dringlich

keit der Aul'gabe die wiederholte Erörterung unter den ver
schlechterten Verhältnissen. 

Die Händlerschaft beklagte in Friedenszeiten mit Recht. 
daß sie zah lreiche Apparattypen führen mußt<:, und daß die 
Auswechslung gleichartiger Teile v,ersthiedener Fabrikat·e 
mdstenteils nicht möglich war. Das Kniestück der Trichter 
war ein besondet·s charakteristisches Beispiel für die Zer
fahrenheit -der Fabrikation ttnserer Branche. Wenn nun auch 
die Trichterfrage infolge des v;orherrschens der trichte,dosen 
Apparate an Bedeutung vedoren hat, S:) bleiben doch noch 
~ahlrei<:hc andere Teile der Sprechmaschine, die s·o schnell 
wie möglich normalisiert we.rden sollten. Dk Schraube am 
Nadelhalter ist sicherlich ein Sch111erzenskind, welches nach 
den Klagen der Hän:dler dem Verkäufer viel Zl.t oft Verdruß 
macht. Unse re Industrie muß einsehen, daß es ihrem Ansehen 
abträglich ist, wenn man nicht einmal die verloren gegangene 
Schraube am Nadelhalter ohne weiteres im Laden des Sprech-
1naschinenhäudlers ersetzt bekommen ka:nn, weil eben die Fabri
kanten verschiedene Schrauben hie.rzu benut~en. 

Gehen vvir vom Händler aus, so ist zu betonen, .daß 
er bei den ZLt erwartenden schweren Lasten nach dem ver
loreneu Kriege auf Einheitlichkeit schon darum dringen muß, 
weil dadurch sein Lager an Reserveteilen und damit auch 
clas hierfür erforderliche festgelegte Kapital so gering wie 
möglich sein muß, um alle einfacheren Reparaturen schnell 
selbst bewirken zu können. Hierdurch wird auch viel Zeit 
gespart, die sonst bein1 Heraussuchen der verschiedenen Schrau
b.en usw. eigentlich nutzlos aufgewandt "vird. Auch da, wo 
steh der Händler Angestellte hält, muß er infolge der Kriegs
lasten auf möglichst wenig Personal sehen. Ist die Sprech
maschinen-Industrie nonnalisiert, so vermag der Händler unter 
Umständen schon ,in wenigen Tagen ein Ladenfräulein soweit 
anzulernen, daß es mannigfache Ersatzteile ohne Belästigung des 
Geschäftsinhabers zur Bequemlichkeit des Publikums verka\.lfen. kann. 

Auch beim Bau der Holzkästen wird man lm Inte.resse 
unserer Industrie auf einheitliche Abmessungen Wert zu legen 
haben. Die Verpackung-smaterialien sind derartig im Preise 
gestiegen, daß auch hier die gt!botent: Sparsamkeit wichtig 
ist, zumal sie Fabribntcn wie Händlern ·uJJd Grossisten gleich
mäßig zugute kommt. Auffallend ist überhaupt die bisher 
übliche Bauart der Kästen mit den festmontierten Deckeln. 
1st am Werk eine an und fi.ir sich leicht ansfilhrbare Repa
ratur nötig, so muß der Botleu entfernt werden, und es be
ginnt ein im beengten RaLLI11 unbeqLLemcs Arbeiten, wenn 
man nicht die noch umständlichere Entfernung des Deckels 
mit dem daransitzenden Werk ~durchführen will. Es frägt sich, 
ob nicht unsere Industrie gut tut, die Deckel aufklappbar 
herzustellen? Wir sind diese Bauart voll den Näh'tnaschinen 
her ge\vöhnt. Es würde sicherlich eine dankenswerte Auf
gabe der Normalislerung sein, unser<er Branche den in Char
niercn aufklappbaren Deckel der Sprechmaschit1.e zu bringen 
11nd damit die Reparaturaufgabe wesentlich ru vereinfachen. 

Natürlich stehen sich in dieser Frage auch Interessen 
g-egenüber. Sind die Repat·aturen schnell und billig herstell
bar, so 'dürften sie meist von den Händlern selbst besorgt 
werden. Verhältnismäßig wenig Apparate ·werden dann in 
die Fabriken zwecks Ausbesserung zurückwandern. Hierauf 
könnten aber 'gerade jetzt, in der Z<Cit mangelnder Arbeits
aufträge, manche Interessenten Wert legen. Es frägt sich 
aber, \.Velche Interessen stehen höher? Liegt es nicht im 
t1 II g e 111 e i n e n A n s e h e n u n s e r e r B r a n c h e , wenn die 
Besitzer von Sprechmaschinen möglichst bald die Überzeugung 
bekommen, daß die meist vorkommenden Reparaturen schneit 
vom Händler erledigt werden können. In diesem Fall wird 
die Neigung zum Erwerb von Sprechmaschinen in weiten 
Kreisen wachsen. Man täusche sich nicht darübe.r. daß dieser 
Gesichtspunkt der wichtigere ist, und daß ihm gegenüber 
das Interesse an größeren Reparaturaufträgen möglichst zurück
treten muß. 

Noch größere Bedeutung hat dieser Gesichtspunkt beim 
Export. Wir wünschen und hoffen doch alle, daß es unserer 
Sprechmaschinen-Jnclustri,e gelingen möge, recht schnell ·wieder 
in nennenswertem Maße die Ausfuhr aufzunehmen. Nur da
durch, daß wir Qualitätsarbeit zur Ausfuhr bringen, können 
wir jetzt unsere Valuta verbessern und so zur Hebung des 
Markkurses zwecks Einkauf von Rohstoffen uud Nahrungs
mittelH auf tlem Weltmarkt beitragen. Not•malisierte Fabrikate 
mit den einfachsten Reparaturmöglichkeiten sind aber dazu 
offensichtlich am besten geeignet. 

Auch vom 'Standpunkt unserer Fabrikanten ist nach den 
Lehren des Weltkrieges die Normalisierung die beste lnter
essenwahrung. Fabrikate nach ·einheitlichen Gesichtspunkten 
lass·en sich mit Teilarbeiten und Maschinen am wohlfeilsten 
herstellen. Ein während der letzten Wochen oft gesprochene-rl 
Satz ist der, Jaß wir durch den verlorenen Krieg ann ge
worden sind. Nun, dann muß daraus auch die Sprechrna
schinenbranche die Folgerung ziehen, daß sie sich innerhalb 
ihrer ProdukHon nicht mehr Iden Luxus vermeidbarer Arbeiten 
und überflüssiger Handgriffe leisten kann. Es ist schon 
während der jetzigen Übergangswirtschaft daran ztt denken, 
daß die abzuschließenden Handelsverträg·e keinen Schutz~ 

" :roll" für unsere Branche bringen können." Wir werden daher 
mit dem Wettbewerb ausländischer Fabt·ikate auch auf dem 
deutschen Markte in dem Augenblick zu rech'nen haben, in 
dem der Frieden Wahrheit werden wird. Der deutsche Händler 
kann sich aber, wie nun einmal die Dinge Hegen, im großeu 
und! ganzen nicht den Luxus leisten, einheimische Fabrikate 
zu vertreiben, wenn diese teuerer sein sollten als nusländtsche. 
Vor dem Kriege konnten wir den Wettbewerb gut hestehe11., · · 
Inzwischen haben wir die Rohmaterialienteuen111g, die l.ebens-
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mittelnot, die Verteuerung der gesamten Geschäftsunkosten 
(Portoerhöhung, Frachtverteuerung usw.), die sich naturgemäß, 
in entsprechender Preiserhöhung der Produkte äußern. Nun 
kommt zu allem Unglück jene entsetzliche Lohnpolitik und 
Streiklust der Arbeiterschaft, die jeden Wettbewerb unmöglich 
macht, wenn nicht bis rum Friedensschluß die Vernunft siegt. 
Auch die Arbeiter der Sprechmaschincn-Jndustrie müssen be
greifen lernen, daß Ausschaltung <.ler Akkordarbeit, Zahlung 
von Löhnen in Höhe Ycrschiedener Mark pro Stunde und 
Abhaltung von Versammlungen während der Arbeitszeit rum 
Ruin führen. Genau so, wie wir uns alle nach <icm ver
lorenen Kriege mit einer bescheideneren Lebenshaltung be
gnügen müssen, so müssen sich auch unsere Arbeiter anpassen. 
Allerdings, solange die erhöhten Entschädigungen für Arbeits
losigkeit von nicht weniger denn 7 Mark täglich gezahlt 
werden, ist die Hoffnung auf Besserung gering. Aber diese 
Lasten könnte selbst ein reicher Staat nicht lange tragen. 
Wir dürfen also hoffen, daß die kommende Nationalversamm
]ung ein energisches Wort :;pricht, um eine bescheidene 
Arbeitslosen-Fürsorge wohl ab soziale Notwendigkeit zu 
lassen, nicht aber die tatsächlich bestehende Arbeitsscheu 
weiter zu dulden. (Schluß folgt.) 

Die Me.Bnummern der 
,,Phonographischen 
Ze lschrlft,, - erscheinen am 

t5. Februar unct t. ~ä.rz. 

Die neue Regierung und die Messe. 
Die Umwälzung der politischen Verhältnisse in Deutsch

land hat auch die Aufrollung ·einer ReihCI von wirtschaft!;;
politischcn fragen mit sich gebracht. Die Ergreifung der 
Herrschaft <iurch die in erster Linie die Arbeiter \'ertrctcnde 
Sozialdemokratie, die Aufhebung des bisherigen Rechts
zustandes und die im Zusammenhang damit stehenden Ge
rüchte einer Vergesellschaftung aller Produktilonsmittcl haben 
in den Kretsen der Unternehmer eine uugeheurc Beunruhi
gung \'eranlaßt. Fast scheint es, als ob ein großer Teil der 
Fabrikanten sich unter· den gegenwärtigen Umständen nicht 
dazu entschließen könnte, die Arbeit in der Weise wieder 
aufzunclhmen, wie es für den Wiedereintritt friedlich'er Zu
stände ursprünglich beabsichtigt wurde. Vier j ahre lang hat 
die deutsche J ndustrie auf den Augenblick ge\\ artet, wo sie, 
nach Beendigung des Krieges, mit allen Krä rten sich wieder 
der Erzeugung von Fabrikaten für den Wdtmarkt 1.uwenden 
konnte. Ganz besonders gilt dies von den deutschen Fliedens
industrien, womnter wir diejenigen fein- und Fertigindustrien 
verstehen, welche hauptsächlich auf den Export angewiesen 
sind. Insoweit sich dif'se auf die Anfertigung von Heeresbedarf 
umgestellt hatten, sehnten sie die Zeit herbei, wo sie wieder 
ihre eigentliche Tätigkeit aufnehmen konnten. Es ist ganz 
anders gekommen, als \Yir alle uns die Verhältnisse vorgestellt 
hatten, wenn dieser Zeitpunkt eintreten würde. Wir sind ge
nötigt, VQll~ommen umznlemcn, uns in ganz .neuü Verhältnisse 
zu schicken, und dazu müssen wir versuche-n, Fühlung zu 
nehmen mit der 'neuen Regierung und ihren Vertretern. 

Ohne· die mit voller Kraft arbeitenden Friedensindustrien 
gibt es keine Messe. Deshalb war es auch Aufgabe des 
Meßamtes, neben dem Wirtschartsausschuß der deutschen 
Friedensindustrien, welcher sich die Vertretung der Meß
industrien zur besonderen Aufgabe gemacht hat, nach Auf
klärungen über die Zukunft der deutschen Friedensindustrien 
zu ~uchen. 

I 

Zunächst haben wir Erkundigungen im Reichswirtschafts
amt eingerogen und dabei teststellen können, daß unter den 
gegenwärtigen Verhältnissen ein Anlaß zu Besorgnissen nicht 
vorliegt. Die jetzige Regientng hat das dringendste Interes.s~ 
daran, den Export aufrecht zu erhalten. Der Erxport läßt 
sich nicht verstaatlichen, sondern ·er muß deT freien Initiative 
überlassen bleiben, sola,nge' di!e übrig~en' Länder, auf deren 
Verkehr Deutschland angewiesen ist, ebenfalls das Prival
wirtschaftssystem unangetastet Jassen. Dementsprechend 
eignen sich auch die Exportindustrien arn allerwenigsten /111' 

Vergesellschaftung. Ihre Enteignung kommt deshalb nach den 
zurzeit im Reichswirtschaftsamt herrschenden Anschauung-cu 
nicht in frage. Der gegenwärtige Staatssekretär des Reichs
wütschaftsamtes, Dr. August Müller, welcher bekanntlich der 
gemäßigten Richtung der Sozialdemokrnti<: angehört

1 
steht 

auf dem Standpunkt, in bezug auf die Vcr~esellschaftung vor
sichtig vorzugehen und nichts zu liberstürzen. lm allgemeinen 
ist zu sagen, daß gerade die Meßindustrien auf die besondere 
Fürsorge einer sozialistisch) gerichteten Regierung rechnen 
können. Denn bekanntlich stellt bei den Waren der hier in 
Betracht kommenden Fei,n- und fertigindustrien, die auf die 
Anfertigung verwandte Arbeit einen großen Teil des Werte-; 
dar. Wer also die Arbeit schützen will und sie hochschiitrl, 
muß gerade diese Industri•en vor gewaltsamen Maßnahmen 
schützen. 

Aelterer, tüchtiger, erf<~hrener, selbständig arbeitender 

Mechaniker ==- === 
für Reparaturen von Sprechmaschinen und Musikwerken 
gesucht. Nur wirklich erstklassige Kräfte wollrn sich 
melden. Dauernde, angenehme, selbständige Stellung. 

Offerten mit Gehaltsansprüchen an 

Spezialhaus fDr Husikwaren, Posen, Rltterstr. ~o .. 
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PATENT/ L!J'EIL 
zusammengestellt vom Patent- Büro Johannes Hoch, Berlin NO 18, 

Gr. Frankfurter Straße 59. 

Auskünfte und Raterteilung in allen Palent-Angelegenheiten für 

die .'\bonnenten der "Phonographischen Zeitschrift" l<oslcnlos. 

Neueste Gebrauchsmuster 

Nr. ü91 398. - 10. 9. 1918. 
w. W i I I i a 111 S <1 c h s, Berlin, Lessingstr. 33. 

Hartgummi-Ersatz zur Hersl'!llung von Zubehörteilen 
Schallapparate. 

B c s c h r c i b u n g-. 

Hir 

Das Gebrauchs111ustcr betrifft Granunqphouplatlcn, -Walzen, 
Schallplatten und Zubehör, wie .Schalldoseu ~!ud Schalldosenscheibe~; 
das Neue besteht darin, daß thcsc Ocgenstandc aus sogen. ,,Celllt
ouer Cellmuuasseu 'hergestellt sind. Diese eignet sich besonders 
dadurc'h Zll Schallplatten und Zubehörteilen ähnlicher Art, weil die 
Cellonmasse einesteils ge~cn Wasser urtd Feuchiigkeit vollsßncl~g 
"iderstandsHihig, antiernteils leicht spröde oder brüchJ.!J", fcrnt::r tn 
jeder Stärke tmd Farben auch vollstii ndig farblos (wasserhell) her
stellbar ist. Die Cellonmasse eignet sich auch \'orzüglich als Schall
pl<~tte weil in ihre crlatte Fläche •o11nc Schwierigkeit die Vertiefungen 
eingejlrägt werden" könne·n, in welche der Stift oder ~lie Nadel 
der Schalldose cinrrreift. Die Platten au~ Cellomnassc smd ferner 
einem Verzi~hen. oder Werfen dur~h ~euchti~keit nicht ausgesetzt 
und wenn ste hmfallen, brechen SIC tucht emzwet und bekommen 
keine Risse ·oder Sprüng·e, wie uic Hartgum miplattcn. 

Schultans p r u c h. 
( lranuuoph{JIIplattcn , -W~dt.etl_, Schallpl<~lteu nnd Zubcl~örtcile, Wil! 

"dtalldoseu und Schalh.loscnschedJt!ll, dudmch gckcnnzeJd111et, daß 
sie ~us .,Cellit- öder Cellonmassc" hcrgestcllt sin.d. 
,_, Hartgummi-Ersatz 'I.JnLI zwar aus Cellil oder Cellon, zur Her
stellung von Zubehörteilen für Schallapparate, insbeson.dct·e von 
Orammophonplaltcn, -Wall.l-'11, Schullpla lten, Schalldosen und Schalll-
doseuFLhC i ben. 

Nr. 691 120. - 5. 10. llJIS. 
Ha 11 s Tappe r l, lkrlin, Y<>rk~lr. 16. 

Schalltrichter. 
, 

Ffg.J. • 
• • • ~ ' 
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' 
. . ' ·- .. _:... .A - . • 

~ 

.--:-~ 

-. -. (i. 

nff.J. • 
• 

A 

A es 1.: ·11 r c i h u 11 g. 
. D1c .Ertimlung betrifft die Verhin(lLtngsari der einzelneu Teile 

bc1 mts zvvei ·oder mehr gebogenen Holzsegmct1tct1 zltsammenge~ 
sc~zten Schalltrichtern. Zu diesem Zwecke ist zwischen zwei Rohr
telien eine Leiste A eingefügt, welche schwalbcnschwanzfönnicr aus
gcb i ~_ctet ist. Dle Kanten der Segmente werdet! e il'r>rcchc.nd "'abge· 
scl~ragt, so daß sie genau iu cl!c Ein fräsung hineinpassen. Der 
Tnchter erhillt dadurch innen eine \'öllig g-la!tt• r lächc. 

Sc h u t z a n s p r l1 c h. 
Schalltrichkr für Sprcchmaschincn dadurch •rckcntlLCichnet daß 

ll~rselbe aus zwei o~ler mehrt'rCn Segmenten bc~tc tl, welche ~Lurch 
Cii.IC. oder mehrere sehwalbensehwati7fönnig a11sgd)ildetcn Leisten 
mttc111andcr verbunden sind. 

• 

Nr. 689 136. - 8. 10. 1918. 
t-1 ans Tappe r t, Berlin, Yorkstr. 16. 

Scha lltrichter . 

G.JV. 691/.11/ 

• 

B e s c h r c i b tt 11 g. 
<r Die Erfindltng betrifft die Verbiudungsart der CIIILclnen Tt:il.: 

von aus zwei oder mehr Segmenten hergestellten hölzernen Sdw:l
trithtcr für Sprechmaschincn. 

Gemäß dieser Erfindung ist zwischen zwc1 Segmenten ein Holt.
slück A eingefügt, welches an zwei Seiten Einfräsungen bcsil!l. 
Die Kanten der Segmente sind auch entsprechend ausgebildc .. 

S c h u t z a 11 s r> r u c h. -· 
Schalltrichter Hir Sprechmaschincn dadurch gekennzeJchnel, da[] 

derselbe aus zwei oder mehreren Segmenten besteht, welche durch 
ein gezinktes Holzstück miteinander \·erbunden sind und an der 
luncnseite abgerundet isl. 

Nr. ()t)l) 130. ~ 25. ll 1917 . . 
Fa. II. J. W e 11 g I eins Norica· u. Heroldwerke, Nürnbcr~

Schwabachcr Nadelfabriken 0. m. b. l-1., Schwabach. 
Sprechmasch inenfl a del. 

I 

l!Pben:flg 
oJt. 69/J !Ja 

B e s c h r e i b u n g . 
.Ocmiiß dil!ser Erfiudung erhält der Nadelschaft einen übe~·t.ug 

<Ins Lack, Farbe oder sonstigem Stoff. Durch diesen übc·rzug \\' nl 
,!er wenn auch nur get·ingfügige Spielraum zwischen Nadel und 
0Jadclhalter Husgeglichen, so daß die Nade l \"Ollkommcn saH iu 
dem Nadelhalter sitzt Der über11ug schaltet außerdem die me 
tallischc Berührung zwischen Nadel und Nadelhalter aus, so dal\ 
;llH:h diese Ursache für die unangenehmeu Nebengeräusche beseitigt 
Jst. Außerdem gewiihti der Oberzug noch uen weiteren Vorteil, daß 
jegliche Oxydation der Nadel vermieden wird. Dieses war bisher 
trotz bester 1-lochglanzpolitur nicht zu erreichen. Der überwg wird 
nach sein em Aufbringen auf die Nadel zweckmäßigerweise eir.c · 
Luft- oder Feuertroclwung unterworfeu. Dem Oberzug kann natur
gemäß jede beliebige Färbung gegeben werden. 

P ho n ographisch e Zei t s chrift 
Geschäftsstelle: Berlin C 19, Roßstraße 6 
Fernsprecher : Zentrum 5644 und 5645 

Chefreda kteur: G e org Rothgießer 
Erscheint am 1. und 15. jeden Monats. 

Abonnementspreis: 1,25 Mark vie rteljähr lic h, Ausland: 2,50 Mari< 
Jnseratenpreis: 1,50 M. für I cm 1/ 4 Blattbreite mit 60°/o Teuerungstusdt'ng 

Größere Inserate nach besonder em Tar if. 

Stü(k Laufwerke für ~prechmasthlnen, 
Doppelfederwerke mit Schneckentrieb 
Und Tabulator so f ort für MK , 27 50 ittt 

ganzen odt:r einzeln a hwgeben. 

Mus ter gege n Nachn a h me: 

Portephon -Sprechn1aschinenwer ke 
DRESDEN ·A. l O. f erhsprechansch luß 14964 . 



VV vvv I -r'-20 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 20. J ahrg. Nr. 2 
- -- --

• 
• 

• LIEFERN WIEDER IN JEDER MENGE 

urzen.er 
• waren a r1 

G. m. b. H. 

W U R Z E N i. Sa. 

Spezialität: 

Tonarme, Bremsen, 
Schalldosen und 

Zubehör. 
000000 

0000 
00 
0 

Ein Werk Süddeutschlands aucht für seine Abteilung 
Sprechmaschinenbau einen in dieser Branche nach· 
weislich mit Erfolg tätig gewesenen 

ersten Ingenieur. 
Bed in gu n ge n sind: Vollständiges Beherrschen der 

Sprechmaschinenfabrikation (Metall-, Holz. und Platten
bearbeitungs-Massenfabrikation), Vertrautheit mit der Prä
zisions- und Feinmechanik sowie mit den modernen 
Betriebsmethoden 

Aufgabe des Bewerbers soll es zunächst sein, sämt
liche Einzelteile einer Sprechmaschine durchzukonstruieren 
und deren Fabrikation im Einklange mit modernen Ar
beitsmethoden so rationell wie nur möglich zu gestalten 
und zu überwachen. 

Es handelt sich um eine gut bezahlte, aussichtsreiche 
Lebensstellung, die Aussicht auf ein Vorwärtskommen 
bietet. - Gefl. Angebote unter A. B. 13 mit kurzem Lebens
lauf, Lichtbild, Zeugnisabschriften und Angabe von Oe· 
haltsansprüchen an die Exped. dieser Zeitschrift erbeten. 

HUGO KE N, Zugfedern-Fabrik 
Schrambe~g (Württemberg) 

Zugfedern 
(aus prima sch"'"ed.lschern Material) 

für Uhren, Sprechmaschinen, Musik- u Laufwerkeetc. 

Bandstahl. 
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.......................................................... 

.......................................................... 

Trichter, Teller bremsen usw. 
liefert vorteilhaft in allen Mengen 

CLEMENS HUMANN 

e ow. ammutwerke 
LEIPZIG 

--
Reichsstr. 1/9 "Handelshof" 

----
Fernapreeher 1300 :- : Fernsprecher 1300 : . : ------

Schatullen u. Standapparate 
• 

SOWie 

Automaten eigener Fabrikation 
IJf'toOtii' OOOOOOCCOOOD JOCOOCOOOOOO ~ClUOOO 1110000000000 

Verlangen Sie bitte kostenlos illustrierte Offerte. 

Fiir mein Breslauer Sprechmaschinen-Spezial
Geschäft suche einen 

tüchtigen Ceschäftsleiter(in) 
Antritt nach Vereinbarung. 

Ausliihrl. schriftl. Angebote mit Oehaltsford. erbeten an 
Carl Below, Mammutuerlie, Leipzig. 

Reparaturen u. Ersatzteile 
aller Art gewissenhaft und schnell 

Kaufe Phonographenwalze ll und Bruch. 

Rudolf Oiesing, Berlin-Panknw, Schonensehe Str. 37. 

r 

~ • 

SIEl mm 

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

Alteste und bestrenommierte Firma 
für den Bezug der 

Zonophon G.m. b. H .• sprechapparate 
und .Schallplatten -----=---

in allen Gattungen und in jeder Preislage. 

.llls Spezialität empfehlen wir: 

Ionophon ~:~:·Resonanz-Apparate 
Zonophon ·Mundharmonikas 
Zonophon·Akkordeons 
Ionoph on ·nadeln schwve0d~s~~:~e~,ahl. 

Für 1/(ilo Altmaterial 
liefern wir gegen Bezahlung 

6 neue Platten. 

::::::: lVir können prompt liefern. ::::::: 

Zonophon G.m.b.H. 
Berlin S42, Ritterstr. 111. 

Aus dem Felde zurück, suche Vertretungen. 

Bruno Friedlaender 
(fruher Lyrophonwe1·ke) 

Berlin.-Tempelhof, Blumenthalstraße 21. 

• 

SIEl 
f!.S 

r:JGJ 
1!:11!1 

~ 
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....... ~~ ================;::::;:'~ 
~ (§11111111111 1111111111111111111111111111111111111 111111111111111 1111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~ 
1 ~ 1 : 
~ Grammop}fone ~ 

~ = = ~ 

~ 

~ 

= ---------

und 

Gramola-Apparate, 

Grammophon-Schallplatten 
Nadeln und Alben 

prompt lieferbar 

M. L. Reyersbach, Oldenburg i. Gr. -

- ä-------------------------------;~ L@ II 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111" 111111111111111111111111111111 

-

Carl Schroeter 
Berlin S 4 2. 

Prinzessinnenstr. 21 
000 

Fabrikation 
von 

Sprechmaschinen, 
Tonarmen, 

Schalldosen etc. 

Berliner Reklame- Druckerei 
Georg Marcus 

Stralauerstr. 3-6 BERLIN C 2 Alexander 4971 

Anfertigung sämtlicher Drucksachen für die 
Sprechmaschinen- und Schallplatten~Branche. 

Leistungsfähigstes Haus 
in Sprecbmaschlnen, Platten und Nadeln, 
Mund- und Ziehharmonikas, Zithern, 
Mandolinen, Violinen. Ouitarren, 
lauten nebst allen Zubehörteilen. 

Grosse Reparatur-Werkstatt für alle Musik
waren, Spieldosen und sorechmaschinen. 

Albert Schön 
BERLIN S 42, Ritterstraße 90 
Für 4 alte Platten oder 16 \Valzen 
gibt es 3 neue Platten gegen ent
:: :: :: sprechende Berechnung :: :: :: . 

Große Auswahl in Taschenlampen u. Birnen, stets frische Batterien am Lager. 

in mehreren Ausführungen, mit gutem 
Olimmermaterial. liefert wieder 

prompt 

R·lchard L"hmann Leipzig-Gohlis, 
" f Spezialfabrili fü r Schalldosen. 

Fidelio-Musikwerke 
Berlin SW 68, Ritterstraße 62, 

liefert slets prompt und kulant: 

Sprechapparate, m it und ohne Trichter, 

Schallplatten, Nadeln, 
Werke, Tonarme, Gehäuse, Schalldosen, 

sowie alle anderen Reparatur- und Ersatzteile. 
Wir kaufen jedes Quantum Schallplattenbruch zu 

höchsten Preisen. 
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oooo oooooo ooooooooooooooooooo o oooooooooooooo 
0 0 
0 0 
0 0 

g challdosen g 
0 0 
0 ................................... 0 
0 0 
o ffir o 
0 0 

g Nadel und Saphir g 
0 0 o liefert preiswert in o 
g bester Ausfiihrung g 
0 0 

g G. Benzin2 & Co., Schalldosenspezialfabrlk, g 
0 0 

g Schwenninoen n. H. 1. g 
0 0 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOODOO 

Tanzbär 
mechanisch spielbare Harmonika 
mit einlegbaren langen Noten. 
Soiort ohne Notenkenntnis spielbarl 
GrößteTonfülle I Leichteste SpielweiBel 

Mit 32, 80 und 112 Tönen I 
- Prospekt gratis und franko. -
A. Zuleger o Leipzig. 

Reguläre I a Federn 
18,5-20-23-25-30 hat }lilligst 

abzugeben 
Spezial· Reparatur • Werllstätte 

für SprechtnaschiDen 
Max Schönhueb 
BERLIN N 39, Weddingstraße 5. 

Schreiben Sie: 
.,Tch beziehe mich auf Ihr 

lnserat in der 

"Phonographischen Zeitschrift" 
bei Anfragen an unsere Inse
renten." 

"21 Stück sortiert, bis 6 M. Einzelverkauf, vers.chiedene Fabrikate, zus. 
39,95 M. frei! Batterien. 32 Stück, Porto, Verpackung frei, 46 Mark. 
ferner Mandolinen, Gitarren, Lauten, Saiten, Sprecbmaschinen, 
'Schallplatten gegen Lieferung von Altmaterial, Violinen, AKKordeons 
und andere Musikinstrumente. Lieferung nur an Wiederverkäufer. Ver
langen Sie Spezi a I o ff er t e für Wiederverkäufer oder Vertreterbesuch. 

Ostdeutsche 11usik(l)aren -Industrie 
Königsberg in Preußen, Stammhaus: Französische Straße 5. 

I G Lll111 ER -11EI1BRAftEft I 
.. 

liefern als SPEZIALlTAT: 

V b 
tö\ C Glimmerwaren-Fabrik 

or erg ·at o. Biederlahnstein o. Rh. 

Rudolf Schug 
herfabrlk mit Dampfbetrieb 

Klingenthai i. Sa. 

Crößtea Unternehmen der B~anche 
am Platze, empfiehlt: 

Guitarr• AKKordzithern 
und Wiener AKKordeons 
in anerkannt bester Qualität. 

Bei Bedarf bitte ich Offerte einzuholen. 

Zur Metse: 
Leipzig. Peterstr. 1711, Treppe A. 

Restposten in Cramophone 
Gramophonplatten, Ersatz
teilen usw. oder ganzes Ge
schäft w Ramschpreisen ge
sucht. Offerten unter D. 12100 
an Raasenstein '&Vogler A.G. 

FranKfort a. 11. 

••••••••••••••••••••• • • = Laufwerke = 

lnfolge Ausfuhrbehinderung 
habe ich größere Posten in: 

Mundharmonikas, 
nur prima FabriKate, 

von Hobner, Koch, Weiß, 
Boehm, Ludwig , Rauner, 

Seydel Söhne u. a. 
De~che und Wiener 

Akknrdeons, Konzertinas J 
prima sächsisches, Alten
burger u. Trossinger Fabrikat! 

Sprechmaschinen~Nadeln! 
Fürsten. u. Marschall-Fabrikat! 
Alle gangbaren Sorten, auch 
Hurchardt blau, rot u. schwarz. 

Schalldosen- Exhibition, 
StarKton, 

Original Pathe u. a. 

Prima Zu2federn 
in allen Breiten u. Längen. 
Alle anderen l{eparatur-Teile! 

Okarinas, 
deutsche u. Wiener Form! 
Taschenlampen, Benzin· u. 

Lunten-Feuerzeuge usw. 
m.- Liebesnaben ·Artikel aller Art I 

Alles sofort und sehr 
preiswert lieferbar! 

Bitte, verlangen Sie sofort 
Mustersendungen. 

A. NEUSTADT, 
Berlin S 42, Alexandrinenstr. 33, I. 

Leistungsfähi2es toerk 
sucht 

= Schalldosen ••• ,..er·äuschlos laufende 
: Tonarme 3 

ä T::~~~=teller ä Elektromotore 
: Kurbeln S für = zu Kauren gesucht : Sprechmaschinen 
S !~~!~1T~c~!~~~~~~ S und Musikwerke 
: Abteilung: Sprechmnschinenbau. • Nur t>in Motor für 

••••••••••••••••••••= Gleich-, Wechsel- u. Drehstrom 
Aufnahme-Techniker 
mit langj. In- u. Auslandspraxis, 
Sprachkenntnissen, ausgeprobten 
Rekordern für Berliner u Edison
schrift; Kentnissen d. Elektrotechn. 
u. Galvanoplastik, sucht bald . Eng 
Off. unter P. z. 18~8 an d . Exp. d. BI. 

Angeb. unter M. 96~ an Baasen
stein'& Vogler, Dresden, erbeten. 

Schalldosen 
liefert in bewährler Ausführung 

Automatenwar k Erlurl, Postfach 240. 

I 

Dikti~rwal z~n ' . 
wnd~n gdhhrt, wenn Jlltmaterlal (Jibfäll~ u. Brucb u. Spänt "on 
Dlktltr- und Phonograpbtn-Walzfn mit Jlusnabm~ dn J;arlguss

walztn) zur Unfügung gmdlt wird. 

~ 
11

====E=. =S=a u=t=r=l a=n=d=t=, ='f=lt=n=st=td=t=P=o=st~W=t=cK=tr=s=tt=dt=. =
1 

J] 

r 
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ämt ic asc 
und 

Einrichtungen, die zur Fabrikation 
vom Anfang bis zur fertigen Platte 

erforderlich sind, liefern: 

• tnen 

Eisenwerk Gebr. Arndt o.m.b. H., Berlin N 39 
Telegramm-Ad r.: Arndtwerk. Telefon: Amt Moabit 1525/1526. 

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

en-
111111111 

in haltbarer und geschmackvoller Ausführung liefert 

• • • • ere1 A. -G. vorm. 
• r1tzs e1pz1ger u ID e. • 

Preisliste frei ! 

Günstiges Angebotl 

300 Sprechmaschinen mit Trichter 
und zwar 

Cehäuee Eiche 32/32/16 mit Trichter 40 cm Durchmesser, mit 
Prima SchaUdose und Werk Mk. 50.- inkl. Kiste Mk. 57,50 

Gehäuse Eiche 36/36/18 mit Trichter 50 crn Durchmesser, extra 
starkes Werk und Ia Schalldose Mk. 75.- inkl. Kiste Mk. 85. -

F ortephon•Sprechmaschinenwerke, Dresden-A. IO 
Muster gegen Nachnahme * Fernsprechanschluß 14964. 

Herme$ Platten, 
• · Phonographen, 

bringen jedem Händler du• chscblagenden Erfol~r. 
Beste Laufwerke, geräuschloser Oang. Sän11hche 
Reparatur- und Einzelteile, sowte Reparaturen billigst. 

Platten gegen Altmaterial. 

Vertreter im ln- und Auslande gesucht. 
l(a t a l oge g ratl• und f ranko. 

Arno Bauer, Chemnltz 1. sa. 
Poststraße 18. 

Herme• Mu•lkw. u . M u slkat. 

Sächs. Sägen- u. F ederstablwarenfabrik EMIL RIEDEL 
Schwedischer 

Uhrfederbandstahl 
und Federn daraus. 

<:> 

Bandstahl 
roh und gehärtet. 

<:> 

S. M. Bandeisen 
blank gewalzt. 

<:> 

Eigenes Walzwerk. 

Chemnltz-Ga.blenz (Postfach 10) 

Größ:te Lelstungsfä.hlgk.eit 

Spezialität : 

Zugfedern 
für Sprechmaschinen 

<:> 

Spiralfedern 
aller Art. 

<:> 

Einschlägig e 

Massenartikel, 
gezogen und gepreßt aus 

allen Metal len. 

Vertar: Nec Sinit Oes. f. Techmk m. b. H. Herausaeher Oeorll Rolhl!lllller, vetllnlwonllth für dl~ R~daklion: J<arl E. Oiesing, Druck von Arthur Scholem, sämtlich m ßerlln. 



• 
rec asc 1nen-

für direkten Anschluß an die Starkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt oder in Ausführung 

aaaaaoaooooaaooooooaooaooaooa als Universalmotor für Gleich- und Wechselstrom ooaacaCJuaaanaaoac:aaccaacaaouo 

• ohne Riemenantrieb 
fabrizieren in bekannt erst kl ass i ger Ausführung wie vorher so auch nach dem Kriege. 

Alleinige Fabrikanten: 

Fernsprecher 3965 Gehrüder Kaiser, Leipzig Dessauer Str. ta . 

• 

• 

- -• 
ZUGFEDERNFABRIK ROTTWEIL a. N. • II 

• • Gegründet 1889 • • • • • ZUGFEDERn • • • • • • • für Uh.ren, Mllsikwerke, Spl'echmasohin.en, Laufwerke etc . • • • ••• in unübertroffener Qualität • • • •• 

Feuer
zeuge 

jeder Art bitligst 

Glatte weisse Granaten 
ner 1000 Stiick 4 6(). - Mark 

KW Ersatzkappen 
100 Stück 3S. - Mark 

KW SteIne 
ohne Fass1mg 

100 Stück 27.50 Mark 

Rasierapparate -
Klingen 

Berliner elektrochemische und Metallwaren G. m. b. H. 

l 

I 

I Berlin W 15, Uhlandstraße 169/110. I I 

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

(( cmmr~ ;= ... 
~ Paul Steckeltl.'la.nn ~ 

Plattencentrale, 8erlin S 42, Ritterstraße 104 a . ~ 
~ 

Erste Großhandlung der Sprechmaschmen- Branche. I ~ 
~ 

~ So.c.ort l·le&erbar . schaiiiJiatten, sprechmaschlnen, ~ 
~ II Q 1 

• Automaten, Nadeln, federn usw. ~ 
~ ~ 
~ Reparaturen wer~en tachuemän und sch~en 1n ~ 

etgener Werkstatt ausg efuhrt. ~ 

~ Ankauf von Schallplattenaltmaterial ~ 
~ zu Höchstpreisen. ~ 
~ Verlangen Sie Apparate" l(atalog No. 14. 

t~ .1 I .1. .1 .1 .1. I I I I I I I I I I .1 I 1: I I I I I I I I I I 1c:x:m:x:x:DfC1 
' o• \;:r 

Gegründet 

1868. 

Fabrik für Präzisions-Mechanik 

C. H. WOLF G. m. b. H. @l 
Glashütte i. Sa. · · ~ 

Zahnräder Zahnatangen 

Triebe aller Art. 
Teile zu Klnematogl'aphen-Apparalen. 
Uhrwerke, Lauf-, Registrier· 
werke,Telegraphen·Apparate 

etc. elc. 

• 

• 

• 

' I 
I 
' 

Spezialbalterieft 
garantiert Irisch mit 3 Wochen Unllauschfrist. 

Batterie .,Deutschland"lOO Stücli. 95 M. 
" "German.. . 100 " 100 ,, 
" "Rekord" . 100 " 105 ,, 

Postpalcet enth. 38 Stück. Versand gegen Nachnahme 
oder Einzahlung auf Postscheck Berhn 26635 zuziigl. 
1, 7$ Mk. für Porto und Verpackung. Taschenhllnpen
hülsen, fernschetnbtmen und Halbopalbtrnen billigst. 

l(astenbatteritn wieder lieferbar. 

Deutsche lötbandgesellschaft Berlln W 50. 
Tauentzienstraße 10. 

Vertreter Überall gesucht. 

• 

I 

I 



• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

können 

• 

geliefert werden, wenn dagegen das entsprechende 

QJantum Altmateria l 

• 

direkt an unsere Adresse 

geliefert wird 

• 

• 

• Wir liefern jetzt fUr 

1 k.g Alt:rnateria.I 6 Platten 25 c:rn 

oder 4 Platten 30 cm 

• 

Das Alfmatenal wird mit 1,7.5 Mk. p. kg. 

frei Berlin vergütet 

s r 

• 

• 

BERLIN 017, Große Frank.f'urter Str.137 
• 

I 

• 

• 

• 

• 
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FRIEDEN IST MUSIK 
in den Ohren 

der ELT! 
Alle Welt verlangt jetzt Sprechmaschinen und Platten. 

Decken Sie daher Ihren Bedarf in 

durch 

sofortige Bestellung der meistgefragten Fabrikate der 

BEKA-RECORD G. m. b. H., Berlin SO 36. 
Verlangen Sie 

unsere Listen hervorragender Neuaufn.ahmen. 

-



• 

Einzig befiehende Fachzeitrchrift für Sprechmafchinen 

Regelmä.ßige Empfiinger: die Abonnenten. - Gelegentliche Empfänger: alle als gewerbliche 
Kä.ufer in Betracht kommenden Firmen, mit betonderer Berückfichtigung des Auslandes, nach 

dem vollkommenfien, fonO: nirgends zur Verfügung frehenden Adre[enmaterial 

Chef- Redakteur: 

Ingenieur Georg Rothgießer 
Vereidigter SadlVer!tändiger für Sprechmafdtinen für die Gerichte 
des König!. Lcmdgerichtsbezirks I, Berlin. Offentlidt angellellter 

Sadtverlliindiger der Berliner Hemdeiskammer 

Abonnementspreis 
fo•· •·egelmaßige Lieferung vierteljahrlieh: 

Deutfehes Reich Mk. 1,25 Ausland Mk. 2,50 

Preis der lnferate 
Mk. 1,50 für den Zentimet<•r Höhe (1/ 4 Blattbreite), mit 60 % 
Teuerungszmchlag. Größere lurerate lltlclt bdonderem Tarif. -

= - Rabatt-Lille auf Verlangen 

GefchäftsA:elle für Reddktion, Abonnements und lnferdte: 
• 
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Das Ausstellungslokal zur Leipziger Frühjahrs-Messe wird noch bekanntgegeben. 
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können 

e 
geliefert werden, wenn dagegen da.s entsprechende 

Q.lantum Altmaterial 

• 

direkt an unsere Adresse 

geliefert wird 

Wir liefern jetzt fUr 

• 

t k.g Alt:rnaterial fi Platten CD'1 

oder 4 Platten 30 cm 

Da.s Altmaferia.l wird mit 1,75 Mk. p. kg. 

frei ßerlin vergütet 

• 

s 

• 

B ERLIN 0 t7, Große Fra.n k.f"ur•er Str. 137 
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Nachdwck aus dem ln alt dieser Zeitschrl t ist 
ohne Erlaubms de 8e1edwgte'l mcht gestattet. 

Verlegung der frühjahrsmesse. 
Die diesjährige Leipziger frülhjahrsmesse findet in der 

Zeit vom 
27. April bis 3. Mai 

statt. Die Verkchrsschwierigkeitcn, deren Beseitigung w 
Anfang des Monats März noch nicht erwartet werden kann, 
haben v•or all en Dingen den Aufsichtsrat des Meßamts zu 
einer Verlegung der Mess·e um ein ige Wochen veranlaßt Die 
Bedenken hinsich tlich der Verkehrsschwierigkeilen waren um 
so größer, als für die Frühjahrsme3se wi~d c r ein sehr starkdr 
Andrang zu erwarten ist. Beläuft sich doch alle in die Zahl 
der angemeldeten Aussteller, die auf der Frühjahrsmesse 1917 
endgültig 2510 und auf der frühjahrsmesse 1918 endgültig 
3681 betrug, bis zum 27. Januar schon auf über 4200. Ueber 
deu voraussichtlichen Besuch der Messe durch die Einkäufer 
kann zahlenmäßig noch nichts Zuverlässig~s gesagt werden, 
doch liegt kein Anlaß zu der Annahme vor, daß die Ein
käukr sich nicht wieder sehr rege beteiligen werden, denn 
der Warenhunger, der sich in der Kriegszeit geltend gemacht 
und den Meßbesuch stark beeinflußt hat, ist noch keines
wegs gestillt. Allerdings zeigen die Verbraucher auf manchen 
Gebieten Zurückhaltung, die außer mit den innerpolitischen 
Verhältnissen damit 7ll erklären ist, daß starke Zweifel be
stehen, nach welcher Richtung sich die Preise bewegen wer
den. Haben auch die hohen Lohnforderungen zunächst für 
viele Waren Preissteigerungen verursacht, so sagt man sich 
doch, daß, wenn überhaupt norm ale Zustände wiederkehren 
soll en, das Sinken der Preise für wichtige Welthandelsartikel 
- man braucht nur an den starken Preisrückgang für Kupfer 
zu e rinnern - und das wachsende Arbeitsangebot auf die 
Produktionskosten und insbesondere auf die Löhne ihren 
Einfluß ausüben müssen. Diese Unsicherheit über die Preise 
trägt, wie gesagt, zum großen Teil zur Oeschäftsstockun~ 

bei. Ocrad..! <lbcr dadurch w~ichst das Bedürfms bei der 
Kaufmannschaft, ein richtiges Bild \'On der Lage zu ge
winnen, und d<VU biete, ein Markt wie die Leipziger Muster
messe, wo sich Angl!bot und Nachfrage in höchst gesteigertem 
Maße kontentricrcn, die beste Gelegenheit. Daraus ist tu 
folgern, daß selbst solche Einkäufer, die jetzt nicht die Absicht 
haben, in das Geschäft einzugreifen, zur Frühjahrsmesse nach 
Leipzig kommen werden. 

Wenn bisher die Messe regclm~ißig zu Beginn des 
Monats März stattfand, so hatte da~ seinen Grund zum Teil 
c:arin, daß der Industrie bio:; zur Ausrührung der Aufträge 
für den nächsten Winter und insbesondere für das Weib
nachtsgeschäft ein entsprechcm.!er Zeitraum geln:>scn werden 
sollte, und daß man auch im übrigen vom g~schäf!liche n 

Standpunkt aus den Märztermin als 7\\ I!Ckmäßig erkannt hatte. 
Diese an sich sehr gewichtigen Oriinc!e durften leidet bei 
der Beratung dct· frage, ob die Messe zu verlegen sei, n•icht 
den Ausschlag geocn, denn es muß \'Dr allem eine Aussieh! 
dafür bestehen, daß die Meßbesuchcr z.t dem 'orgesehencn 
Zeitpunkt auch wirklich auf ein~ angcmcss:.nc Beförderung 
für ihre eigene Pcr.:;on und fllr die Mcßgllter rechnen können 

Der 'on einigl!n wenigen industri~llen Kr.! i ~en gemachtt 
V,orschlag, die Frühjahrsmesse in diesem Jahre mit der Herbst· 
messe zusammenmlegen, wurde vom Aufsichtsrat abgelehnt. 
In der Zeit, in der die Schaffung von Arbdt ein J laupterf,mJcr
nis ist, konnte man e.;; nicht verantworten, die Lcipzigcr 
Mustermess,c, diesen großen Arbeitsmarkt, ausfn:ll! n zu lassen. 
Man kann nur wünschen und hoffen , daß zu dem uunmchr 

• 
festgesetzten Termin die Vcrhältnisst. sich in verkehrstech-
nischer und politischer Hinsicht sowdt konsolidiert haben 

• I 

daß auch der bei vielen Ausländern bestehende Wunsch, an 
der Messe teilzunehmen, in Erfüllung gehen kann: 
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Eingesandt. 
Sehr geehrte Redaktion! 

Ihren Artikel in der \'origen Nummer der " Phonogra
phischen Zeitschrift": "Moral irn Geschäftsleben" habe ich 
gelesen, und kann ich den Inhalt desselben nur voll und 
ganz bestätigen. Seit nahezu 15 Jahren bin ich in der Sprech
maschinenbranche und habe vor dem Kriege nie Gelegenheit 
gehabt, mich über unlaut·eres Geschäftsgeba.ren zu beklagen. 
ln letzter Zdt aber bin auch ich wiederholt "hereingefallcn1

' 

und freue ich mich, daß unsere Fachzeitschrift endlich ein
mal Gelegenheit nimmt, auf diese unhaltbaren Zustände hin
lllweisen. Es ist wirklich dringend notwendig, daß sich aUe In ter
essenten der Branche zusammenschließen und darauf hinwirken, 
daß wir wieder gc·ordnete Zustände erhalten. Es ist geradezll 
himmelschreiend, wie jetzt von einigen Lieferanten gearbeitet 
wird. Daß man eine so prompte Erledigung seiner Aufträge 
wie in Friedcns7eiten nicht erwarten kann, ist selbstverständ
lich und müssen wir uns augenblickl ich damit abfinden. Mi t
nnter gehört aber eine Engelsgeduld dazu, wenn man bemerkt, 
daß nicht etwa die Unmögli chkeit zu liefern, sondern an
scheinend böser Wille die Lieferungen verzögert. Alle 
Fabrikanten und Grossisten schreiben, daß wir Händler mög
lichst yiel Altmaterial einsenden müssen, um viel Platten zu 
erhalten. Ich habe nun bei einem Grossisten schon seit 
Anfang Dezember einen Posten Altmaterial liegen, konnte 
aber bis heute die gewünschten Platten nicht erhalten. Achn
Iich ist es n1ir bei anderen Lieferanten ergangen, und erst 
nachdem ich sehr energisch und grob geworden bin, habe 
ich dann die bestellten Waren erhalten. Jeder Händler weiß 
ja selbst, wie schwer, ja beinahe unmöglich es ist, das not
" endige Altmaterial hereinzubekommen, denn die Kundschaft 
.bringt in den seltensten Fällen abgespielte Platten mit. Nun 
liefern allerdi ngs verschiedene firmen auch Platten ohne 
Altmaterial, aber dann berechnen sie für jede Platte 
den unglaublichen Aufschlag von 1,25 Mark. Dieser 
Preis stellt meines Erachtens einen gelinden Wucher dar, 
und es ist die höchste Zeit, daß gegen solche Auswüchse ein
geschritten wi1·d. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie 
diese Zeilen ·einmal veröffentlichen würden, damit hier Ab
hilfe geschaffen wird. 

Hochachtungsvoll 
P. S. in R. 

Anmalwng der Redafdion. Wir erfüllen gern den Wunsch 
des Einsendcrs nach Veröffentlichung seines Notschreies, 
nm so mehr, als uns eine ganze Anzahl gleichal'tiger Ein
sendungen zugegangen ist, die aber zum größten Teil voll
kommen unberechtigte Vorwürfe enthalten. So schlimm, wie 
es die Einsender darstellen, ist es in unserer Branche Gott 
se i Dank noch nicht, und von wenigen Ausnahmefällen ab
gesehen, ist Treu und Glauben im Geschäftsverkeh.r inner
halb unserer Branche noch nicht verschwunden. Der Händler 
in der Provinz kann sich eben nicht vorstellen, mit welchen 
Schwierigkeiten der Fabrikant zurzeit zu kämpfen hat. Mangel 
an Rohmaterialien, Streiks, Kohlenmangel und infolgedessen dasl 
Fehlen des elektrischen Stromes hemmen in den letzten Wochen 
die Fab rikation derart, daß man für die Leistungen der In
dustrie nur des L'Ohes voll sein kann. Unter den schwierig
sten Verhältnissen wird gearbeitet, und j·eder einsichtige 
Händler muß sich sagen, daß es gar nicht möglich ist, 
sämtliche Kunden so pünktlich und zufriedenstellend zu be
dienen, wie es auch im Interesse des Lieferanten selbst liegt. 
Die Verhältnisse in unserer Branche sind in dieser Beziehung 
zum Teil noch viel besser, als in anderen Luxusindust.rren, ttnd 
wir stehen auf dem Standpunkt, daß zum großen Teil die 
tländlerschaft selbst daran Schuld ist, wenn nicht gerlügend 
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Altmaterial herangeschafft wird. Daß es nur an der Rührig· 
keit des Händlers mangelt, geht daraus hervor, daß ver
schiedene regsame Händler weit mehr Altmaterial heran
schaffen, als sie unbedingt für die Ausführung ihrer Bestcl
lungen benötigen. Im allgemeinen glaubt der Händler, c" 
genüge vollkommen, wenn er in seinem Schaufenster ein 
Schild angebracht hat, in welchem er zur Abgabe alter Platten 
auffordert. Das ist natürlich nicht der f all, denn das Publi
kum ist nun einmal viel zu bequem, alte Platten herauszu
suchen nnd bis zum Händler zu bringen. Man gehe selbst 
z;u seinen Kunden und hole das Altmaterial zusammen. Ein 
Versuch wird jedem zeigen, wie lohnend dies ist. Ein anderer 
Weg ist das Beschaffen von Altmaterial durch Annahm~

stellen. Dieser Weg, richtig organisiert, bringt unbeding·t 
außerordentlichen Erfo.Jg, wie wir aus praktischen Erfahru n
gen heraus beweisen können. Etwas Arbeit ist allerdings 
notwendig, aber diese macht sich auch reichlich bezahlt. Man 
lasse sich in erster Reihe eine Anzahl Plakate drucken, un
gefähr folgenden Inhalts: 

Hier werden 

abge spielte u. zerbroc hene 

Sprechmaschlnenplatten 
angekauf't~ 

pro Stück 30 Pfennig, tO Stück 8,20 Mark. 

Nun suche man sich in seinem Ort eine Anzahl von 
Geschäften, die bereit sind, dieses Plakat in ihrem Fenster 
auszuhängen. Den betreffenden Geschäftsleuten vergütet 
man für ihre Arbeit für jede angenommene Platte 10 Pig., 
so daß rnan al~o tatsächlich 40 Pfg. pro Platte zahlt. Es 
bleibt natürlich jedem Händler überlass·en, den Ankaufspreis 
für tdie Platten und die Entschädigung für die Annahmestelle 
anders zu normieren, aber keinesfalls dürften s ich die Preise 
unter den angegebenen Sätzen bewegen. Der Händler, der 
diesen Weg beschreitet, wird erstaunt sein über die Erfo lge, 
die er erzielt. Es genügt nun natürlich nicht, drei oder vier 
Annahmestellen zu unterhalten, sondern di·e Sache muß so 
organisiert werden, daß sich möglichst in jeder Straße eine 
Annahmestelle befindet. Es ist nicht immer leicht, die richtige.! 
Annahmestellen zu finden, und man wird Wert darauf legen 
müssen, möglichst solche Geschäfte zu Annahmestellen 7U 
machen, in denen zwar viel Kunden verkehren, aber das An· 
nahmegeschäft selbst doch nicht das eigentliche Geschäft 
des Geschäftsinhabers allzusehr stö.rt. Gastwirtschaften, Plätt
anstalten usw. haben sich für di ese Zwecke ganz besonders 
bewährt. Hat der Händler in seinem Ort, je nach Größe 
desselben 20- 100, in g rößeren Ortschaften natürlich noch 
mehr, Annahmestellen eingerichtet, so hat er nur notwendig. 
alle Woche e inmal in diesen Annahmestellen vorzusprechen 
und die abgegebenen Platten gegen Erstattung des ausge
legten Betrages zuzüglich der Entschädigungsgebühr abz;u
holen. Derjenige Händler, der unseren Rat befolgt, wird 
darüber staunen, wieviel Altmaterial tatsächlich noch ,·or
handen ist, und er wird ~erkennen , daß lediglich die Bequem
lichkeit des Publikums Schuld daran war, wenn dieses Alt
material bis her nicht- de.r Industrie wieder zugeführt wur:de. 
Das Publikum will eben nicht so weit mit diesen alten Plattctl 
laufen, und mancher, der bisher die Arbeit gescheut hat, wirJ 
nunmehr der in seiner Gegend befindlichen AnnahmesteHe 
das noch bei ihm herumliegende Altmaterial überbringen. 

Wir wollen nun noch kurz auf die Bemerkung des Ein· 
scnclers bezüglich des Aufschlages bei Lieferung. ohne Alt
material eingehen. Es hat sich hier mit der Zeit eine Geschäfts· 
usance eingebürgert, die darin besteht, daß der Grossist oder 
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der Fabrikant für jede Platte, die ohne Altmaterial geliefet"t 
wird, einen Aufschlag \non 1 Mk. berechnet. Dieser Aufschlag 
wird aber zurückerstattet, sobald das fehlende Altmateria! 
1.achgeliefert wird. Es liegt also dem Lieferanten absolut nicht 
daran, von dem Händler die eine Mark Aufschlag zu er
halten, sondern der Aufschlag hat lediglich den Zweck, den 
tländlct zur Beschaffung des notwendigen Altmaterials anzu
halten. Im übrigen aber ist dieser Aufschlag absolut nicht 
zu hoch, wenn man bedenkt, daß der Lieferant das Altmaterial 
oft zu ganz enormen P re isen von Zwischenhändlern erwerben 
muß, lediglich um seiner Kundschaft, die absolut kein Alt
material besitzt, die notwendigen Platten liefern zu können. 

Wir weisen also immer wieder darauf hin, daß es heute 
in der Hauptsache fi"tr den Händ ler nicht darauf ankommt. 
neue Platten zu verkaufen, sonelern daß er in erster Reihe 
seine ganze Arbeitskraft darauf verwenden muß, Altmaterial 
heranzuschaffen. Die neuen PlaHen, die er auf Grund Jiescs 
Altmaterials erhält, v·crkauft er sicherlich 1ohne jede Mühe, 
denn jeder weiß, wie groß der Bedarf und die Nachhage 
seiten~ des Publikums nach Platten heute ist. jeder Händler 
ist mit Leichtig keit in der Lage, das Meihrfache seines 
heutige n Umsatz~3 ZLL et7ielen, wenn er nur genügend Ware ·hat. 

Normalisierung in der Sprechmaschinen
Industrie. 

Ingenieur P. M a x 0 r e m p:e. 
1 Schluß.) 

Zur Normalisicrung wird auch in unserer Branche die 
Beibehaltung bzw. sogar Ausdehnung der Akkordarbeit da 
gehören, w·o sie irgendwie angängig ist. ja, wir müssen 
uns mit dem Gedanken ''ertraut machen, daß wir besonders 
den Wettbewerb Amerikas auch in uns·erer Branche nur dann 
bestehen können, wenn wir mehr und mehr dazu übergehen, 
die Vorteil e des Ta y I o r- Systems auszunutzen. Es würde 
zu weit führen, an dieser Stelle e ingeh'end die V1orzüge dieser 
Arbeitsweise und die Form der prämienartigen Entlöhnung 
auseinanderzusetzen. Die Interessenten tun gut, das g rund
legende Buch über das Taylor-System, welches im Verlag 
\'On O!clenbourg, München, Olückstr. 8, erschienen ist, durch
zuarbeiten. Immerhin sei beispielsweise erwähnt: Erhält ein 
Arbeiter der 5 Stück eines bestimmten Fabrikats an einem I 

Tage herstellt, 1 M. für das Stück, so bekommt er, s teigt 
seine Leistungsfähigkeit auf 10 Stück pro Tag, für jedes 
Stück 1,25 M. Diese Lohnpolitik gewährt eine Prämie für 
Zeitersparnis und größeres Arbeitsergebnis. Natürlich muß 
durch ein Kontrollsystem, das gerade in der Sprechmaschincn
branche leicht durchführbar ist, dafür gesorgt sein, daß die 
Güte der fertiggestel lten Teile gesichert bleibt. Die richtig\! 
Anwendung des Taylor-Systems sucht mit dem Grundmangel 
der Akkordarbeit, nämlich der unsorgfältigen und oberHäch
lichen Arbeit, aufzuräumen. 

Die in weiten Arbeiterkr·eisen bei uns bestehende Ab
neigung gegen da~ Taylor-System ist ganz verkehrt und muß 
von allen Einsichtigen bekämpft werden. Es handelt sich bei 
ihm gar nicht darum, den Arbeiter auszupressen, sandem 
nur darum, ihn an der Ergiebigkeit seiner T ätigkeit in höchstem 
Maße tu interessieren. Gewiß, es soll dann auch in J e r 
Sprechmaschinenbranchc der fleißige und tüchtige Arbeiter 
mehr verdienen, als der langweilige und unaufmerksame. Dazu 
nötigen auch den Arbeitgeber die Verhältnisse. Der Arbeits
platz und die Maschinen müssen jetzt in~olge de r Teuerung 
ganz anc.!ers ausgenutzt werden als vor dem Kriege. 

Die Ausnutzung des Tay:o r-Sysems in der Sprechmaschi
nenbranche setzt aber auch wieder die Normalisierung voraus. 
Nur bei entsprechender Einheitlichkeit der Fabrikat e ist es 

möglich, die Herstellung so rationell und billig wie möglich 
ztt gestalten. 

Es könnte nun eingewendet werden, daß dann die Erzeug
nisse aller Firmen über einen Kamm geschoren wären. Eine 
solche Uniformierung braucht nicht das Ergebnis vernünftiger 
Normalisierung zu sein. Gerade die Sprechmaschine gestattet 
ja innerhalb vernünftiger Normen jeder Fabrik auf dem Gebiete 
der Geschmacksentwicklung H ervorragendes .w leisten. Es 
wäre auch im Interesse unserer Branche durchaus kein Fehler, 
wenu die Entwicklung der nächsten Zeit duu drängcu würde .. 
innerhalb der durch die Vereinheitlichung gezogenen Grenzen 
höchstmöglichs ten Geschmack bezüglich des A ussehcns der 
Fabrikate zu entwickeln. Selbst wenu alle wichtigen Teile 
der Sprechmaschine \'ereinhcitlicht sein werden, bleibt noch 
ciu mtßerordentlich großer Raum für die wünschenswerte 
ktmstgewerbliche Leistung in unser-e r Branche. 

Natürlich ist es in erster Linie Sache d~r Fabrikanten, 
die Nonnalisierung unter grol~en leit,cnden Gesichtspunkten 
in Angriff zu nehmen. Oie Mitarbeit der Hündlerschaft wird 
hierbei aber etarum wünschenswert sein, weil unsere Verkäufer 
durch den ständigen Verkehr mit dem Publikum wegen der 
bisherigen Reparaturfragen am besten wissen, wo und wie 
no rm al is iert werden soll. Würde man eine Kommission er
fahrener Händler mit den Betriebsleitern der Fabriken ver
handeln lassen, dann würde wohl in wenigen Sitzungen die 
g rundlegende Arbeit zu bewältigen sein. 

Die Schwierigkeiten der Lösung dieser Frage liegen in 
dem an und für s ich ,·erständlichen Bestreben der Fabrikanten 
ihre eigenen Einrichtungen möglichst beizubehalten. Aber 
niemals werden wieder auch in unserer Branche so g ünstige 
Verhältnisse für die Vereinhei tlichun g obwalten wie jetzt. 
Unsere Fabrikanten haben während des Krieges durchweg di e 
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Umstellung auf Kriegslieferungen vornehmen müssen. Man 
ist also an Änderungen ganz anderer Art, als sie die Normali
sierung der Apparate erfordert, sowieso gewöhnt. Die Fabri
kation von Sprechmaschinen war während des Krieges gering 
und soll erst jetzt wieder in die Höhe gebracht werden. 
jetzt müssen sich also die Werkstätten sowies.o auf diese 
Friedensarbeit wieder umstellen. Dieser Zeitpunkt sollte also 
wahrgenommen werden, um die wünschenswerte und praktisch 
durchführbare Vereinheitlichung recht schnell zu bewirken. 

Für die großen firmen sollte noch ein Gesichtspunkt an
spornend im Sinne der Vereinheitlichung wirken, der die 
Tatsache der Wiederaufnahme der Sprechmaschinen-Hcrstel
lung in kleinen Werkstätten ins Auge faßt. Bei der Not an 
Arbeitsaufträgen ist damit zu rechnen, daß wahrscheinlich 
viel mehr als bisher kleine Unternehmen die Sprechmaschinen
fabrikaUon aufneh111en oder doch versuchen w<:rden. Diesen 
Wettbewerb kann niemand hindern. Liegen keine Fabrikations
normen vor, dann werden wir den Win•warr zahlloser Apparate
typen mit Verschiedenheit auch der alleruntergcordnetsten Teile 
erneut und verschärft erleben. Schafft unsere Industrie recht
zeitig Nonnen, so werden wir durch diese wenigstens erreichen, 
daß jeder neue Fabrikant von vornherein die Einheitlichkeit 
berücksichtigen muß. Denn, haben wir Sprechmaschinen
normen, dann wird kein vernünftiger Händler jene Fabrikate 
von Außenseitern führen, bei denen er mit Sicherheit weiß .. 
daß sie inf.olge ihrer durchweg abweichenden Ausführung 
namentlich bei Reparaturen nur Ärger und V<:rdruß bringen. 

Die Luxussteuer a11f Klaviersoiel· und 
Sprechapoarate nebst Zubehörstücken. 

Rechtsanwalt Dr. Ernst R i e ß. 
Nach § 8 Ziffer 6 des Umsatzsteuergesetzes wird mit 

zehn vom J-Iundcrt besteuert di~c Lieferung im Kl,einhandcl von 
Flügeln, Klavieren, Harmonien und Y.orrichtungen zur 
mechanischen Wiederg-abe musikalischer Stücke (Klavier
spielapparate, Sprechapparate, Phonographen, Or
chestrions usw.) ISowie Zl'gehöriger Platten, Walzen u. dgl. 

Der Bundesrat hat zllr Erläuterung des Gesetzes Aus
führungsbestimmungen erlassen, die nach § 11 des Ums.StG. 
bindende Kraft haben. Die hier in Frage kommenden Aus
führungsbestimmungen sind in der Phonogr. Zeitschrift, 19. Jahr
gang, Nr. 9, S. 67, irn Text unter Nr. 6a e wiedergegeben. 
Ihr wesentlicher Kem besteht 

1. in der genaucn Begriffsbestimmung der Klavier- und 
Spielapparate (a bzw. c), 

2. in der Ausdehnung der erhöhten Steuerpflicht auf solche 
Plntten und Walzen, di<: nicht nur zur Wiede,rgabe \flOn 
Musikstücken, sondern auch zur Wiedergabe d e k 1 a
m a t o r i scher Vorträge dienen, 

3. in der Bestimmung von nicht steuerpflichtigen Um-
sätzen. , 

Als solche werden ausdrücklich bezeichnet Verkäufe von 
D i k t i c rapparat c n und 111echanischen Spielapparatcn, 
die lediglich als "S p i e I z e u g" dienen, \\'ie z. B. Puppen
klaviere oder in Puppen eingefügte kleine Spieldosen. Die 
Fassung der Ausführungsbestimmungen ist bezüg1ich der 
"m e c h a 11 i s c h c n Spie I a p parate'' als Beispiele 
sind genannt: Lcierka..,ten, Spieldosen und Spiclthrcn nicht 
ganz zwcifelsfrei. Während nach ~ 12 Ziffer 3, a II e 
mechani.:;chen Spielapparate bei ihrem Umsatz nach dem 
hohen Steuersatz \'Crsteuert \.Verden müssen, sollen gemäß 
Ziffer :tJ die Spielapparate, die 1 c d i g 1 ich als Spielzeug' 
dienen, diesem Steuersatz nicht unterliegen. Ob nun ein 
mechanischer Spielapparat lediglich als Spielzeug dient. 
~•itngt nicht unbedingt von objektiven Merkmalen, s9ndern 

oft mehr oder weniger \'On dem Zweck ab, zu dem der 
K ä u f er den Spielapparat hestimmt. Man wird bei der
artigen Grenzfällen korrekt handeln, wenn man den Käufer 
bei dem Kauf in dieser Hinsicht befragt, und z. B. auch größere 
Leierkasten, die Kindern in die Hand gegeben zu werden 
pflegen, wie die so<genannten "Ariosa''-Leierkästen nebst 
Platten, unbedenklich als nicht der Luxusst~uer unterliegend 
ansehen können. Im Lager- und Steuerbuch müßten dann 
entsprechende Bemerkungen gemacht werden. 

Sprechapparate, Phonographen und zugehörige Platten und 
Walzen fallen unter die Luxussteuer nur insoweit, als aut 
ihnen m u s i k a I i s c h e Darbietungen mö1glich sind. für alle 
Sprechapparatc, die zu a n d e r e n Zwecken \'erwendet werden, 
ist die niedrige Umsatzsteuer zu entrichten. Wenn auch die 
Ausführungsbestimmungen nur die D i k t i er a p parate aus
drücklich anführen1 so ist doch kein Zweifel, daß auch Sprech
apparatc, Platten und Walzen, welche l~diglich zur Erlcrnung 
fremder Sprachen oder sonstigen w i ss c n s c h a f t I ich e n. 
L eh r - und Lernzwecken dienen, von der Luxussteuer 
nicht betroffen werden. Ocr Meinung der Redaktion der 
Phonogr. Zeitschrift, die bereits a. a. 0. S. 66 geäußert ist. 
kann hier unbedenklich beigepflichtet werden, namenWeh auch 
aus dem Grunde, weil die Ausfühntngsbestimmungen es 
wiederum für notwendig halten, die Luxussteuer auf Platten 
und Walzen, die zu "d e k I a m a t10 r i s c h e n" Zwecken dienen .. 
ausdrücklich hcrvoauhebcn. 

Nach § 28 Ums.StG. wird der Unterschied zwischen der 
gewöhnlichen Umsatz- und der Luxussteuer · zurück· 
c r s t a t t e t, wenn nachgewics·en wird, 

1. daß ld ie Gegenstände i m ö f f e 'n t I i ch c n I n t e r
esse, insbesondere auch für kirchliche oder wissen· 
scbaftliche Zwecke erworben sind, oder 

2. soweit es . sich um Flügel, Klaviere oder Harmonien 
handelt, diese für L c h r z weck c e.rworben sind, oder 

3. soweit ~es sich 'um Orchestrions handelt, dies·e zu g e · 
w e r b I ich e n Zwecken erstanden sind. 

In § 19 der Ausführungsbestimmungen ist hierzu aus
geführt, daß ein "ö f f e n t 1 ich es In t e re s s e1

( insbesondere 
dann vorliegt, wenn die Gegenstände zum öffentlicheil Dienst 
oder Gebrauch bestimmt sind. Der Begriff des öffentlichen 
(nteresses ist entsprechend dem Zug de r Zeit und der all
gemeinen sozialen Lage weit auszulegen. Als Lieferungen 
im öffentlichen Interesse können daher meines Erachtens un
bedenklich auch alle Verkäufe von Phonographen oder 
Grammophonen nebst Zubehörteilen an mobile Truppenteile 
gebucht werden, da diese Apparate unendlich viel zur Erhal
tung und Belebung der kämpfenden Truppen (Ordnungs- und 
Orenzschutztruppcn) 'beitragen und somit dem öff<:ntlichen 
Interesse dienen. 

Nach 'der obigen Bestimmung findet eine Erstat tung der 
Steuer ferner statt, wenn Orchestrions im G e w e r b e , ins
besondere im Gastwirtsgewerbe, verwendet werden. Außer 
von Gastwirten werden Orchestrions vielfach von Schaubuden· 
oder Karussellbesitzern zu gewerblichen Zwecken gekauft, 
denen also ebenfalls die Vergünstigung des Gesetzes zugute 
kommt. Es ist sicher eine Lücke des G~sctzes, daß die Er-. 
setzung der Luxus- durch die niedrige Umsat7..sleuer nicht 
auch dann gewährt wird, wenn auch S p r ech m a s c hin e n 
mit m u s i k a I i scher Betätigung ,·on Gastwirten oder son
stigen Interessenten zum Zwecke der gewerblichen Verwertung 
angeschafft werden. jedoch wird es sich empfehlen, in der
artigen Fällen den Bundesrat anzu.rufen, der gemäß ~ 37 zur 
Beseitigung besonderer Härt,en die Steuer ermäßigen oder 
erlassen kann. Für die drei eben erörterten Fälle, in denen 
der Unterschied zwischen Luxus- und Umsatzsteu<:r erstattet 
wird, sind die näheren Bestimmungen in den §§ 19 und 71 
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der Ausführungsbestimmungen niedergelegt. Es ist Ein
tragung in einen Anhang zum Einnahrnebuch, Vorlegung der 
entsprechenden Bescheinigungen ·und ein schriftlicher Antr~g 
innerhalb eines Jahres nach dem Erwerb notwendig. Für 
die Erstattung ist das Umsatzstcuetamt des Wohnsitzes oder 
des gewöhnl ichen Auf·enthaltcs des Erwerbcrs ZLtständig. Das 
Verl'ahren ist umständlich und der Verkäufer bleibt zunächst 
im ungewissen, ob der znviel gezahlte Betrag zurückerstattet 
wird. Wenn es sich ~nicht um ganz dringliche Fälle h~Ln

delt, empfiehlt ·es sich daher, gemäß § 20 der Ausführungs
bestimmungen .'die v o r h •e r i g e Genehmigung zu.r Lieferung 
unter Ansatz lediglich der U 111 s a t L s t ·e u er bei dem Um
satzsteueramt einzuholen. Das Umsatzsteuerami stellt gegebe
nenfalls dem Käufer eine Bescheinigung aus, die der Verkäufer 
sich aushändigen Jassen und bei seinen Oeschäftspapi·eren 
aufbewahren muß. Bei der Bemessung des Preises braucht 
dann der Verkäuf•er v•on vornherein nur die Umsatzsteuer tmd 
nicht 'die Luxussteuer einzukalkulieren. Jedenfalls ist die 
Regelung der Steuer-ersparn is nicht gerade 1einfach und dem 
Handelsinteresse 'förderlich; es hätte sich wohl ein einfacherer 
Weg fin den lassen. 

PATENT TEIL 
wsammengestel l t vom Patent- ßiiro johannes Hoch, Be.r:in NO 18, 

Or. Frankfurter Straße 59. 

Auskiinfte und Raterteilung in all en Pafent-AngeiE>genheiten fi.i r 
die Abonnenten der "Phonographischen Zeitschrift" kostenlos. 

Neueste Patentanmeldungen 
Nr. 309 536. - 28. 7. 1914. 

Er i c M a g n u s Ca m p b e I I Ti g e r s t e d t , Kopenhagen. 

Einrichtung zur Aufzeichnung vop Schallwell:ln auf 
Filmbänd ~r u . dgl. 

; , ... ? 
• .., I 1 I 

~ H ~ 
1;, H 

R -

P n t e n t - A n s p r ü c h e. 

.. 1. Einrichtung zur Aufzeichnung von Schallwellen auf f'ilm
b~nder mit Hilfe mehrerer Lichtbündel, die <.Iurch einen unter dem 
E~fluß <.!er Sc~allwcllen stehende~ Spicffo·cl ~·esteuert werden, tl~t~ 
dut eh gekennzetchnet, daß der Sptege c111e den Querschnitten ~e, 
7JU. erzielenden Lichtbündel (2L 22 2~) entsprechende untertetlk 
Sptegclfläche (fiO'. 2 u!nd 3) bcsit?:t, so daß das aut den Spiegel 
fallende Licht e~st durch diesen in mehrere Lichtbündel zerle·rt 
wird. 

2. Einrichtung nach Anspruch I, cladun:h g-ekennzeichm:t, dal 
zwischen dem Spietrel ·(6) und der Lichtquelle (I) ein Lit~~cn
srstem (5) solcher Art ang·e.ord.net ist, daß durch Verstc11en d~eses 
Systems ei·n Lichtbüntiel verschiedenen Quersch11ittcs auf den Sp1egel 
geworfen wird und aut die.;c:n ci.te klc.inerc 'oder r~rößc ·e Anzahl 
der spiegelnden Unterteilun<;en [{etr'J•fe'l un1 v .. :>n diese.1 eine e!ü
sprechende Anzahl Lichtbündel auf das Filmb.w::l z.urückgcwoden 
Werdcu. 

Nr. 30953·1. - 31. 3. 1914. 
Er i c M a g n u s C a m p b e I I T i g e r s t e d t, Kopenhagen. 

V: rfahren und Einrichtung zum Ob "!rtrag~n von Schallwelhn 
hörb arer Tön ~. 

P a t e n t - A n s p r ü c 1t c. 
1. Verfahrc·u z.um übertragen von Scha llweHen hörbarer Tö1:1e, 

dadu rch gekeunzeichnet, daß sie übet Töne von höheren SchWI'l 
gungszahlen ge lagert werden, die für das Ohr nicht mehr wahr
nehmbar sind. 

2. Einrichtung zur Ausübung des Verfahrens nach A~spruch 1, 
gekennzeichnet durch eine mit Saug- o~er Druckluft l{espel~te Loch
sirene von so hohcr Umlaufza'hl, daß dte erzeu&'.!en Tone 111.cht mehr 
hörbar sind und nur die auf die Saug- oder u ruckluftspels.ung (a) 
wirkenden hörbaren Töne als Überlagerung über den Grundton 
übertragen werden. 

3. Einrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,. daß 
die zu übedragenden Töne auf die Saug- oder Druckluftleltlllllg 
(a) durch eine Membran (c) wirken, die telephonisch in Schwin
g'Llngcn gesetzt wird und die Sattg- oder Druckluft entsprechend 
ihren Schwingungen abdros-clt. 

Nr. 309 535. - 30. 5. 1914. 
Er i c M a g u u s Ca m p b e I I T i g e r s t e d t, Kopenhagcn. 
Einrichtung zur Wieder gabe von Lautaufzeichnungen u. dgl. 

9 
h ,.--------111!1;1!--, 

~~Q s} P e "' \ 
JllfS"JS. _:k 

l--{llillit----' q 

P a t e n t - A n s p ·r u c h. 
Einrichtung zur Wiedergabe v011 Lautaufzeiclwungen u. dgl., 

<.ladurch gekennzeichnet, daß die Membran (a) eines Telephons o. 
dgl., dessen Stromkreis (g) unter dem Einfluß v·on Lautaufzeich
nungen oder LaLLten (r) steht, mit einer Membran (b) verbunden 
ist, deren Rand nicht eingespal'lnt ist 'lind die infolgedessen durch 
Einwirkuncr mit ihrer ganzen FEiche auf Kohlenkörner o. dgl. in 
verstärkte~ Maße einen Mikrophonk·reis beeinflußt, in den mittel
oller unmittelbar ein Telephon o. dgl. (t) eingeschaltet ist. 

• 

~~ ~~ Neue geschützte .Wort- und 

~~ Bildzeichen ~~ 
31. 5. 1918. Carl Lintlström, A.-0., Fkrli 1. 5. 10. 1918. 

Gesch!iftsbetrieb: I- abrik für Feiu111ccltanik untl Exportgeschäft. 
Waren: Phon•ogramm tr!i.gcr, i nsbe 10ntlcre Stha! l 1la :tcn u nJ -walzen, 
Sprechmaschinen für Plattc1 IUnd Wal?cn zwcck~ Aufnahme um1 
Wiedergabe, 111 it oder 10h n e Ch:lde irt wur ", Teile \ '0'1 Sprech masch ine.n 
fllr Platten und Wa lt.en, Schalldon~ 1 für .1\·tfn:t:unc und Wiedergabe, 
Schalllosen für beide Te il e kombiniert, Teile \'On SchaJ ldo_;en, T•on
vergrößerer, Feden;ugmo~orcn, Nadeln und Nadelbehi\lter, Absch:eif
vorrichtungen für Walzen, Abschleifme'ser, Gießformen rür Phono
graphen-Walzen, sowie Platten, pneumatische, elektrische, mechanische 
Schaltvorrichtungen, Hörscl1liiuche, Diktiersc:hläuche, ' Kartons oder 
Alben sowie Kästen für die Aufbewahrung von Schallplatten tllld 
Walzen, Schutzkästen für die Aufbewahrung und den Transport v.:>n 
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einteinen Apparatc-Tcilcu oder kompletten Sprechapparatcn; Schr:inkc 
~md Ständer für die Aufbewahrung \'On Schallplatten, Walten und 
Apparaten, solche al> Postamente für Apparate. 

22 b. 226 585. (L. 19 736. 
Ca n t o f i 1 m. 

22 h. 226 586. L. 19 731 • 
Filmorator. 

22 b. 226 587. L. 19 732. 
Phouofi l m. 

22 b. 22(> 58.3. \L. l 9 7135. 
F i I 111 <I p h 0 II. 

22 b. 226 123. il. I 9 737. 
P a r I o f i I m. 

.. ...... -··· -~ . 

Leistungsfähigstes Haus I 
in ' prcchmaschinen, Plalten und Nadeln, 
M11nd· 11nd Zich harm onik(ls, Z1the1n, 
Mandolinen , Violinen. Guitarren, 
Lauten neb51 allen Zubehörte ilen. 

Grosse Reoaratu r ·Werkstatt für alle Musik
waren. Soleidosen und somhmdschim. 

Albert Schöl\ 
BERUN S 42, Ritterstraße 90 
fiir 1 Kilo alle Platten oder Bruch 
(auch Pathcplallen und Walzen) 
gibt es 6 neue Platten gegen cnt
:: :: :: sprechende Berechnung :: :: :: 

C1·oße Auswahl in Taschenlampen u. Bil·nen, stets frische Battu·ien am lager. 

-----------------------------
Erstklassiger Aufnahmetechniker, 

anerkannte Kapazität auf dem Gebiete der gesamten Phono
technlk, welcher seit 20 Jahren mit nachwelslieh grossem 
Erfolge in der BPa nche tätig ist, eigene Aufnahme. Maschinen 
und ausprobierte Rekorder für Edison- und Berliner Schrift 
besitzt, sucht Stell ung als 

technischar Leiter und Aufnahme-Techniker. 
Aufnahmen gleichmässlg, ohne Ausfall, schneller und sicherer 

Arbeiter. übernimmt auch das Einrichten einer neuen Fabrik. 
Ge fl. Offerten unteP P. Z . 1 4 54 an die Exped. d. Bl. 

Alte Zu.g:federn 
kauft jede s Quantum ,und zahlt für 18-22 mm 
(von anderen Brei1en sortiert) per l(ilograrnn1 I M., 
alle ande1e11 ßrcilen per Kilogramm -,50 M., 

Carl J enss, Lübeck, Königstr. 73 
Präzisionsmech :m ik. 

11. 6. 1918. Carl Lindström A.-0., Berlin. 5. 10. 1918 
Ocschiiftsbetricb: f abrik fiir f einmcchan ik und Exportgeschäft: 
Warcu: Sprcchmaschinen und Teile \'On solchen; Phonogrammtr)gtr 
jeder Art; Gießformen für Platten und Walzen; Schränke, Schutz
kiistcu, Stiindcr, Alben uud Kartons zur Aufbewahrung und zum 
Transport ,·,on Sprechmaschincn 'Und deren T eilen und von Platten 
und Walt.ell; kinematographische Apparate u.nd Teile von solchen. 

' Vorrichtungen zum synchronischen Betrieb von kinematog raphischen 
A pparatcn mit Sprcchmasch i n cn. 

' 

in mehreren Ausführungent mit gutem 
Glimmermaterial, liefert wieder 

pro~n.pt 

R·Ic"ard Lebmann Leipzig-Gohlis, J1 f SpezialfabriK für Schalldosen. 

11k. 1,Z5 
beträgt der vierteljährliche 

Bezugspreis für die 

Phonographische 
Zeitschrift. 

Zugfedern al~: 
aus 1 a schwedischem Federstahl. 

Deutsche Uhl'federn-Manufaktur 
Dresden· ToUiewitz. 

Pathe Saphire 
(Messingfassung) 

liefert jedes Q u antum 

Korl Hillmonn, Dormstodt, 
Arheilgerstr. 84. 

Rohes Montanwachs 
in bester reiner Qualität, liir reget· 
mäl3ige Bezüge preiswert abzu· 
geben. Anfrage n unt. H. 6573 H 
an Baasenstein '&Vogler, A.-G., 
Berlin W35. 

HUGO KERN, Zugfedernfabrik 

und 

Schramb e rg (Württemberg) 

Zugfedern 
(aus prima schwed. gehärteten 

Material) 

für Sprechmoschinen, Uhren, 
Musik- und Laufwerke usw. 

Bandstahl. 

• asc tnen 

Einrichtungen, die zur Fabrikation 
vom Anfang bis zur fertigen Platte 

<t forderli<.:h si nd, liefern: 

Eisenwerk Gebr. Arnd t G. m. b. H., Berlin N 39 
Telegramm-Adr.: Arndtwerk. Telefo n: Amt Moabit 1525/1526. 
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An unsere Kunden! 

Durch allgemeine Betriebsstörungen und die in den ver

gangeneo Wochen gewesenen Unruhen war es uns leider nicht 

mög lich , Sie so zu bedienen, wie wir es gewohnt sind. Vor

ausgesetz t, dass nun endlich Ruhe und Ordnung herrscht, sind 

wir imstande, sofort zu liefern. Bitte , senden Sie uns Ihre 

Aufträge umgehend ein, welche wir jetzt sämtlich laufend 

erled ig en können. 

Wir h aben soeben einige neue Aufnahmen gemacht, wofür 

neuer Nachtrag zur Verfügung steht . 

Telegr.•Adr.: "Homocord 11 

Homophon-Company G. m. b . H. 

Berlin C 2 

Klosterstrasse 4 - 6 . 

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

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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Auch der Krieg ändert dar an nichts! 

tei e 
(Feder-Motore) 

sind und bleiben die besten und daher jedem Grossisten und Fabrikanten als führend bekannt. 

Wir können liefern! \iVcil wir uns, soweit irgend möglich. 
mit Rohmaterial eingedeckt haben! 

Wir ~ollen liefern! vVcil llll'> daran liegt, unsere ;:dtc be
währte Kundschaft zu bedienen und konkurrenzfiihig zu erhalten! 

Wir tnüssen liefern! ~~:c~lt arbeiten und Arbcit~gcl<·gcnhcit zu 

CEBR. STEIDINCER größte und leistungsfähigste 
Speziai-Laufwerkefabrik St. Ceol'gen. Schwarzw. 

-
.GE 
-~ 
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amn1utwerke e OW, 
LEIPZIG 

Reichsstr. 1/9 "Handelshof" 
Fernsprecher 1300 . -. . . . -. Fernsprecher 1300 

Schatullen u. Standapparate 
• 

SOWie 

Automaten eigener Fabrikation 
nc-oooc- oooooocooooo ~oooocoooooo "ouooo "roooooooooo 

--

Verlangen Sie bitte kostenlos illustrierte Offerte. 

Rudolf Schug 
Zi therfabrik nnl Dampfbetrieb 

Klinge nthai i Sa. 

Grc;ßtc• Unternehmen tler ßrt,nrhc 
atn P lat%e, empfiehlt: 

Guitarr· AKKordzithern 
und Wiener AliKordeons 
in anerkannt bester Qualität. 

Bei Bedarf bille ich Offerte einzu' wlel' . 

Zur Me•ae: 
Leipzig, P~tastr. 17u, TreppcA. 

Schallplatten 
ohne Altmater ial, nur ~nng-bnrc 
Sncllcn, in g•ölkrcn und kleineren 

Poste11 ab ugeben. 
ld ral- Record-Industrie, 

Dresden 34 
(Probl'pakete I!<'J4Cn Nachnahmt') 

Fii r l'tauE"nbruch z.tl r kn w1 r ltö< hstc Pt eise 

Leistungsfähl2es to er k 
e.-:::>..:::>..:::>41t:> e411:>--=:>e..::>..::::>--=:>..::>e s11cht 

~ Taschenlampen, ~ Großabnehmer 
• I a Batterien, • r .. 

i F e u e r z e u g e ~ 2eräuschiÖrs laufende 
a liefert zu außerordentlich nieddgen Preisen in ganz V01'7iigl. I E l"ktromotor" I Qualität, Poslkolli Batterien - 35 Sliick - 35,00 und 42,00 Mk O ' ' 
• Allegro· Werke P. F. Janotta • a Fabrikation - Großhandlung I 
' KRttowilz, 0.-Schl. 0 
-~~~~-c:::::.-~·c:::=--~~c::::..· 

ooooc oooo ooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
0 0 
0 0 
0 0 

g challdosen g 
0 0 
0 ................................... 0 
0 0 
o für o 
0 0 

g Nadel und Saphir g 
0 0 
o liefert prei;wert in 0 

g bester Ausführung g 
0 0 

g G. Benzln2 & Co., Schalldosenspezialfabrik, g 
0 0 

g Schwenninoen n. _H. 1. g 
0 0 
OOOOOOOOOOODOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOO OOOOOO 

) 

I 

für 

Sprechmaschinen 
und Musikwerke 

Nur ein Motor für 

Aufnahme-Techniker 
mit langj. In- u Auslandspraxis, 
Spr.1chken n tnisseu, ausgeprobten 
Rekordern für Berliner u Edison
schrift; Kentnissen d. Elektrotechn. 
u. Galvanoplastik, sucht bald. Eng 
Off unter P. Z. l848 an d Exp. d. Kl. 

Ecnte Glimmer-

Schalldosen 
solide, saubere Ware in verschied. 

Ausführungen verkauft billigst 
Ideal- Record·lndustrie, 

Dresden 34. 
Man verlan2e Probesendung. 
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lnfolge Ausfuhrbehinderung 
habe ich größere Posten in: 

Mundharmonikas, 
nur prima FabriKate, 

von Hohner, Koch, Weiß 
Boehm, Ludwig, Rauner' 

Seydel Söhne u. a. ' 
Deutsche und Wiener 

Akkordeons, Konzertinas 1 
prima sächsisches, Alten
burger u. T rossinger Fabrikat! 

Spr·echrnaschinen-Nadeln 1 
Fürsten· u. Marschall· Fabrikat! 
Alle gangbaren Sorten, auch 
~urchardt blau, rot 11. schwarz . 

Schalldosen-Exhibition, 
StarKton, 

Original Pathe u. a. 

Prima Zu2federn 
in allen Breiten u. Längen. 
Alle anderen Reparatur-Teile 1 

Okarinas, 
deutsche u. Wiener Form! 
Taschen lampen, Benzin- u. 

Lunten-Feuerzeuge usw. 
mir Liebesgaben ·Artikel aller Art! 

Alles sofort und sehr 
prehwert lieferbar! 

Bitte, verlangen Sie sofort 
Mustersendungen. 

A. NEUSTADT, 
Berlln S 42, Alexandrinenstr 33, I. 

Wir kaufen: 
Abgespielte S c h a II p I a tte n 

und Plattenbruch 
zu höchsten Preisen. 

Wir liefern: 

Grammophon-
fed ern IR allen Breiten u. Stärken, 
sowie Werke und Nadeln billigst. 

Johann Andrä, Miinchen NWB. 

-

Tanzbär 
mechanisch spit!lbare t-larmonika 
mit einlegbaren langen Noten. 
!:lofort ohne Notenkenntnis !>pidbarl 
GröllteTonfüllel Lelchtlste Spielwclsel 

Mit 32, 80 und 112 Tönen I 
- Prospekt gratis und franko. -

A. Zuleger o Leipzig. 
=== Gegründet 1872. === 
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.......................................................... 

Trichter, Tellerbremsen usw. 
liefert vorteilhaft in a llen M engen 

CLEMENS HUMANN 

LEIPZIG 
Neustadt 

. . . 
: ..... ~·~.· 

.r;,-.:, • . .;.·-«r 

Erste und 

älteste 

Spezial

fabrik 

dieser Art 

Marschaii·Salon· 
Nadeln 

für 'St'arkton- Musik 

(schwarze Packun2) 

Jedes Quantum lieferbar, auch in blauer 
und roter Packung. 

zur Hesse in Leipzig: Petersstraße 11, Hof rechts. 

MaJdeiJta·~r~~ lraJum~~~er & ~~[~rrrfll 
Schwabach (Bayern) . 

•• • • ~· ~. 1• .... . . . - . .. . . 

erhalten Sie prompt und kulant geliefert: 

Sprechap(Jarate mit und ohne Trichter, Schallpl~_tten, 
Nadeln, Werke, Tonarme, Gehause, 

Schalldosen sowie alle anderen Reparatur- und Ersatzteile 
' Mund- und Zt' ehharmont'kas Zi~hern, Mando-

' Imen, Lauten, 
Gitarren , Violinen, Violinen-Holz- und formkasten, Vio-
linen-Bogen, Trag- und Zierbänder für Lauten und Gitarren, 
Stahl- und Darm-Saiten, Pikkolo- und andere Trommelflöten 
sowie alle anderen Zubehörteile. 

Fü rl ku Altmaterialliefern wir 6 neue Platten gegen entsprechende Berechnung. 

Allegro-Werke P. F. janotta 
Katto~i.1;J, O.·Schl. II§JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIInllmmumlllll lllllllnummmllllllllllnnmlllllllll llll lnlllllllllllllllll llllllllll llllll ieJ] ~ 

§ . ~-- 1 ~~~~~~~ 
i Grammoplfone ; 
- ~ 
_ und _ 

~ Gramola-Apparate, :: 
Glimmerscheiben 

42., 43, 48 mm Durchmesser, kaufl jeden Posten 

CARL F. PAULY, 
Berlin 0 112. Frankfurter Allee 85. 

Grammophon·Schallplatten = ••-----------•• 
Nadeln und Alben • Au'fnahrnewachs • 

-
-~ prompt lieferbar _ Aufnahmeplatten 

Diktierwalzen, Blankwalzen 

II __ == M. L. Reyersbach, Oldenburgi.Gr. ~ ~ I Bruchwachs-Umarbeitung 
1 n9~~:~~~h~~s~~~~~eQ'~~rt~(' Ernst Wilke & Co., Göl'litz 

0 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll {§J ~ ., Fabrik: B er I in N, K o Ion ies traße 3 - 4. • 

··------------------------------------·· 
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~n unf~rnt ft1tJonnn6tf~btlM:f)rhm~ft~m1 
in _gtbttil~nc:r unb wrnd)nt4r'ljtt~ftottun~ 

l(On~n ~iry~b~& ~ntum (i~.:rn. 
Q3~~Uet~~ fofbrt~ pro~~ ~n i)oftkolli/~ 
l)alünb 6<lU~n in forlutt~n ~ff~~~n ~ 

I Herrn es-Apparate 
bring~n jedem Händler besttn Erfolg-. Beste Lauf. 
werke, geräuschloser Oang. Reparaturen, alle 
Einzel- und E- satztelle, Tonarme, Schalldosen Platten· 

teller, Rllder, TriPbe. Trichter, Nadeln usw. 
- Platten gegen Allmaterial zu Or~ginalpreisen. -

l(.ataloge g~atl• und f~anko. 

Arno Bauer, Chemnitz 1. sa. 
Poststraße 18. 

He~mes Musi kwerke u, Muslkallen . 

Vertreter im ln- und Auslande gesucht, I 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~ Mul\dharmol\ikas i 
: beste Quali1ät, sof lieferbar. Bei Musterbestellung Preisangabe erb. 5 
: Abt. B: Sprechapparate, Schallplatten und Zubehörtelle. : 
• • i August Scht1'1ilo""W"skl - : 
• • : Engros - Muslk-w-aren - Export: 
• • : Berltn S0j6, SchJD.ollerstraße S /10. Oegr. 1907 : 

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

StUck Laufwerke für !prechmaschlnen, 
Doppelfederwerke mit Schneckentrieb 
Und Tabulator sofo rt für MK. 27.50 im 

ga nzen oder einzeln abzugeben. 

Muster gege n Na c hnahm e 

forte p h on · Sprechmaschinenwerke 
0 RES 0 E N-A. 10. Fernsprechanschluß 14964. 

~lbum 'H&b:itun~ ~ 
~Jud~inbcrtl H 

~(n ~ 

Günstiges Angebotl 

300 Sprechmaschinen mit Trichter 
und zwar 

Gehäuse Eiche 32•32!16 mit Trichter 40 cm Durchmesser, mit 
Prima Schalldose und W erk Mk. 50.- inkl. Kiete Mk. 5 7,50 

Gehäuse Eiche 36/36/18 mit Trichter 50 cm Durchmesser, extra 
starkes Werk und Ia Schalldose Mk. 75.- inkl. Kiste Mk. 85.-

F ortephon-Sprechmaschinenwerke, Dresden-A . 10 
Muster gegen Nachnahme • Fernsprechanschluß 14964 

21 Stiick sortiert, bis 6 M. Einzelverkauf, verschiedene fabril<afe, ws. 
39,95 M. frei ! Batterien, 32 Stück, Porto, Yerp11ckung frei r 46 M11 rk. 
ferner Mandolinen, Gitarren, Lauten, Satten, Sprec:bmaschinen, 
Schallplatten gegen Lieferung von Altmaterial, Violinen, AKilordeons 
und andere Musikinstrumente. Lieferung nur an Wiederverkäufer. Ver
langen Sie Spezi a I o fferte für Wiederverkäufer oder Vertreterbesuch . 

Ostdeutsche Musikfllaren -Industrie 
Königsberg in Preußen, Stammhaus: Französische Straße 5. 

Dikti~rwalz~n 
werdtn gtlhftrt, w~nn Jlltmattrlal (Jibfällt u. Brucb u. Spänt uon 
Dlkfler· und Phonogral)btn-Walzen mit Jlusnabmt dtr J)artguss· 

walzen) zur Unfügung guttllt wird. 
E. sauulanat, 'tlurst~at Post Wlcktrsttat. 

Säths. Sägen- u. federstahlooarenfabrlk EMIL RIEDEL, Chemnltz·Gablenz (Post
fach 10). 

Schwedischer 

Uhrtederba 01lstah I 
und Feelern dnraus. 

0 

Bandstahl 
roh und gehärlet. 

0 

S. M. Bandeisen 
blank gewalzt 

0 

Eigenes Walzwerk. 
-

Größte Lelsjungsrä.hlgkeit 

Spezialität: 

Zugfedern 
für Sprechmaschincn 

0 

S!Jil'alfedern 
aller A rl. 

0 

Einschlägige 

Massenartikel, 
~e10gen und ~.:epreiH :11ts 

· allen Metallen. 

Verl•r: Nec Slnit Oes. f Technik m. b. H. Henus:?ther Oeorg Rothglcßer, vemntwortllch filr dre Red~ Ietion : Kar! E. Oie<;inl{, nruclc von Arthur Scholem, r.imtllch in Rerlln-
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Unübertroffen ist die 

anz und Qualität 
unserer Fabrikate. 

Fordern Sie unsere Preise 1 

SCHWABACH (Bayern). 

• 

• 
' 

W ir liefern nur 

saubere und solide 
V e r a rbe itung • 

Fordern Sie unsere Liste n T 

LeiDziger Buchbinderei A.·G. vorm. Gustav Fritzsche 
==== Leipzig•R. ==== 

Vertreter in· allen Ländern gesucht. 

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

I 
I 

Carl Schroeter 
ßerlln S 4 2, 

Prinzessinnenstr. 2.1 
000 

F a.brika.tion 
von 

Sprechmaschinen, 
Tonar111en, 

Schalldosen etc. 

• 

. . . . . . . . 
. -

Fidelio-Musikwerke 
- Berlin SW 68, Ritterstraße 62, 

liefert stets prompt und kulant: 

Sprechapparate, m it und ohne Trichter, 

Schallplatten, Nadeln, 
Wer-ke, Tonarme, Gehäuse, Schalldosen, 

sowie alle anderen Reparatur- und Ersatzteile. 
Wir kaufen jedes Quantum Schallplattenbruch zu 

höchsten Preisen. 

' 



' . . . , ' ··.. ' . . . . . •,. ,, . ~ . 
,-~· ' ? • • I o " 

• 
rec asc 1nen-

für direkten Anschluß an die Starkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt oder in Ausführung 
aocooooocooooooaoooaooooooooo als u n iversalmotor für Gleich- und W echselstrom oooaootJOODODOOOOOOOOOOOOOODUO 

ohne Riemenantrieb 
fabrizieren in bekannt erstklassiger Ausführun g wie vorher so auch nach dem Kriege. 

Alleinige Fabrikanten : ' 

Fernsprecher 3965 Gehrüder Kaiser, Leipzig Dessauer Str. t3. 

- -• • 

ZUGFEDERNFABRIK ROTTWEIL a. N. • • • • Gegründet 1889 • • • • • ZUGF-EDERn • • • a • • • für Uhren, Musikwerke, Sprechmaschinen, Laufwerke etc . • • • • ••• in unübertroffener Qualität • •• 

Feu·er-
. zeuge 

jeder Art billigst 

Glatte wetsse Granaten 
per 1000 Stück 460.- Mark 

KW Ersatzkappen 
100 Stuck 38. - Ma• k 

KW Ste lne 
ohne Fassung 

100 StUck 27.50 Mark 

Rasierapparate -
Klingen 

Berliner elektrochemische und Metallwaren G. m. b. H. 
Berlin W 15, Uhlandstraße 169/170. 

··------------------------------------~ ----
rr a:x:m:mctxxx:xxxxo:xx:CIXXXXXX)cxm:xm& 
= Paul Steckelmann 
.... 
~ 

Plattencentrale, Oerlin S 42, Ritterstraße 104 a. 

~ I Erste Großhandlung der Sprachmaschinen ·Branche. I 
> 
~ So,..ort la·eferbar. Schallplatten. sprechmaschlnen, 
~ 11 

• Automaten, Nadeln, Federn usw. 
~ 
~ R 1 werden fachgemäß und schnell in e Para Ure ß eigener Werkstatt ausgelüh.-t. 

~ Ankauf von Schallplattenaltmaterial 
~ zu Höchstpreisen. 
~ Verlangen Sie Apparate .. l(atalog No. 14. 

~ cm:xm:n:a:amoca:amxm:IID::m:xx:t:DQJ 
• 

--

Gegründet 
1868. 

T elegr.-Adrease: 
Wolf Glaahütteaachum 

Fabrik für Präzisions-Mechanik 

C. H. WOLF G. m. b. H. 
• 

Glashütte i. Sa. 

Zahnräder Zahnetangen 

Triebe aller Art. 
Teile zu Klnematoaraphen·Apparaten. 
Uhrwerke, Lauf-, Registrier· 
werke,T elegraphen·Apparate 

etc etc. 

- -------

Spezialbatterien 
garantiert Ir isch mit 3 Wochen U•nt~uschfrist. 

Batterie "Deutschland" 100 Stücll. 95 M. 
" "Gl'rman·• . 100 " 100 " 
" "Rellord" . I 00 " 105 " 

Postpaltet enth. 38 "tiiclc Ver~and gegen Nachnal~_me 
oder Einzuhlu•·g auf Postscheck Berhn 26635 znLU9.1 
1,75 Mk. liir Porto und Verpackung. Tasch~nlamprn· 
hülsen f~:ru~rhetnbtrnen und Halbopalbtrn~n buhgst. 

' Kastcnbnhenen wieder tio:ferbar. 

Deutsche Löthanllgesellschalt Berlln W 50, 
Tauentzienstraße 10. 

Vertreter überall gesucht 

-
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20. Jah,rgang • 15. 1-ebruar 1919 ~ 

. FRIEDEN IST MUSIK 
in den Ohren 

• 

der ELT! 
Alle Welt verlangt jetzt Sprechmaschinen und Platten. 

Decken Sie daher Ihren Bedarf in 

durch · 

sofortige Bestellung der meistgefragten Fabrikate der 

BEKA-RECORD G. m. b. H., Berlin SO 36. 
Verlangen Sie 

unsere Listen hervorragender N euaufnahmen. 

• 

""' . Nr. 4 

• 



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

~ i 

i onograp 1 e et rt 1 
~ Einzig bellehend~fachzeitrch.-ift für Sprechmarchinen ~ 

Regelmäßige Empfänger: die Abonnenten. - Gelegentliche Empfänger: alle als gewerbliche 
Kaufer in Betracht kommenden Firmen, mit befonderer Berückfichtigung des Auslandes, nach 

dem voHkommenßen, fonfi nirgends ~ur Verfügung ftehenden Adreffenmaterial i 
Fachblatt für die Oefamt-lntereiTen der Sprech
mafdlinen -lndufirie und verwandter lnduHrien 
ooo Unter Mitwirkung erfler Facl fchriftfieller ooo 

Erfd1eint: am 1. und 15. jeden Mothlts. 

Chef-Red<lkteur: 

Ingenieur Oeorg Rothgießer . 
Vereidigter Sachverlliindiger für Sprechmafchinen für die Gerichte 
de\ Königl. Landgerichbbezirks I, Berlin. Öffentlid1 angefiellter 

Sttdwerllandiger der Berliner Handelskammer 

Anonnementspreis 
fü•· regelmaßige Lieferung vierteljahrlieh · 

Ocutfd1es Reidl Mk. 1,25 Amland Mk. 2,50 

Preis der lnferc:lte 
Mk. 1,50 fiir den Zentimeter Höhe ( 1/.1 Blattbt·eite), mit 60 % 
Teucrungszmchlag. Größere lnferate nach befonderern Tarif. -

Rabatt-LiRe auf Verl<lngen 

Oefchdftsfielle für Reddktion, Abonnements und lnferate: 

BERLIN C 19, ROSS-STRASSE 6 

i· 

i 

~ T elegramm--AdreiTe: Necfinit, Berlin Fernfprecher: Amt Zentrum, 5644 und 5645 i 
m Nachdruck aus dem Inhalt diefer Zeitrchrif\ il\ ohne befondcre Erlaubnis der Bered1tigten nicht gellattet i 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

' 
LIEFERN WIEDER IN JEDER MENGEI 

SCHWABACH (Bayern). 
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können 

e 
geliefert werden, wenn dagegen da.s entsprechende 

QJa.ntum Altma.teria.l 
• 

direkt an unsere Adresse, 
' 

geliefert wird 
'• 

Wir liefern jetzt fCr 

t k.g Altmaterial 6 :Platten 25 cm 

oder 4 Platten 30 cm -·---------------------------
Da.s Altma.teria.l wird mit 1,75 Mk. p. kg .. 

fr ei Berlin vergütet 
• 

s 
BERLIN 0 17, Große Fra.nk.:furter Str .. 137 

37 

-
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PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 20. Ehrg. Nr. 4 
-~ 

Nur für Deutschland!!! 

' 

• 

Apparate in reicher Auswahl ! Kataloge auf Wunsch ! 

O DEON.-"'ERKE, Berlin.-~ eißensee. 

r Atteste und bestrenommierte Firma 
für den 'Bezug der 

Zonophon G.m. b. H .• Sprechapparate 
und .Schallplatten -

in alle n Gattungen und in jeder Preislage . 

.llls Spezialität empfehlen wir: 

Zonophon ~ .. ~: -Resonanz-Apparate 
zonophon-Mundharmonikas 
zonophon-Akkordeons 
Ionophon ·nadeln schwve0~s:~:~8~tahl. 

!Für ll(ilo Altmaterial 
I liefern~ wir gegen Bezahlung 

16 neue Platten. 

::::::: Wir könne n prompt liefern. • • • ••• • • • • ••• • 

Zonophon G.m.b.H. 
Berlin S 42, Ritterstr. 111. 

'-----------------
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Geschäftsstelle für Redaktion und Inserate: BERLIN C 19, Roßstraße 6, Fernsprecher: Zentrum 5644 und 5645. 

Nachdwck aus dem Inhalt dieser Zeltschrift Ist 
ohne Erlaubnis der Berechtigten nicht gestattet. 

Zur Geschäftslage. • 

Angebot und Nachfrage stehen nach wie v·Or in einem 
krassen Mißverhältnis. Wäh.rendi immer noch ·eine unglaub
liche Nachfrage nach Apparaten und Platten herrscht, ist 
die Industrie auch nicht annähernd in der Lage, dieser Nach
frage gerecht zu werden. Wir waren zwar im Novembe·r 
auf ein unbedingt gutes Weihnachtsgeschäft vorbereite~ daß 
aber selbst di·e kühnsten Erwartungen übertroffen worden 
sind, weiß jed·er. Daß auch im Januar eine kolossale Nach
frage nach Platten herrschen würde, wußten wir ebenso gut, 
daß aber das Apparategeschäft j-etzt noch im Februar s·o 
ungeahnte Dimensionen annehmen würde, hat doch niemand 
~eglaubt. Man sollte annehmen, daß sich GPossist und 
Händler bei diesem Zustande recht woh l befinden, denn 
niemand hat notwendig, sich um den Absatz seiner Ware, 
besonders ·zu bemühen, aber die all~emeine Unzuf-rieden
heit ist, wie ja leicht verständlich, noch erheblich größer als 
in Zeiten sch1echten Geschäftsganges. Täglich muß der 
Händler es mit ansehen, wie das Publikum seinen Laden 
wieder verläßt, ohn·e ·etwas gekauft zu habe:n, w~il eben 
keine Ware vorhanden ist. Es hat sich schon die Ge·wohn
~eit herausgebildet, daß die Händler aus dem Reiche 
ln kurzen regelmäß.igen Zwischenräumen persönlich nach 
Berlin kommen, um sich .s·e> weit als irgend möglich mit Ware 
zu versorgen. · So bedauerlich dies•er Zustand auch ist, daß 
der Händler, der schriftlich bestellt, meist erst nach 
vielem Anmahnen und dann auch nur einen Teil der be
stellten Wal'e erhält, so ist es doch e•rklärlich, daß die H~ndler 
am Platze von dem Fabrikanten und Grossisten, allerdin.gs 
ganz gegen de11en Willen, beViOrzugt werden. Man muß es 
einmal mit angesehe·n haben, wie die Händler d!1e Lokalitäten 
der hiesigen GrossisteA. ge.radezu stürmen, s'obald sie merken, 
daß eine PlaUenli,efe.rung eingelattf.en ist. Es währt kaum 
ein bis zwei Stunden und der ganze Vor:rat ist wieder ver
griffen. Der Grossi·s t ist oft beim besten Willen nicht dazu 
in der Lage, auch nur den kJ,einsten Posten Ware für seine 
auswärtige Kundschuft zu reservi,eren, und derjenige Händler, 

vVelcher wirklich per Post Ware v·on seinem Lieferanten 
erllält, sollte, wenn die Quantität der Liefe.ru.ng auch hinter 
seinen ErwaJtu.ngen zurückbleibt, stets bedenken, welche 
Scnwierigkeite11 •es scinel'n Lieferanten ber.eftet, auch nur den 
kleinsten Warenpost•en nach auswärts zu versenden. Wenn 
lleute ein Händl•er aus dem -Reiche seinem Lieferanten ein 

• 

tqder zwei Postpakete Altmaterial zuschickt, so kann und 
darf er nicht erwarten, daß er innerhalb weniger Tage bereits 
die neubestellten Platten erhält. Er muß immer berücksich
tigen, daß erstens einmal die Postpakete acht bis zehrn 
Ta~e (mitu·nter sogar · noch e.rheblich länger) unterwegs 
sind, und daß ein Lieferant · nur imstande ist, die 
Bestellungen · der Reihe nach, das heißt nach Maßgabe des 
Einga·nges des Altmaterials auszufüh~en. "!)er Lieferant wird 
auch stets d.enjenig;en Händler bevorzugen müssen, der 
grö·ß'ere Qantität·en Altmat·erial abliefert. Wir können deshalb 
immer nur wiederholen, was wir schon so oft an dieser 
Stelle ges.agt ha~~en: · feinehr Altmaterial der Händle•r heran
schaft, destomehr neue Platten wird er von seinem Liefe
ranten · erhalten. Was also das PlaUengeschäft anbelangt, 
so hat es doch der Händler teilweise in lder Hand, die in 

• 

gewisser Hinsicht günstige Konjunktur nach besten Kräften 
ausz~lnutzen . 

' 

In Apparaten liegt äie Sache allel'dings etwas ande.rs, 
denn hier ist der Händler nicht in der Lage, S'einem Uefe
ranteu duteh Lieferung ~es zttr Fa~ri·kation notwendigen Roh
materials zit helf·en. Tr!(Jtldem muß aber ge?.agt werden

1 
daß 

der Händler, de.r abs-ohtt kein Lager an Apparaten hat, nicht 
ganz schuldlos an diesem Zustande ist. Mitte November, 
kurz nach Beginn der Revtülutiton, 'stockt'e· das Geschäft irh 
allgemeinen und ~so gering auch die Produktion de.r Apparate
fabriken seinerzeit wa.r, so häufte sich doch die fertige W~· 
in ganz beängstigender Weise an. Oie erteilten Bestellungen 
auf Apparate wurden zum. T·eii telegraphisch sistiert. Die 
Apparatefabriken gaben sieh r d'i·e größte Mü·he, ihre Kunden 
zur Abna'hme äer Wa1,e zu vreranlassen, aber nur weni2'e waren 

• 
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weitsichtig genug, dem Ersuchen der Fabrikanten Folge zu 
leisten. Wir wiesen bereits in der Nove111bcrnummer der 
"Phonographischen Zeitschrifl'' darauf hin, daf3 trotz der 
politischen Lage ein bedeutendes Weihnachtsgeschäft zu er
warten sei und empfahlen den Händlern, sich mit Apparaten 
genügend einzudecken. Unser Rat wurde von den meisten 
skeptisch belächelt. Als nuu, allerdings erst Mitte Dezember, 
das große Geschäft einsdzte, begann der Ansturm auf die 
Apparatefabriken und 'jn ganz kurzer Zeit waren die vor
handenen Vordite geräumt. Die herrschenden Verhältnisse 
verhinderten nunmehr eine umfangreichere Produktion und 
die einsetzenden Lohnbewegungen legten teilweise für Wochen 
die Betriebe ganz still. Heute liegt es in der Hauptsache an 
dem Mangel der notwendigen R<ohmaterialien, wenn dk 
Fabriken nur zu.r teilweisen Deckung d'es vorhandenen Bedarfes 
in der Lage sind. Neben diesem Mangel an Rohmaterialien 
sprechen aber noch verschiedene andere Faktoren mit, welche 
die Fabrikation behindern, man glaubt aber in maß
gebenden Kreisen, daß sich schon in kurzer Zeit eine Besse
rung wird bemerkbar machen, und daß die Fabriken in der 
Lage sein werden, in wenigen W1ochen die Apparateproduk
tion erheblich zu steigern. 

Derjenige !-Iändler, welcher mit Rücksicht darauf schon 
jetzt disponiert und der außerdem seine ganze Zeit und seine 
Arbeitskraft in erster Reihe darauf verwendet, möglichst viel 
Altmaterial heranzuschaffen, wird in der Lag-e sein, noch 
recht lange von dem augenblicklich herrschenden guten Ge
schäft zu profitieren, denn voraussichtlich wird die Nach
frage nach Apparaten und Platten noch längere Zeit anhalten, 
viel länger, wie wir es sonst in regulären Zeiten gewöhnt 
waren. 

Behördliche Festsetzung des Arbeitslohns. 
Der gegenwärtige Zustand einer ungeheuer verbreiteten 

Arbeitslosigkeit rückt Probleme in den Vordergrund, die vor
dem niemals bestanden haben. Die Schwierigkeiten dieser 
Probleme werden noch dadurch erhöht, daß unser Geld bis 
auf weniger als die Hälfte des friedenswer~cs entwertet ist, 
und daß Lebensmittel und Kleidungsstücke in unerhörtem 
Maße knapp sind, und deshalb mit phantastischen Preisen 
bezahlt werden. Die folgen dieser Umstände sind 
Arbeitslöhne von phantastischer Höhe und Unsicherheit dar
über, ob diese Höhe in Zukunft nicht noch überschritten 
wird. Diese Unsicherheit vergrößert die furcht der Indu
striellen vor irgcnd\velchen größe11en neuen Untcnnehmungen 
in ihren Betrieben, aber diese übermäßig hohen Löhne werden 
ihre schwerwiegendsten folgen erst äußern, wenn der Aus-
1 an d s h a n d e 1 wiederhergestellt sein wird, und dann in
folge allruheher Löhne unsere Exportfähigkeit in Frage 
gestellt wird. Man wird ja erwarten können, daß gleichzeitig 
mit dem Beginn des Außcuhandels auch die Lebensmittel
preise und die Preise anderer Bedarfsartikel sinken werden, 
so daß dann die Gründe für die hohen Arbeitslöhne fort
fallen, aber es ist nicht ohne weiteres sicher, daß dann das 
Sinken der Löhne, das fi.ir unsere Exportfähig-keit unent
behrlich ist, auch wirklich eintreten wird. T n früheren 
Friedeneszeiten regelte sich die Lohnhöhe durch Angebot 
und Nachfrage selbsttätig. Konnten wir wegen zu hoher Löhne 
gegen das Ausland nicht J<,onkurrieren, so gab es in den 
betreffenden Industrien keine Aufträge, infol~dessen Arbeiter
entlassungen, größeres Angebot von Arbeitskräften und Lohn
erniedrigung. Auf diese Weise \vurden die Löhne in Deutsch
land in eine gewisse Gleichförmigkeit zu den Löhnen im 
Ausland geste11t, ohne daß irgendwelche künstliche Nach
hilfe erforderlich war. jetzt wird dieses automatische Mittel 
nicht funktionieren, und zwar deshalb, weil wir eine so 

=== 

große Zahl Arbeitsloser haben, und infolgedessen gez'.v~ngc11 
sind, Arbeitslosenunterstützung zu zahlen, welche an die 
Höhe des Lohnes ungelernter Arbeiter nahezu heranreicht, 
indem sie so hoch sein muß, daß die Lebenshaltung durch 
die Unterstützung bestritten werden kann. ln das regelmäßige 
funktionieren des Marktpreises für Arbeitslose kommt also 
durch diese unvenneidlichc Arbeitslosenunterstützung ein 
hindernder Faktor. 

Bei dieser Sachlage wird man nicht 1.1111 hin können, 
Richtlinien aufzustellen, nach welchen behördlicherseits vou 
Zeit zu Zeit, sagen wir vorläufig monatlich einmal, Normalhöhen 
für den Arbeitslohn für jeden Ort aufgestellt werden müßten, 
und diesen danach festgesetzten Arbeitslohn höhen in ge
wissem Maße gesetzliche Gültigkeit zu geben. Die Richt
linien würden als Grundlage die P.reise der unentbehrlichen 
Lebensnotwendigkeiten nehmen müssen, also Nahrungsmittel, 
Wohnung und Kleidung, und es müßte festgelegt werden, 
daß der Arbeitslohn eines ungelernten Arbeitcrs für eine zu 
errechnende Anzahl Arbeitsstunden gleich sein soll dem Preise 
bestimmter Quantitäten verschiedene.r Lebcnsm ittel plus bc· 
stimmter Quantitäten Kleidungsstücke plus Wohmmgsmietc 
für eine bestimmte Anzahl Personen während eines bestimmten 
Zeitraumes, was wir insgesamt als eine "Ausgaben-Einheit'' 
bezeichnen \<vollen. Als maßgebend könnte man die Ver· 
hältnisse im Jahre 1914 vor Ausbruch des Krieges annehmen. 
An einem Beispiel mag das veranschaulicht werden, ohne daß 
diese iahl·en, die ohne Unterlagen angenommen sind, auf 
irgendwelchen W ert Anspruch machen, sondern nur der 
Darlegung der Reche n methode dienen sollen. Nehmeu 
wir an, daß im Sommer 1914- kosteten in Berlin : 

2 5 Zentner Kartoffeln . 25 J'v\k. 
~ 100 Pfund Brot . . . : 10 " 
.=: 30 Pfund Schweinefleisch . . 35 " 
U;l 40 Pfund Marg-arine . 30 " 
= 100 Eier . . 10 " 
~ 1 Män ner'ani:ug : : : 50 " 
~ 1 F raucnanzug 10 " 
~ l 1 Monat Miete für· ei~c · Wohnung· fÜr \•iei-

- Personen . . . . . . . . . 50 " 
Zusammen 250 Mk. 

Der Stundenlohn für ungelernte Arbeiter betrug zur seihen 
Zeit in Berlin 45 Pfg. Daher war die 'Obige Ausgaben· 

Einl~eit gleich g!~ = 555 Arbeitsstunden. Um nun die an 

gemessene Höhe des Stundenlohns für einen ungelernten 
Arbeiter in Berlin für irgendeinen Zeitpunkt der nächsten Zu· 
kunft festzusetzen, ist es nur erforderlich, den Preis di.eser 
Ausgaben-Einheit für di·esen Zeitpunkt zu errechnen und 
diesen durch die Zahl 555 zu dividieren. Daneben müßte 
dann auch festgesetzt werden, wie viel Prozent Zuschlag 
die einzelnen Kategorien der gelernten Arbeiter zu bean
spruchen hätten, und auch hierfür könnte man die Tatsachen, 
die im Jahre 1914 bestanden, als Norm gelten lassen. 

Man darf es wohl als fraglos be~eichncn, daß eine 
solche Ordnung der schwierigen Materie außerordentlich 
wohltätig wirken und viele ernste Differenzen zwischen Arbeit-
geber und Arbeitnehmer beseitigen würde. 0. R. 

--

Unsere verehrten Abonnenten 
bitten wir, den Abonnementsb etrag für das erste H albjahr 1919 

(Januar- Juni) 
gefl. einzusenden, damit eine Unterbrechung in der Zusendung der 
"Phonographischen Zeitschrift" vermieden wird. 

Abonnementsbeträge, wtlche b is zum 25. Februar d. Je. nicht 
bei uns eingegangen sind, werden p e r N a c h n a h m e erhoben. 

Verlag der "Phonographischen Zeltschrift'4
, Berlin C, Roßstraße 6 

Postscheckkonto: Berlin Nr. 7812. 
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Das Wichtigste von den neuen Steuern. 
P. M a x G r e m p e, Berlin-friedenau. 

Oie Lasten, die der verlorene Weltkrieg dem deutschen 
Volke schon gebracht hat, und di·e der Frieden durch die Ab· 
gabe an die Feinde in noch höherem Maße bringen wird, 
erfordern ·naturgemäß neue Einnahmequellen für das ~eich. 
Die NationalversmnmlWlg wird daher als •eine der wichtigsten 
und dringendsten Aufgaben neue Steuern bewilligen müssen. 
Oie Regierung hat nunmehr die hier· in Betracht kommenden 
Gesetzentwürf-e veröffentlicht. Die Nationalversammlung wird 
also über eine auß·ePordentliche Kriegsabgabe für 1919 und 
über eine Steuer vom Ve:rmögenszuwachs zu beschließen 
haben. 

Die ersterwähnte Abgabe ist im wesentlichen e ine 
Wiederholung der gleicha-rtigen Steuer für 1918. Die Kriegs
:Jbgaben der ·ein~elnen Persone·n für 1919 bleib-en wie auch 
die Steuersätze für das Mehreinkommen ohne Änderungen. 
Auch die Abgabe vom Vermögen der einzelnen Personen 
bleibt un verändert. Wenn jedoch das geplante Gesetz über 
eine allgemeine und gründliche Vermögensabgabe an
genomme·n wird, dann s•oll die im Entwurf vo rgesehene Ab
gabe vom Vermögen unterbleiben. 

Die außerordentliche Kriegsabgabe für 1919 beträgt für 
inländische Gesellschaften 80 o;u des Mehrgewinns. Hier geht 
das Gesetz über die bisherige Höhe von 60 o o erheblich 
hinaus. Aber darauf war die Öffentli chkeit gefußt, denn 
es wurden ja v<On der Regierung Rücklagen in Höhe von 
80 o,r(J ange:ordnet. Ob allerdings di·ese ~teuer. noch den vor 
einigen W>Ochen mit Sicherheit zu erwartenden Erfolg baben 
kann, ist mehr als zweifelhaft. In nur zu vielen Betrieben 
hat die Arbeiterschaft mit Streiks und anderen Mittelt-i nicht 
nur außerordentlich weitgehende Lohnerhöhungen, sondern 
auch die Verteilung von Geldem an die einzelnen Arbeiter 
du rchgesetzt, ·die doch recht arg . nach der viel bespöttelten 
"Teilerei'' schmeckt. Es ist Mpde geworden, "Entschul
dungsbeit räge't an Arbeiter und Angestellte zu zahlen, die 
pt'l() Kopf in vieJen rällen 500 M. und mehr ausmachen. 
Außerdem sind in vielen Betrieben für diejenigen Arbeiter 
und Arbeiterinnen, für die keine Beschäftigung mehr war, 
auch "Entschädigungen'' verlangt worden, die sich auf 1000, 
ja sogar auf 2000 M. pro K·opf be\iefeu. Eine große Berlinet· 
Aktiengesellschaft hat gelegentlich solcher f.orderung ihrer 
Arbeiterschaft schon mit einer gewissen Wurstigkeit ·erklärt : 
der Geschäftsleitung sei es schließlich ganz gLeichgültig, wo 
das Geld bleibt. Wenn die Arbeiter es nehmen, dann kann 
es eben nicht mehr die Regierung für SteUJem bekommen. 
Umgekehrt ist aus den Kreisen der Arbeiter d~e fiQrderung 
nach derartigen Zuwendungen in früher nie für möglich ge
haltener rlöhe immer damit beg.t·ün.det worden, daß ja die 
Unternehmen während des Krieges genug Vierdient hätten. 
Fi.ir die öHentlichl<eit ist diese Entwicklung ebenso wichtig 
wie bedauerlich. Da nun die geplante Abgabe vom Metu·
gewinn lange nicht den erwarteten Erfolg haben kann, so 
werden eben andere Steuem, die vielleicht für weite Volks
kreise viel ·empfindlicher aLLslaufen dürften, die unlieösame 
Folge sein. 1 

Bei der Abgabe der Gesellschaften vom Mehrgewinn 
treten Ermäßigungen ein. Diese beginnen mit 10 o;o, wenn 
der Mehrgewinn '300 000 M., aber nicht 500 000 M. übersteigt. 
D·ie gleiche Ermäßigung tritt be·i einem Mehrgewinn von 
nicht mehr als 1 000 000 M. ein, wenn der Geschäftsge!winn 
des fünften Kriegsjahres 25 o;o des eingezahlten Grund- odeT 
Stammkapitals zuzüglich 'der bei Beginn des ersten Kriegs--gesehäftsjahrs ausgewiesenen wirklichen Rese.rvekonten-
beträge nicht 'übersteigt. ln Staffeln geht dann die Er-

Der Export Ist eine Lebensbedlntung 
für die 

. 

• deutsche Sprechmaschtnen -Industrie • 
Die Verlegung der Leipziger frühjahrsmesse und die bis dahin 

eintretende Besserung der Verkehrsverhältnisse wird zweifellos 
einen großen Zustrom ausländischer Einkäufer nach Leipzig 
fii hren. Die 

deutsche Sprechmaschinen-lndustrie 
hat zu zeigen, daß sie nach wie vor in der Lage ist, 

den Weltmarkt zu beherrschen, 
und daß sie nicht daran denkt, sich durch 

ausländische Konkurrenz 
aus dem Felde schlagen zu Jassen. 

Leider ist das uns zur Verfügung stehende Absatzgebiet zur
zeit noch sehr beschränkt, aber in 

Skandinavien, Holland und dem Balkan 
herrscht große Nachfrage nach den Artikeln unserer Branche. 

In gewissen Kreisen Englands macht sich bereits großes 
Interesse für die diesjährige Leipziger frühjahrsmesse bemerkbar. 
Direkt oder indirekt, je nach Entwicklung der politischen Ver· 
hältnisse, wird dieses Land, das bis zum Kriege zu den be
deutendsten Absatzgebieten unserer Branche zählte, mit der 
Industrie wieder Fühlung zu nehmen suchen. 

Die deutsche Sprechmaschinen- Industrie hat im eigensten 
Interesse die Pflicht, alles zu tun, um eine möglichst baldige 
Aufnahme der früheren Handelsbeziehungen zu ermöglichen. 

Hierzu genügt nicht nur der gute Wille, es gilt zu zeigen, 
daß dieser Wille auch vorhanden ist. 

Wir wollen nach besten Kräften dazu beitragen, der deutschen 
Sprechmaschinen-Jndustrie den Weltmarkt wieder zu erobern. 

' 
Zu diesem Zwecke erscheint am 15. März 1919 
Nr. 6 der "Phonographischen Zeitschrift" 

als 

Auslands- Meßnumnier 
in deutscher, englischer und französischer Sprache in großer 

Propagandaauflage. 
Wir werden auch keine Mühe und Arbeit scheuen, um durch 

Vermittlung der maßgebenden Behörden für weitestgehende -Verbreitung dieser Auslandsnummer Sorge zu tragen. 
Wo die Versendung von Katalogen, Prospekten, Offerten usw. 

verboten ist, wird es doch möglich sein, eine Fachzeitschrift 
zu versenden. 

Unser Vorhaben ist jedoch nur durchführbar, wenn wir auf die 
weitestgehende Unterstützung der Industrie rechnen können. 

Eine möglichst 

großzügige Propaganda 
aller exportfähigen firmen unserer Branche in dieser Nummer 
ist eine unbedingte Notwendigkeit, denn der Inseratenteil dieser 
Auslandsnummer muß die 

Leistungsfähigkeit der deutschen Industrie 
widerspiegeln. 

Oie Größe der Inserate muß nach Muster der amerikanischen 
Fachzeitschriften verdoppelt und verdreifacht werden, denn der 
ausländische Kaufmann beurteilt nach dem Umfang der Propa-
ganda die Leistungsfähigkeit der inserierenden Firma. 

Verlag der "Phonographischen Zeitschrift", Ber1in- C 19. 
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mäßigung bis zu 50 o/o, wenn der Mehrgewinn 50 000 M. 
nicht übersteigt, oder wenn bei einem Mehrgewinn von nicht 
mehr 1 000 000 'M. der Geschäftsgewinn 8 o;o dieses Kapitals 
nicht übersteigt. 

Wenn die Staats- und Gemeinde-Einkommensteuer einer 
Gesellschaft mit 'der Kriegsabgabe mehr als 90 o;o des Mehr
gewinns betragen, so tritt eine Kürzung auf 90 o;o ein. 

Die ausländischen Gesellschaften werden im wesentlichen 
wie die inländischen besteuert. 

Oie Kriegsabgabe vom Vermögenszuwachs müssen 
sowohl die Inländer ·wie auch die Ausländer, die bei uns 
Wohnsitz oder 'dauernden Aufenthalt haben, leisten. Der 
persönlichen Abgabepflicht wird der Vermögensstand am 
31. Dezember 1918 zugrunde gelegt. Als Vermögenszuwachs 
gilt der Unterschied zwischen dem Anfangsvermögen !lach 
den Vorschriften 'des Besitzsteuergeset?Jes vom Juli 1913 und 
dem Endvermögen. 

Wenn der Gesetzgeber auch die Vermög1ensvermehrung 
weitgehend zu erfassen versucht, s-o gestattet rer doch Ab
züge. Hier kommen hauptsächlich in Frage: Erbschaften 
und ähnliche Zuwendungen von Verstorbenen, Leistungen, 
die auf 'dem Vermögen des Abgabepflichtigen ruhen, Kapital
auszahlungen aus Versicherungen und Schenkungen sowie 
ähnliche Zuwendungen, die ohne Gegenleistungren erworben 
werden. Die Zuwendungen letztetwähntc.r Art soHen aber 
im Einzelbetrage nicht mehr als 1000 M. ausmachen. 

Andererseits werden dem Endvermögen hinzugerechnet: 
Beträge, die 'der Abgabepflichtige in der VeranlagungsZJeit 
zu Schenkungen usw. benutzt hat. Hier sind jedoch fort
laufende Zuwendungen für standesgemäßen Unterhalt, Aus
bildung, Pensironen an früheJ'e Angestellte und Bedircnstete 
ohne rechtliche Verpflichtungen, übliche Gelegenheits
geschenke, Zuwendungen zu religiösen und gemeinnützigen 
Zwecken ausgenommen, sofern nicht die Absicht .der Er
sparung der Abgabe angenommen wird. Zuwendungen unter 
1000 M. bleiben ebenfalls von der Hinzurechnung frei. Der 
Bedachte haftet für die Abgabe des Vermögenszuwachs•es 
anteilig. Dem Abgabepflichtigen gibt das neue Gesetz die 
Möglichkeit, von dem Beschenkten Ersatz des Abgabeanteils 
zu nehmen. 

Dem Endvermögen sind auch die Beträge zuzurechnen, 
die in der Veranlagungszeit in ausländischen Grund- oder 
Betriebsvermögen angelegt '.V'Orden sind. Dies~ Bestimmung 
war notwendig, weil sich leider eine r·echt unpatriotische 
Abwanderung des deutschen Kapitals in das Ausland schon 
bemerkbar gemacht .hat. 

Die Tatsache, daß derartige Abgaben krommen würden, 
hat nun bekanntlich nicht wenige Leute veranlaßt, sich recht 
kostspieligen Lu?'us zu leisten. Wer aber meint, daß er 
dadurch der Abgabe entgeht, oder diese zum minlde!'ten 
teilweise umgeht, dem zeigt der Gesetzentwurf, daß er irrt. 
Die Vorlage bestimmt nämlich: Beträge, die zum Erwer·b 
von Gegenständen aus edlem Metall, von Edelsteinen odet 
Perlen, von Kunst-, Schmuck- und Luxusgegenständen sowie 
von Sammlungen aufgewendet worden sind, müssen dem 
Endvermögen hinzugerechnet werden, s-ofern der Anschaf
fungswert für den einzelnen Gegenstand 500 M. und mehr 
beträgt. Oie gleiche Bestimmung gilt auch, wenn für mehrere 
gleichartige oder zusammengehörige Artikel 1000 M. und 
darüber gezahlt worden sind. 

Weiter sind dem Endvermögen Anschaffungs-Auf-
wendungen jeder Art -zu-zurechnen, die ir1 der \tleraAlagungs-
7eit zusammen 10 000 M. übersteigen. Oie Hinzurechnung 
findet nur .statt, wenn sich die erworbenen Gegenstände noch 
im Besitz aes Abgabspflichtigen befinden. Bei ausländischen 
Grundstücks- und Betriebsvermögen wird ein~ Wertverminde
rung berücksichtigt. Die Anfwendungen für Kunstwerke von 

·-
lebenden oder seit dem 1. Januar 1909 ve rstorbener Deut
scher sowie in Deutschland wohnender Künstler fallen nicht 
unter die Hinzurechnungsbestimmung . .. 

Lebens-, Kapital- und Rentenversicherungen sind mit der 
vollen Summe der eingezahlten Prämien oder Kapitalbeträge 
anzusetzen, falls die jährliche Prämie 1000 M. oder die ein
malige Kapitalzahlung 3000 M. übersteigt. 

Die kleinen Sparer sind aber dadurch geschont, d:tiS 
abgabepflichtig nur der den Betrag von 3000 M. übersteigende 
V crmögenszuwachs ist. 

Die Kriegsabgabe beträgt für die ersten 10 000 M. 10 u,u . 

In Stufen erhöht sich di·c Abgabe so, daß von 300 000 bis 
500 000 M. Vermögenszuwachs 80 oo Steuern zu zahlen !->ind. 
Darüber hinaus wird der volle Zuwachs erfaßt. Wer also im 
Kriege reinen Vermögenszuwachs V'OI1 l/>J Million Mark Cl' 

reichte, der hal 300 500 M. an das Reich abzugeben. Der 
höchste Zuwachs an Vermögen stellt sich überhaupt nur 
auf 199 500 M. Oie Abgabe mag für eHe BetroUcnen etwas 
schmerzlich sein. Aber diese müssen doch bedenk·en, daß sie 
während der sch.weren Kriegszeit noch Vorteile hatten, 
während zahllose Volksgenossen Vermögen, Gesundheit und 
auch das Leben einbüßten. Die Abgabe selbst wird dadurch 
erleichtert, daß zunächst die Hälfte und der Rest erst mn 
1. Februar 1920 zu entrichten ist. Der Kurs der Kriegs
an leihe wird durch die Annahme dieser und ähnlicher Reichs· 
schulden gehoben. Sind von einem Abgabepflichtigen mehr 
als 100000 M. ztt zahlen, so müssen sogar 25 °/o der über 
50 000 M. hinausgehenden Abgabesumme in Schuldw<.•rtcu 
des Reiches beglichen werden. 

Um nun die AQgabepflicht auch zu ·erzwingen, sieht der 
Gesetzentwurf entsprechende Strafen V•Or. Wer wissentlich 
falsche Angaben m.aelJt, um seine Kriegsabgabe zu ver· 
kürzen, kann mit dem fünffachen Betrage der gefährdeten 
Steuer bestraft werden. Daneben kann aber außer auf Gc
Hingnis auch noch auf den Verlust der bürgerlichen Ehren
rechte erkannt werden. Diese Folge tritt schon ein, wenn 
der gefälmlete Betrag der Kriegsabgabe 500 M. ausmacht. 
Gleichartig wird der bestraft, der zum Zwecke der Steuer
\'erheimlichung abgabepflichtiges Vermögen ins Ausland ver
schiebt. 

Naturgemäß muß ein so einschneidendes Oeset7 auch 
mancherlei Härten bringen. Diejenigen Unternehmen, die 
e rhebliche Teile ihres Zuwachses an Vennög1en w Vergröße
rungen benutzt haben, werden nicht über die baren Mittel 
zur Abgabe an das Reich verfügen. Hier und in mancher 
anderen Hinsicht wird 'es Sache der Nationalversam1111llng 
sein, die Wirksamkeit des Gesetzes so zu gestalten, daß 
dem Reiche sein Recht wird und dennoch die T nteressen 
des Einzelnen gewahrt bleiben. Dieses vrerlangt in unse111 
Tagen mehr denn je die schwer darniederliegende deutsche 
Volkswirtschaft. Im übrigen ist Zll bedenken, daß sich ein · 
flußreiche VolkswirtschaftJc.r für di·e Sozialisierung in dern 
Sinne einsetzen, der dem Reiche gewin nberechtigte Anteile 
der Unternehmen zuführt. In Verfolg dieses Gedankens 
würden also die Betriebe, die /.ttrzeit die Mitt·el nicht flüssig 
haben, eine entsprechende Zahlung ihrer Steuer in Aktien 
usw. \'On ihrem Unternehmen leisten. Oie Ab\vägung der 
lnt~ressen würde 'dann Sache der Ausführungsbestimmungen 
sein. Etwas nimmt auf die Schwierigkeiten der Verhiiltni5SC 
auch schon der Gesetzentwurf selbst Rücksicht. Er sieht 
nämlich die Möglichkeit vor, daß zur Ve.nneidung von 
Härten einzelne außerordentliche Vermög,ensanfälle von der 
Abgabe befreit oder aber anderweitige Berechnung des Ver
mögenszuwachses bewilligt wird. Diese Bestimmung köontc 
also im Sinne der ~eben erwähnten Vrorschläge dahin aus
gestaltet werden, daß auch Ve1mögenswerte wie Aktien 
usw. vom Reiche an Zahlunt.rsstatt genommen werden können. 
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Im großen und ganzen bringt somit die nette Steue.r

gesetzgebung keine Überraschung mehr. Nach dem ver
lorenen Kriege wa.r man in weiten Kreisen des ~olkes auf 
solche Abgaben 'gefaßt. Man kann auch damit rechnen, daß 
diese Steu•ern unter dem Druck der Not willig geleistet 
werden. Die Steuerf.reucligkeit wird aber nur dann zu er
warten sein, wenn es einer starken Regierung gelingt, die 
Sicherheit im Reiche zu gewährleisten und' damit die Arbeits· 
bereitschaft des gesamten Volkes zu heben. Ermöglichen 
ruhige Verhältnisse ·allen Erwerbskreisen die gesiche rte Arbeit, 
und stellen sich die L-ohnforderungen auf 1die bescheidene Basis, 
die nun einmal durch den verlorenen Krieg die notgedrungen 
gegebene ist, dann wird es. unserm fleißigen Volke gelingen, 
trotz der Kriegsabgaben uns·eT Wirtschaftsleben wieder in 
Fluß zu bringen. 

Handelsregister und Geschäftsnachrichten. 
Braunschweig. Das weit über Braunschwe(gs Grenzen hinaus 

bekannte Musikinstrumenten-, Grammophon· und Musikalieuhaus 
0. C. F. 1M i e t 'h e 1· hat, 'Um die Abteilung Flügel, Klaviere, 
1-!armoniums ILISW'. zu v:ergrößern, due ganze Etage des eineu der 
t'ünf ~eigenen Hiiuse:r, Neue Straße 20 a, hinzugenommen, und ist 
tlas Geschäft 1dadutch um zehn große Verkaufs· ttnd Ausstelllu'ngs
räume vergrößert ;\ovtorden. Auch hat das Unternehmen dadurch 
-dne Änrler'ung erfahren, als der (älteste Sdhn des J-lerrn Miether 
u1unmehr mit im Geschäft tätig ist. Herr Miether, jr. ist lange Zeit 
in verseil ieclenen größeren .a uswä rtige.n J-I.äusern tätig gewesen und 
1dürfte .mit seinen gesammelten Kenntnissein dem von seinem Vater 
,i•m Jaihrc 1886 gegründeten und aus 'klein~ten Anfängen aufgebauten 
Unternehltnen eine gute Stütze sein. Wir \vünschen der Fi•rma Miether 
auch weite•r'hin dn gutes ,Blühen 1.~nd Gedeihen. 

Dresden. Ac 'k-e r m an n & L es s ·er, Musikinstrumente. Pto
kura ist ~erteilt dem BLtdhhalter Fe~dinan.cl Erhart Lesser in Dresden. 

Trautenau (Böhmen). Die Firma Lud"" i g F. Maie r I e, 
Piano- und Musikwerkeha,ndlung, TrautenaLt (Böhmen) 1.1.nd Igla,'u 
(Miihren), hat ihre Geschäfte giinzlich nach Wien IV, Rechte Wicn
l.ei le 15, ve.rlcgt •und bittet, n1U!tHWehr alle K·orrespondenzen, Sendungen,. 
Bestellungen us\\r. an die obige Adresse in Wien zu richten. 

Berlin. Ankaufsstelle von Sprechmaschi ,nen·, 
platten, Gesellscluft mit bes.c'h~·änkter Haftung. 
[)je Gesellschaft ist aufgelöst durd) Beschluß vom1 10. Dezember 
1918. Liq1uidator ~st der Bücllet'feviSJor Emil Frankc·nstein, Berlin. 
Die Vetirei)ungsb.efugnjs des Kaufmanns Emerich Miesto als Ge
schäftsführer ist erloschen. 

Detmold. J-Ierr R i c: h a r cl Ii aase hat in cter Schülerstr. 7 
cit~.c Flügel-, Piano- und 1-farmoniumhandlung eröffnet und gecle•nkt 
spater noCh elektrische Pia·nos ~und Mus1kwerke hinzuzunehmen. 

Die Firma Isi-W erke Internationale. Schall· 
I~ I a t t c n - I n ·d u s t r i c 0. m. 1h. I-I. .in L e i p z i g, Oessaner 
~traBe 2(), ist aufgelöst. Neu eingetragen im J-landelsregistcr wurde 
dafür die Firma Jsi-Werke I111ternationale Schall· 
P I ;, t1 e n • 1 n du s tri e B r u n o C n s t n e r und als Inhaber der 
Fabrikant Bruno Castner an Leipzig. 

rlcrr R ich a r d 8 er g h o I d, frü her 30 Jalu·c lang Reisc
•noutcur erster Musikwerkefabriken, wie f>topper 8: Co., Phi ipps A -0. 
liSW., hat s ich jetzt se lbständig gemacht ttn J in L c i p z i g- L i n • 
tl e n. a u, Raimundsttaße 7,' ein eigenes GesC"hiift errichtet, das sich 
spe.:1ell m.it Reparaturen und Stimmungen sowie dem Verkauf von 
Orchestrions, elektrischen Pianos und allen anderen Arten von 
Musikwerken befaßt. 

Gestorben: Mu~ikinstrumentenhändler Andreas fisch er, 
Würzburg. . 

leipzi~. Fe u c lt t 8t Fa b 1, Leipzig-Stötleril7: Den J-lerren 
Max Trabitzsch und Paul Hellmigk ist Gesamtprok 1ra erteilt worden 

• 

Notizen. 
lierr Oeorg B·ernhard G ·edat, Inhaber der Firma 

Paul Steckelmann, Plattenzenh·ale, Berlin S 42, ist in den Fach
ausschuß der Musikinstrumentenbranche der Berliner Handels
kammer gewählt worden. 

ReD raturen u. Ersatzteile 
aller Art gewissenhaft und schnell 

Rudolf Oiesing, Berlin-Pankow, Schonensehe Str. 31. 

-----

Verkehrs-Erleichterungen für Meßbesucher aus dem 
besetzten Gebiet. Angesichts der Schwi·erigkeiten, die 
durch die Hemmungen im Post- und Bahnverkehr im be
setzten Gebiet den Besuchern der bevo.rstehenden L.eipziger 
Frühjahrsmesse entgegenstehen, hat das Meßamt das Aus
wärtige Amt gebeten, bei den Besatzungsbehörden dahin zu 
wirken, daß 1. die Ausreiseerlaubnis zum Besuch der Leip· 
ziger Frühjahrs-Mustermesse allgemein erteilt wird und 
ebenro die Wiedereinreiseerlaubnis; 2. der P.ost- und Bahn
verkehr s•oweit erleichtert wird, daß von der Erlaubnis unter 
1. auch wirklich Gebrauch gemacht werden und namentlich 
auch der V crsand der Meßmuster stattfinden kann; 3. die 
Sperre für die Ve,·schickung von Fertigwaren aus dem be
setzten nach dem unbesetzten Oebiet aufg;ehoben wird. Das 
Auswärtige Amt hat die deutsche Waffenstillstandskommissi<Y,n; 
beauftragt, diese Wünsche nach Möglichkeit zu vertreten. 
Da der Beginn der Frühjahrsmesse nunmehr auf Ende April 
festgesetzt ist, werden die Verhandlungen mit den VerDands
mächten bis dahin möglicherw·eise soweit gediehen sein, daß 
dem ungehinderten Besuch der Leipziger Messe aus dem 
besetzten Gebiet nichts mehr im Wege steht. 

Anmeldung für das Amtliche Leipziger Meß-Adreß
buch (Aussteller-Verzeichnis). Firmen, die zur kommende:tl 
Frühjahrsmesse ausstellen und sich noch nicht für das Amt· 
liehe Meß-Adreßbuch angemeldet haben, werden gebeten, 
ihren Ausstellungsplatz unverzüglich dem Meßamt für dje 
Mustermesseil in Leipzig, Markt 4, mitzuteilen. Wegen Ve.r
legung der Messe können Aussteller, die sich bis zum 
22. Februar anmelden, noch ins Hauptverzeichnis auf· 
genommen werde n. Die Veröffentlichung geschieht unent
IJeltlich, wenn nicht ein größerer Text verlangt wird. 

• 

• 
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Reserviert für die 

... --

Kontor : 

Berlin 5016 
Rungestr. 17 

,. 

L 
m. b. H. 

• 

• ,, I ..,.u 

Fabrik: 

Berlin -Weißensee 
Sedanstr. 47 ~ 48 

Das Ausstellungslokal zur Leipziger Frühjahrs-Messe wird noch bekanntgegeben . 

• 

Auch der Krie ändert d ran nichts I 

Original Sieldinger-Laufwerke 
(Feder-Motore) 

sind und .bleiben die besten und daher jedem Grossisten und Fabrikanten als führend bekannt. 

(I) Ir können liefern ! w eil wir 
uns, soweit irgend möglich, 
mit Rohmaterial eingedeckt 
haben! 

Wir fiJOIIen liefern! 'vV ei l uns 
daran liegt, unsere alte be
währte Kundschaft zu bedienen 
und konkurrenzfähig zu er
halten! 

Wir müssen liefern! um zu 
arbeiten und Arbeitsgelegen
heit zu bieten l 

CEBR. STEIDINCER 
Größte u. leistungsfähigste 
Spezial .. Laufwerke- F ahrik 

St. Georgen ·Schwarzwald. 

l 
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PATENT~TEIL 
211sammengestell t vom Patent- Büro Johannes Koc:h, Berlin NO 18, 

Or. Frankfurter Straße 59. 

Auskünfte und Raterteilung in allen Patent-Angelegenheiten fiir 
die Abonnenten der "Phonographischen Zeitschrift" kostenlos . 

Neueste Patentanmeldungen 
L. 39 776, IX, 42 g - 2. 6. 13. 

"Maguetica'' 
Lassner-Talalm;lnyck Reszvenystarsasaga 

1:3udapest. 
Einrichtung für die Aufnahme und Vorführung sprechender 

Kinematographen. 
Nach dieser 'Erfiuduug, bei welcher die Aufnahme und Wieder

gabe .der Töne auf telephonischem Wege bewirkt wil·d, k·ommt als 
besondere Neucruug· als akustische Vol'richtung eine Poulsen
Sprechmaschine .in •Anwendung. Die Oieichmäßigkeit von Bild 1111tl 
Ton wird dadurch erreicht, dafl dem Filmband seitlich je ein 
Stahlband für Poulsen-Phonogranune angesetzt wird und daß dieses 
Band von nur einem Mechanismus bewegt wird. Die Stromimpulse 
werden dabei in bekannter Weise durch ein Relais verstärkt und 
die Magnete, welche das Stahlband magnetisieren und die unter 
der Induktionswirkung der Phonogramme stehenden Solenoide sind 
t\\'ischen den Z:~hnriiclern angeordnet, welche den Film be\\cgcn. 

M. 62 225. - 8. 12 1917 . . 
E w a I d M e e s , Kirchen (Sieg). 

Sprechmasch ine mit selbsttätiger Ausrückung der Bremse des 
Plattentellers. 

Die Erfindung erreicht durch Anbringung eines bei Beendigung 
des Spieles selbsttätig funktiomerenden Hebels die Hetät1gung dt•r 
hci Beginn des Spieles gelösten Brcms\'orriclltung. Zu diesem 
Zwecke ist am Tonarm eiu seitlicher Arm mit Ansehiligell be
festig-t. Oie Anschläge siucl derart angebracht, daß sie bei Beendi
gung des Spieles: gcgcu die Feder des Bremshebels stoßen, wo· 
durch der Hebel freigegcbeu wird und die BremS\'Orrichtung in 
Wirkung tritt. Zum Zwecke eines leichten Attsklinkens des Brems-

-~-

l1ebcls ist die Spaunung der Bremshebelfeder auf das geringste 
erforderliche t\\aß bemessen und im Oegensat.c /.LI deu bisher be
kannten derartigen Einrichtungen sind die betätigenden Teile als 
t\\ ei sich kretuende Schneiden ausgebildet, welche keincrlct Dreh
punkte odc1· Gelenke aufweisen, wodurch jeder Kra f·h"crbrauch 
durch Reibung \'Crm iedcn ist. 

l\\, 6208-l. 13. 11. 1917. 
W i I h e 1m J'v\ a m er o w, Kargow (t\\ccklbg.) 

Tastensprechmasch ine. 
An einer Taslcnsprechmaschine ist eine parallel bewegliche 

I eiste als Auflage für die Tastenhebel angeordnet, auf \~ eieher die 
Tastenhebel gleichzeitig aufliegen und durch welche be1 Anschlag 
<lcr eill/.clnen Buchstaben, bzw. auch Buchstabenverbindungen einer 
Silbe der oder die Tastenl1cbel gleichm1ßig zurückgeschwungen wer
dcu und dit• Sprechstifte aus der Bahn der Huchstabeuzcichen gebracht 
"erden. Infolgedessen ist es erreicht, daß de1· fo lgende Laut der 
IICUen Silbe genau dann ,anfiingt, wenn der vorhergehende auf
gcllört hat, so daß ein fließendes Sprcehcn ohne Unterbrechungen 
twischcn einteinen Buchstaben oder zwischen den einzelnen Sil
ben gcst1ticht. 

Alte Zugfedern. 
kauft jedes Quantum und .zahlt für 18-22 mm 
(von anderen Breiten sortiert) per Kilogramm 1 M, 
alle anderen Breiten per Kilogramm -,50 M., 

Carl Jenss, Lübeck, Königstr. 73 
Präzisionsmach an i k. 

Mk. 1,25 
beträgt der vierteljährlich e Bezugspreis für die 

• Phonographische Zeitschrift. 
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V.l I 

An unsere Kunden! 

Durch allgemeine Betriebsstörungen und die in den v er-
' gangeneo Wochen 

möglich, Sie so 

gewesenen Unruhen war es uns leider 
zu bedienen, wie wir es gewohn t sind . 

nich t 
Vor-

ausgesetz t , dass nun endlich Ruhe und Ordnung herrsc ht , s ind 

w i r im s t an d e , s o f o r t z u l i e f e r n . B i t t e , s e n den S i e u.n s I hre 
Aufträge umgehend ein, welche wi r je tz t s ämtl i ch l aufend 
erledigen können. 

Wir haben soeben einige 

neuer Nachtrag zur Verfügung 

Tele!fr.r./ldr.: ,.Homocord" 

neue Au f nahmen ge ma cht , wo fü r 
steht . 

Homoph on- Company G. m. b . H. 
Berlin C 2 

Kl os t e rstrasse 4 - 6 . 

l 11lllllllllllllllijlllllllllllllllllll 11111111111111111111111111111111111 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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Neueste Patentschriften. 
Nr. 309 834 - 5. 6. 13. 

E r i c M a g n 11 s C a m p b e II Ti g e t.!s t ·c d t, Kopcnhagen. 
Verfahren zur Wiedergabe von LautaufzeichntJngen. 

t···~- ' 
d I 

(' trlrt 

~ l:- fflt~~~~" . 
b a • 

(' I 

f,~ l , 

' • 

g I 

11111 

~~J ~ 'PII•Jtll.n~ 

t ' -
/,1. d '/" ,, 

• Ftg J· 

rl 

• 

Pa t c n t an s p r u c h. 
Ver f~hren z1u· Wi~tler'ga~e von Lautaufzeichn ungen, äadurch 

gekennzerchnct, daß crn rmt den Aufzeichnungen in strah leJI~ 
abdeckender Masse versehenes Band zwischen einer Ouelle für 
i?nisierendc Strahlen 1un,cl einer in einen Telephonkreis '"oder dgl. 
he~enden, den Strah!en ausgesetzten t.~d dem Maß der Bestrah
lung entspreche!Ild Jettend werdenden Ubergangsstelle (Lu ftbrücke) 
hindurc11~geführt wird. ' · 

Neue Gebrauchsmuster. 
Nr. 693 646 - 9 5. 16. 

S '0 n '0 r a P h o 11 o g r a p h C o r p o r a t i ·o n , Ncw )~ork, 57 . Readc 
Street. 

Anzeigevorri chtu!lg für Sprechm aschinen. 
B e s c h r e i b tt n g. 

Diese ueuc Einrichtung schafft die Möglichkeit da-ß erkannt 
\\:erden !<ann, ob die Spa1nnung der . Feder noch ~um Abspielen 
cme~ aul~ulef{.end~n Platte ausn~icht. . Es ist dazu an der Anzeige
vorr!chtun.g- fur. the F ederspan.n ~lllg e merseits eine V .::>rrichtu,ng ge
troffen, ehe d1 ~ '~orh<111den~ ~pannkraft als zuläf1~lich für elhe 
neu~ Platte angrebt, aJ!derser.ts 1st a~l'er auch 't!OCh erne_ Einrichlul!g 
damrt v~rbu nd~n , wc l ~he eile Verne&_elung der d('S!.:- -&rer}limmt, 
$Obald d1csc b1s zu e)nem gew1ssen ßuW. · aqgdaufen ist. 

S c h u t z <t n s p r ii c b c. 
. Sprcchm:tschin~, dyrcr.l Uh_rwcrk mit einer Anzeigcvorri.ch

hwg ,·ersehen JSt,. d11: (]je JCWerltgC Spa.J1'1111ng der Feder ang1bt, 
d~durch gckcnuzcrclmct, dali .di.e Anzcig~vorrichtung angibt, 10b 
dre Federspannung noch 7.Ur volligen Absprelung cluer aufgelegten 
Platte ausreicht. 

. 2. Anzejg11v_orri~htung nach A·nspruch 1, dadu•rcll gekenn-
7.Cid\net, daß s1c dte bekannte Bremse zum Feststellen des Motors 
in !der ·BremsstclltUJg venriegelt. sobald die Fedei· zu ei11em gewissen 
Betrag abgelaufen ist, 

3 . . AnzeigC\110nichtung nach Anspruch 1 urnl 2, datlurcl1 gc
kertnzeJChnet, daß der den Zeiger bewege11de Arm (23) eine mit 
d~r ~remse. ver.bundcne V crriegelungsst,ange (28) so lange außer 
Ern.grrff m.Jt ernen~ Anschlag (32) . hält, als .. die Feder (3, 4) 
n?C'h um e~nen be~trmmten Betrag aulJ;rerogen 1st und ihr erst ein 
E1nf.~ ll~n hrnter <lhes~.n Anschlag .und ein Verriegeln der Bremse 
ermoglrcht, wenn d1c Feder vvcJtcr als bis z:u diesem Betrage 
~thgclau fcn isl. · 

-- . 

• 

Nr. 69:.! 129. - 18. 10. 18. 
H a u s J-1 o h 11 c r, Trossingcu. 

Hö lzerner Schall kör per für Sprechmaschinen u. dgl. 
in Fo rm e ines KoJ~fes . 

• 

/ 

---- --
8 e s c 11 r e i b u n g. 

.. Bei dieser Erfindung besteht der Schallkörper aus einem Hohl· 
korper a aus Holz, welcher die F·orm ein~s Kopfes hat. Dieser 
nunmt den Schall au~ den Klangfur?hen b. eine1~ Scheibe c oder 
dg.l. de~ Sprechmasc~liOC d, z. B. m1ttels Cl!1CS Stiftes e ab und 
bnngt tim ·oh1~~ wc1tc:es selb~t wiedet: zu <?,ehör. Bei der dar
gestellten Ausfuhrungsf·orm wrrd cler Schallkorper a \!IOn einem 
Halt~r f getragen. 

. Die besonde.re A':'sbildung des K:opfcs a ist~ be lieb,ig, ebenso 
clte A_rt :und 'Yerse \V't.e er gehalten und angeordnet ist, .so könnte 
er betsplelswerse ebensogut auch eine \ovagcrechte Lage haben. 

Sc h Ll t z ans p r u c T1. 

Schallkörper f~ Spre0.maschinel1 u. dgl., dadurch gekennzeichnet 
daß derselbe aus eme~n h.olzernen .. Hohlk1~rper in .F1orm e~ncs Kopte~ 
bes.teht, der 'f· B ... mtt etns,m StJft ~mmdtclbar 10 der Klangfurche 
g lettet und d1e Tone unrn'lttelbar wreder zu Oeh;ör bringt. 

• 

Nr. 693 130. - 18. 10. 18 • 
t-1 an s H o h n er, Tnossingeu. 

Scha llkö rper au s Holz für Sprechmaschinen u. c!gl. 
in Form ein er Bii ste . 

B c s c h r e i b u n g. 
Der Schallkörpe~- ist der Erfindung zufolge ein Hohlkörptr a 

aus rlo lz, welcher dte f ·orm einer Büste hat Dieser Schallkörper a 
~immt, z. B. lllit Hi\fe eln,es Stiftes b den Schall aus den Klang· 
turcheu c der P.latie d t~nmitte lbar ab und brin<rt ihn auch ohne 
besondere Hilfsmittel wicJer zu Gehör. ~., 

Der Schallkörper a wird vou einem !-[alter otler do-1. o·etragen 
und 'kann eine beliebige Anordnung oder Ausgestaltung"' haben. 

. ~ c h u t z <~ n s p r u c h. 
Schallkörper für Sprechmaschinen u. dgl., dadurch gekennLeichuct, 

daß derselbe aus einem hölzernen I-lohlk.örner in F•orm einer Büste 
besteht. ~ 

Notizen. 
Erleich teru ngen fiir die Versorg ung der Schweiz. W1r cnl· 

nehmen den Basler Nachrichten: Oie ~tl li ielien Regierungen 
beschlossen, vom 25. Dezember 1918 an die Sendungen uach· 
stehender Waren, die für d ie Sc:hwciz bestimt11t sind, von 
d e r F o r m a I i t ii t d e r I( p n s i g n a t i o n a n d i c S. S. S. 
zu b c freien . Diese Waren dürfen in d ie Eidgenossenschaft 
ohne Beschränkung der Kontingente eingeführt werden . Dabei ist 
aber verstanden, daß die betreffeuden Waren nicht an firmen, 
Personen und Gesellschaften gesandt werden dürfen die V!OJI der 
französischen Regierung auf den Index gesetzt worue'n sind. Obige 
Yerfüguug betrifft u, a. folgende Waren: Artikel aus Phantasie· 
Ieder und Lcderimitation, Fahrräder (mit Ausschluß oon. Pneus), 
B(joutel'ie u.nd tln~.chte Gcschmeid~, Knöpfe ~ller Art, garnierte 
oder ungarn1erte liute nller Art, Spttzen und Sückereicn von J-Iand 
oder Maschine, 0 r a m' m •o p b o n • und Phonograph c n · 
·w a I z e n un cl • PI a t t e n, ' Sportgeräte, l<in10filtne Pelze frische 
~rüchte und ungezucke1ier Fntchtsaft, ölessenzcn, 'Kaolin,' Uköre, 
t"eldst~cbcr und Lorgnons, Rechet1-, Nlih-, Schreib-, [)ruck-, W~schc
m<t,schln c11, ~oh m.armo~·.> ZeliL~I(}id-Oegcnstände, Ph otogTapll.enpl~tten, 
Passemeutene, Se1dcnbander, Zahnplombao-en ycrschiedcne chemrsche, 
phann<tzcutische tuld Drogerie-Artikel, Wei~e. 
-
··1------------------------------------~----~·· • • • - Aufnahmewachs 

Aufnahmeplatten 
Diktierwalzen, Blankwalzen 
Bruchwachs- Umarbeitung 

inanerkanntbestbewährter, ErilSt Wl' lke & ffO Go"I•lt'tz 
geräuschlosester Qualität V ., 

• F a brik: Berl in N, Kolonies tra ß e 3 - 4. • 

··--------------------------------------------·· 
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Wir sind voraussichtlich mit Beginn des .llpril mit jeder Menge von Lauf~ 
werken lieferungsfähig. · Wir bitten ~unsere l(undschaft, schon jetzt 

Offerten einzufordern. 

Gruoner ~ Bullinger, Winterbach b. stuttgart. 
~ ~ Q ' 

' 

• 
&I ZUGFEDERNFABRIK ROTTWEIL a. N. • • • • • • • 

Gegründet 1889 

ZUGFEDERn 
• • für Uhren, Mnsikwet'\e, Sprechmaschinen, Laufwerke etc . 

• • • 
••• 1n unübertroffener Qualität 

-
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Unübertroffen ist die 

• • • • • • • • • ••• 

Wir liefern nur 

• 

47 
• 

' 
Eie anz und Qualität saubere und solide 

unserer Fabrikate. 

Fordern Sie unsere Preise! 

LeiDziger Buchbinderei 

Verarbeitung. 

Fordern Sie unsere Listen T 

A.•G. vorm. Gustav Frltzsche 
Leipzig-R. === 

VertrEtter in allen Ländern gesucht. 
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BERLIN S 14 

. Dresdener Str. 50 /51 ~ Dresdener Str. 50/51. 
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• prec masc 1nen 
• 

Schallplatten 
jeder Artikel der Branche 

Zur Messe in Leipzig 
• 

Petersstr. 23 (Flora) 2 Tr . 

Marschall-Nadeln 
genießen Weltruf 

infolge ihrer unerreichten Qualität . 

~r. I 2 3 
• 

.. Aeglr-

• 

• 

12 Marschall
Zukunft 

• 

Raum's 8 Nr. 14 Salon-Nadel 1 17 1 172 17J 

Alleinige Fabrikanten 

Hadelfabrlk TraumOller & Raum, Schwabach (Bavern). 
Zur Mes~e in Leipzig: Petersstr. 17, Hof rech!JJJ 

ar e OW, Mammutwerke 
~ LEIPZIG 

Reichsstr. lj9 "Handelshof" 
Fernsprecher 1300 :-: :-: Fernsprecher 1300 

Schatullen u. Standapparate 
0 

SOWie 

Automaten eigener Fabrikation 
o~ooor ooooOOOOOOOO~DODOCOOOOOO~DOOOOOCIOODDODOOOO 

Verlangen Sie bitte kostenlos illustrierte Offerte. 

Stück Laufwerke für ~prechmaschlnen, 
Doppelfederwerke mit Schneckentrieb 
Und Tabulator sofo r t für MR. 27.50 im 

ganzen oder einzeln abzugeben. 

Muster gegen Nachnahme. 

fo rte p h.o n- Sprech n1aschinenwerke 
DRESDEN- A. 10. fernsprechanschluß 14964. 

urzener 
• e a waren a r1 

G. m. b. H. 

W U R Z E N i. Sa. 

Spezialität: 

Tonarme, Bremsen, 
Schalldosen und 

. Zubehör • 
000000 

0000 
00 
0 
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Neue geschützte Wort- und 
Bildzeichen 

22 b, 227 853, L. 1 <.J 710 . 
Disconette 

22 b '>'Z7 856 L llJ 7 ()9 
' t • • 

M a r k e L i n d s t r ö m. 
31. 5. 18 bzw. II. 7. 18, Carl Lindström A.-U., Hcrliu, 5.1'2. 18, 
(icschiil'tsbetrieb: Fabrik fiir Fl'inmc:.:hanik und Exportgcschiift. 

Wareu: Phonog-rarnmtrüger, in:;hl'Sondere Schallrla1!cn unJ 
-walten, Massen und chemische Produkte zur Hcrsll•llnug· ,·on 
Schallrlatten und ScludlwaiLCII1 Musikinstrumente und deren Teile, 
Sprechmaschincn für Platten und Wal;cn zwecks Aufnahme und 
Wiedergabe mit oller <Ohne Geldeinwurf, Teile \ ' On Sprcchmaschinen, 
Schalldosen für Aurnahme und Wkdcrgal:.e, Schalldosen für bcidc 
Zwecke kpmbiniert, Teile \'On Suhalldo~enJ Tonvc~~rrölict er, FcJer-
1ugmotoren, Nallcl und Nadelbehältcr, Abschleifyorrichtungeu für 
W;tlzcn, Abschleifmcsscr, Gießformen für Ph ::Jilograph\\'al;cn, sow ic 
für Platten, Diktiermaschinen, pneutische, elektrische, mechantsclw 
Schaltvorrichtungen, I lörschläuchc, Diktierschliiuchc, Kartons oder 
Alben sowie IGisten fi'tr die Aufbewahrung- und deu Transport 
\'O ll cin7elneu Appnratetcilen oder kompletten Sprechupparaten; 
Schränke und Ständer t1ir die Aufbewahrung \'On Schallplatten, 
Walzen und Apparaten, solche als Postamente für Apparate. 

22 b. 226 579. L. 19 705. p h 0 n 0 r a t () r. 
Cantograph. 22b. 226583. L. 19709. 

22b. 226580. L. 19706. Typorator. 
Cantorcttc. 22h. 22658-1 .. 11 19711 

22 b. 226 581. fl. 19 707. 0 r a t o r. 
C au t ~o r a to r. :n b. 226 589. il. 19 712. 

22b. 226 582. I. 19 708, T yp 0 p h '() II. 

13 1. 5. 1918. Carl Lindström, A.-0., Berlin. 5. 10. 1918. 
Geschäftsbetrieb: Fabrik für F cinmcchan ik tmd Exportgeschäft. 
Waren: Phonogr~mmträg-er, insbesondere Schallplatten und -walzeln, 
Sprcchmaschinen für Platten und Walzen zwe·cks Aufnahme uJnd 
Wiedergabe, mit tod'cr 'ohne Geldeinwurf, Tei,lc von SprcchmaschineJl 
Hir Platten und Walzen, Schalldosen für Aufnah•me und Wiedergabe', 
Schalldosen für bcitle Teile k>ombiniert, Teile von Schalldosen, Ton
vergrößeret, F edertl(~motoren, Nadeln und Nadelbehiilter, Abschleif
vorrichtung-en für Walzen, Abschleifmesser, Gießformell für Phono
graphen-Walzen, sowie Platten, pneumatische, elektrische, mechanische 
Schalh·orrichtungen, Hörschläuche, Oildierschläuche, Kartons oder 
Alben sowie Kästen für die Aufbewahrung 'von Schallplatten und, 
\Ylllzen, Schutzkästen für die Aufbewahrung und den Transport v()(n 
Clllt.elncn Apparate-TeHcn oder kompletten Sprcchapparaten; Schrrun.ke 
'Uml Ständer für die Aufbewahrung von Schallplatten, Walzen ulnd 
Apparaten, solche als Postamente für Apparate. 

22 b. 226 585. L. 19 736. 
Cantofilm. 

22 b, 226 586. L. 19 731. 
F i 1 m o r a t o r. 

22 b. 226 587. L. 19 732. 

22 b. 226 588. L. 19 735. 
F i Im a r h o n. 

226 423. L. 19 737. 
Par I o r i Im. 

22 b. 

Phon o f i Im. 

11.: 6. 1918. Carl Lindström A.-G., Berlin. 5. 10. 1918. 
Oeschaftsbetrieb: Fabrik für Fcinmcchani.k und Expotigeschäft. 
~arcn: Sprechmaschinen und Teile von solchen; Phonogrammträger 
~~~er Art; Gießformen für Platten und Walzen; Schränke, Schutz
kasten, S1;änder, Alben und .Kartons Lttr Aufbewahrung 111nd zum 
Transport von Sprcchmas:chinen und deren Teilet! ulnd von Platten 
'Und _Walzen; kincmatognphische Apparate und Te.ile von solchen; 
Vornchtungen zum 's ~n;clh ron ischen Betrieb von' k iinemaiogra (l hische:n 
Apparaten mit Sprechmasc'hinen. 

32. 227-107. H 3-t 867 • • 

b, ~· 6. 1918. A. Beyedein & Co., Stuttgart. 7. ll. I 918. Ocschiifts-
g~trtcb : .. Vertrieb \ 'Oll Rureaumaschinen, Bureaumöbeln uud Aureau-

geustanden. Waren: Diktiermaschinen. 

-

ILeistu ngsfähigstes Haus I 
in Sprccbmascbinen, Platten und Nadeln, 
Mund· und Ziehharmonikas, Zithern, 
Mandolinen, Violinen, Gitarren, 
Lauten nebst allen Zubehörteilen. 

Grosse Reparatur-Werkstatt für alle Musik
waren, Soleidosen und sorechmaschinen. 

Albert Schön 
BERLIN S 42, Ritterstraße 90 
Für 1 Kilo alte Platlen oder Bruch 
(auch Pathep1a11en und Walzen) 
g1bt es 6 neue Platten gegen ent· 
:: :: :: sprechende Berechnung :: :: :: 

C1·oße Auswahl in T aschenla IIIJIBII u. Birnen, stets frische BatteJ'ien am Lager. 

in m('hreren Ausfiihmngen, mit gutem 
Glimmermaterial, liefert wieder 

prompt 

Richard Lehmann, ~~~aea~r~~r:~c~a~!:e~.' 
I S _. ~. prechapparate ·t' 

Schallplatten te~a,e~ _ 

mit und ohne \ f~.\'Oe\\e.t ' 
Allmaterial • f ~e~ f~.U~ :. 

1

- Se\~ ·:. ~e\e~"<·· . Akkordeons 

~ • ~ • 1~, '2.\6'2. · Mundharmonikas 
~ fe."<~ 

Sprechmaschinen- Nadeln :-:· Zugfedern 

21 Stück sortiert, bis 6 M. Einzelverkauf, verschiedene Fabrikate, zus. 
39,95 M. frei! Batterien, 32 Stiick1 Porto, Verpackung frei, 46 Mark. 
Ferner Mandolinen, Gitarren, Lauten, Saiten, Sprechmaschinen. 
Schallplatten gegen Lieferung von Altmaterial, Violinen, AliKordeons 
und andere Musikinstrumente. Lieferung nur an Wiederverkäufer. Ver
langen Sie Spezi a I o ff e rt e für Wieder~erkäufer oder Vertreterbesuch. 

ostdeutsche Musikwaren -Industrie 
Hönigsberg in Preußen, Stammhaus: Französische Straße 5. 

fllc:ro:a:x:xJaxxxx:max:x:xxxCXIllXXXJÖ) ;;:: . ;= 
~ ~ 

~ Pa.ul Steckelrnann ~ 
= Plattencentrale, 8erlin S 42, Ritterstraße 104 a : 

~ I Erste Großhandlung der Sprachmaschinen- B ranche. I ~ 
~ • H 
~ ~ 
~ So&.ort ll·e&erbar. Schallplatten, Sprechmasclllnen, t 
~ II D 1 

• Automaten, Nadeln, Federn usw. ~ 
~ R t werden fachgemäß und schnell ln ~ 
~ e P 3 r 3 Uren eigener Werkstatt ausgeführt. ~ 
~ Ankauf von Schallplattenaltmaterial : 
~ zu Höchstpreisen. ~ 
~ . "' ~ Verlangen Ste .llpparate , l(atalog No. 14. ~ 

~ -

• 
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Die • Leder· Rundrlemen, 
A I d H ß me 6 und 7 111111, la Ware für elek· 

Aufnahme-Techniker 
mit langj. In- u Auslandspraxis, 
Sprachkenntnissen, ausgeprobten 
Rekordern für Berliner 11 Edison. 
schrift; Kentnissen d. Elektrotechn. 
11. Galvanopla>tik, sucht bald. Eng. 
Off unter P. z. 1848 an d Exp. d. lll. 

us an S• e num r trisehe Klaviere etc, a .Me~er 
M 3,25, versendet auch 111 erll· 

der ,.Phonographischen Zeitschrift'' Tb. MiciieYs, Itaien i. W., 
erscheint am 15. März 1919. Marienstr. s. 

Kaufmann Geschäftsführer 
c 

(Ausländer}, ................ 
38 Jahre alt, aus dem H eeresdienst 
entlassen, von repr., statt!. Ersch., 
streng solide und zuverlässig, vor 
dem Kriege Rheinland, Westfalen, 
llannover mehrere Jahre bereist u. 
bei der einscbl. Kundschaft gut ein· 
geführt, firm in der Branche, Ia Zeug· 
nisse, sucht für sofort Vertrauc::ns
stelh.mg als Geaehäft&fübrer, Rei· 
aender usw. Werte Offerten unter 
,.K. Z. 1449" an die Expedition 
dieaes Blattes erbeten. 

37 Jahre, 18 J. in Deutschland, 
verheiratet, vornehme Erscheinung, 
mit Musik- und Grammophon
Branche auch technisch \Ollst. ver
traut, gewandt. Verkäufer, flotter 
Exped. u. Korresp., Franz., Eng!. 
u. Holländ. in Wort u. Schrift, 
große Erfahr. i. I nsertionsw. u. 
Organisation, sucht pass Stellung 
sofort od. später, auch i. Ausl. 
la Ref. Off. u. M. R. 1455 an die 
Expedition dieses BI. erbeten. 

Posten Sprechmaschinen-Gehäuse 
für Tdchter-Apparate, 39 X 39 X 18, echt Eiche, 30 M. 
Hir trichterlos, 2 Türen, 39 X 36 X 18, echt Eiche, 35 M. 

Muster geg. Nachnahsne. Verpackung 5 M . snehr. 

Mechanische Werkstatt, Würzborg, Textorstr. I. 

-

Preiswertes Angebot 
• 

250 Sprechmaschinen ,.Trichterlos" mit Haube und Jalousie 
Gehäuse echt Eiche, Größe 39 X 36 X 31, mit starkem .Werk 
und prima Schalldose, sofort für Mk. 70,- zu verkaufen. 
Probe-Apparat inkl. Kiste Mk. 15,- gegen Nachnahme. 

Fortephon-Sprechmaschinenwerke 
Otto Friebel, Dresden-A. 10, Ziegelstraße 13 

suchen Sie 2aranuert 
saubere, preiswerte Musikinstrumente, deren 
Bestandteile und Saiten zur Förderung Ihres 
Umsatzes, so machen Sie einen Versuch bei 

Geipel & Co., Erlbach, Vogtld. 125 
Preisliste gratis und franlio. 

~ 

! 

Tüchtige Geschäftsleiterin, 
• 

I. Verkäuferin, 
welche das Pl;ll!enlager, auch Kii nstlerplatten, beherrscht und andere 
Musikinstrumente verkaufen , sowie größerem Personal vorstehen 
kann, sucht für das Hauptgeschäft 

Odeon-Musik-Haus 
Königsberg LPr., Französische Str.5 

Verkaufsstellen: Tilsll-lnsterburg · Alfensleln. 
Offerten unler Anl!abe der bishcrig~n Tätigkeit, Alter, Oebaltsansp• üche und Relerenun 

e1 beten Zurzeit in Ostpreußen noch günstige Lebensmiltelverhältnisse. 

· Tüchtige Lageristin 
aus der Sprechlllaschinenbranche, die mit Expedition, Bahn-, Post
versand usw. vertraut ist, für erste Großhandlung (Berlin) für 
angenehmen, selbständigen Posten möglichst .sofort gesucht. 

Angebote mit Lebenslauf, Zeugnisabschriften und Gehaltsansprüchen 
unter A. z. 10 an die ExpedUion dieses Blattes erbeten. 

Ein Werk Süddeutschlands sucht für seine Abteilung 
Sprechmaschinenbau einen in dieser Brl\nche nach
weislich mit Edolg tätig gewesenen 

ersten lngeni~ur. 
Bedingungen sind: Vollständiges Beherrschen der 

Sprechmaschinenfabrikation (Metall·, Holz- und Platten
bearbeitungs-Massenfabrikation), Vertrautheit mit der Prä
zisions- und Feinmechanik sowie mit den modernen 
Betriebsmethoden. 

Aufgabe des Bewerbers soll es zunächst sein, sämt· 
liche Einzelteile einer Sprechmaschine durchzukonstruieren 
und deren Fabrikation im Einklange mit modernen,Ar
beitsmethoden so rationell wie nur möglich zu gestallen 
und zu überwachen. · 

Es handelt sich um eine gut bezahlte, aussichtsreiche 
Lebensstellung, die Aussicht auf ein Vorwärtskommen 
bietet. - Gefl. Angebote unter A. B. 13 mit kurzem Lebens
lauf, Lichtbild, Zeugnisabschriften und Angabe von Ge
haltsansprüchen an die Exped. ~;fieser Zeitschrift erbeten. 

-

[ Leistungsfähigster Grossist! I 

_ Odeon-Apparate, Platten, nade n etc. : 
stets_ sot:or:t liet"erba.r 

• 
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Diktitrwalztn 
~ 

lJl 
wmhn gtlhhrt, wtnn Jfltmattrlal (Jfbfällt u. Brucb u. Spänt von 
Dlktltr· und Pllonograpbtn-Walztn mit Jfusnabmt du l)llrtguss· 

walztn) zur Unfügung g,uttllt wird.. . 
~ J E. Sauulandt, 'flurst~dt Post Wlck~rstedt. _JJ 

• 
• 

ämt ic 

. ~' 

. . . -- . ' ... 

.......................................................... 

.......................................................... 

Trichter, Tellerbremsen usw. 
liefert vorteilhaft in allen M engen 

CLEMENS HUMANN 

Glimmerscheiben 
4 2., 43, 48 m m Dur chmesser, kauft jeden Posten 

CARL F. PAULY, 
B crlin 0 34, Frankfur ter · Allee 85 . 

• 
und· 

• 
Einrichtungen, die zur Fabrikation " . 
vom Anfang bis zur fertigen Platte · . ·. 

erforderlich sind, liefern: 
• 

51 

• 
• 
loo 

' 

Eisenwerk Gebr. Arndt o.m.b.H., Berlin N 39 · 
Telegramm-Adr.: Arndtwerk. Telefon: Amt Moabit 1525/1526. 

• { 

• 
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lnfolge Ausfuhrbehinderung 
habe ieh größere Posten in: 

Mundharmonikas, 
nur prima FabriKate, 

von Hohner, Koch, Weiß, 
Boehm, Ludwig, Raunet, 

Seydel Söhne u. a. 

Deutsche und Wiener 

Akkordeons, Konzertinas I 
prima sächsisches, Alten
burger u. Trossinger Fabrikat! 

Sprechmaschinen-Nadeln I 
Fürsten- u. Marschall-Fabrikat! 
Alle gangbaren Sorten, auch 
Burchardl blau. rot u. schwarz. 

Schalldosen- Exhibition, 
StarKton, 

Original Pathe u. a. 

Prima Zu2federn 
in allen Breiten u . Längen. 
Alle anderen Reparatur-Teile! 

Okarinas, 
deutsche u. Wiener Form I 
Taschenlampen, Benzin• u. 

Lunten-Feuerzeuge usw. 
._. Liebesnaben ·Artikel aller Art! 

Alles sofort und sehr 
preiswert lieferbar I 

Bitte, verlangen Sie sofort 
Mustersendungen. 

A. NEUSTADT, 
Rerlin S 42, Alexandrlnenstr. 33, I. 

Echte Glimmer-

Schalldosen 
solide, saubere Ware in verschied. 

Ausführungen verkauft billigst 

ldeal-Record-lndustrie, 
Dresden 34. 

Man verlange Probesendung. 
Zur Messe in Leipzig, Petarssrr. 17, Hof rechts. 

(J)e2en Auf2abe 
dieser Artikel verkaufe ganLcn 
Restbestand von Mandolinen, 
Gitarren, Zithern, Saiten u. Zube
hör billigst, möglichst geschlossen. 

Arno Förster, Dohna i. Sa. 
Rohes Montanwachs 
in bester reiner Qualität, tür regel
mäßige Bezüge preiswert abzu
geben. Anfragen unt. H. 6573 N 
an Baasenstein ~Vogler, A.-G., 
Berlin was. 

Wir kaufen: 
Abgespielte Sehallplatten 

und Plattenbruch 
zu höchsten Preisen. 

Wir liefern: 

Neue Platten n~~ue~~e 
Aufn) 

prompt und billigst. 

Jdeal-Record -Industrie, 
Dresden 3t • 

Zur Messe in Leipzig, Petersstr. 17, Hofrechts. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Sie brauchen neine Zu2federn mehr 
mit liaken und Oesen auf Lager 7U legen, 
kaufen Sie nur Federn mit Loch 

• 

und verwenden meine Haken- und Oesen-Ersatzteile zum Einhängen 
in Lochfeder n. 

Ihr Vortei.l ~esleht nicht nur in dem bedeutend kleineren Lager, 
welches Ste m Zugft>dern zu hallen haben, sondern auch darin, daß 
ein Abbrechen der I-laken ausgeschlossen ist, weil diese Ersatzteile 

aus Bandelsen hergestellt sind. 

Federstahl-Industrie EMIL DIETERLE, Chemnitz-Gablenz. 

Alles • aus etner Hand 
erhalten Sie prompt und kulant geliefert: 

Sprechapparate mit und ohne Trichter, Schallpl~.tten. 
Nadeln, Werke, Tonarme, Gehause 

Schalldosen sowie alle anderen Reparatur- und Ersatzteile' 
' Mund- und Ziehharmonikas, zn~:~~,L~~~~~-

Gitarren, Violinen, Violinen-Holz- und formkasten, Vio
linen-Bogen, Trag- und Zierbänder für Lauten und Gitarren, 
Stahl- und Darm-Saiten, Pikkolo- und a:ndere Trommelflöten 
sowie alle anderen Zubehörteile. 

Fürl ku Altmate1·ialliefern wir 6 neue Platten gegen entspl'echende Berechnung. 

Allegro-Werke P. F. janotta 
Katto"Wi(l, O .•Schl. 

Günstiges Angebot! 

300 Sprechmasehinen mit Trichter 
und zwar 

Gehäuse Eiche 32/32/16 mit Trichter 40 cm Durchmesser, mit 
Prima Schalldose und Werk Mk. 50.- inkl. Kiste Mk. 57,50 

Gehäuse Eiche 36/36/18 mit Trichter 50 cm Durchmeeser, extra 
starkes Werk und la Schalldose Mk. '75.- inkl. Kiste Mk. 85.-

F ortephon·Sprechmaschinenwerke, Dresden~A. 10 
Muster gegen Nachnahme " Fernsprechanschluß 14964. 

Vorzugsangebot !· 
Eine Partie hochfeiner 

60 cm zu Mk. 9 25 per Stück abzugeben. 

Paul Steckelmann - Plattenzentrale 
BERLIN S 42, Ritterstraße 104a. 

Berliner Reclame- Druckerei 
Georg Marcus 

Stralauerstr. 3-6 BERLIN C 2 Alexander 4971 

Anfertigung sämtlicher Drucksachen für die 
Sprechmaschiyen- und Schallplatten-Branche. 

20. Jahrg. Nr. 4 

- . .. ... - __ ,. .. 

Rudolf Schug 
Zi1 herfabrik mit Dampfbetrieb 

Klingenthai i. Sa. 

Größtes Unternehmen det Branche 
arn Platze, empfiehlt: 

Gitarr-AKKordzithern 
und Wiener AKKordeons 
in anerkannt bester Qualität. 

Bei Bedarf bitte ich Offerte einzuholen. 

Zur Meue: 
Leipzig. Peterstr. 17u, Treppe A. 

. -.- - - -· 

Wir kaufen: 
Werke, Tonarme, 

Schalldosen, Trichter, 
Plattenbr uch, Kilo 3 M. 

Deutsche S~l·echmaschinen
lndustl·ie, 

Würzhurg, Textorstr. I. 

Schallplatten 
ohne Altmaterial, nur gangbare 
Sachen, in größeren und kleineren 

Posten ab7ugeben. 

Ideal- Record-Industrie, 
Dresden 34. 

(Probepakete gegen Nachnl!hme.) 
Fii r Plattenbruch zahlen wir höchste Preise 
Zur Masse ln Leipzig, Petersstr. 17. Hof rechta. 

Tanzbär 
mechanisch spielbare Harmonika 
mit einlegbaren langen Noten. 
Sofort obne Notenkenntnis spielbarl 
GrößteTonfüllel Leichteste Spielweisel 

Mit 32, 80 und Jl2 Tönen I 
- Prospekt gr11tis und franko. -

A. Zuleger o Leipzig. 
- Gegründet 1872. ===::=:.:= 

Zugtedern al•:: 
aus I a schwedischem Federstahl. 

Deutsche Uhrfedern-Manufaktur 
Dresden• TolHewitz. 

Zur Mass~_ln Leipzig, Pet!lrsstr.:E_. Hof rechts. 

Patbe Saphire I 
(Messinofassuno) 

li efert jedes Qu a ntum 

Korl Hillmonn, Dormstodt, 
Arheilgerstr. 84. 

1 a Sprechm.-nadeln 
alle Sorten wieder lieferbar. 

Spez.: Echte "1\egir"· StarH~on• 
nadeln, größte, unerretchte 
Lautstärke, 

"Raum's Salon"·Nadeln, her~or· 
ragende Spezialnadel für Stretch· 
musik u. Damenstimmeo, selteue 

Tonfülle, klirrt nicht! • 
Ideal -- Record ·lndustrte, 

Dresden 34. 
- (Bekannte billige Preise.) - -
Zur Messe tn Leipzig, Peterastr. 17, Hofreohts 



• 
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rec asc 1nen-

für direkten Anschluß an die Starkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt oder in Ausführung 
oooooooocoooooooaooocoooooooo als u n iversalmotor für Gleich- und Wechselstrom OOODDDUUOOOOOOUOt'DDDOOOOOOOtiD 

ohne Riemenantrieb 
fabrizieren in bekannt erstklassiger Ausführung wie vorher so auch nach dem Kriege . 

.lllleinige Fabrikanten : 

Fernsprecher a96s Gehrüder Kaiser, Leipzig Dessauer Str. 13. 

Feuer
zeuge 

jeder Art billigst 

Glatte we1sse Granaten 
per 1000 Stück 460. - Mark 

1 KW Ersatzkappen 
100 Stück JS.- Mat k 

KW Siel ne 
ohne Fassung 

100 Stück 27 50 Mark 

Rasierapparate -
Klingen 

Berliner elektrochemische und Metallwaren C. m. b. H. 
Berlin W 15, Uhlandstraße 169/170. 

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

5 Mul\dharmoftikas i 
5 beste Qualität, sof. lieferbar. Bei Mu sterbestellung Preisangabe erb. ! 
: Abt. B.: Sprechapparate, Schallplatten und Zubrhörteile. : 
:Schalldosen (Qualitätsware), Ia Glimmer u. Gummi, 8 M. per Stck. : 
• • 5 August Schinilo"""'"sk.l 5 
5 E ngros - Muslk"W"aren - Export 5 
: Berlln S036,. Schmollerstraße S /10. Oeltf. 1907: • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• 

•41E:::>~..::>..:>e..::>..::>e 

i T~schenlampen, 
Ö I a. Batterien, 
' Feuerzeuge 
Q liefert zu außerordentlich niedrigen Preisen in ganz vorzügl. I Qualität, Postkolli Batterien - 35 Stück - 35,00 und 42,00 Mk. 

• ·AIIegro-~Werke P. F. Janotta 
Q Fabrikation - GroBhandlung I 
' Kattowltz, 0.-Schl. g 
·~c::::-.~~·~~-~~~c::::::..· 

---~--~- -- ------
• 

Spezialbatterien 
garantiert Irisch mit 3 Wochen Umtauschfrist 

Batterie "Deutschland" 100 Stück. 95 M. 
" "German•• . 100 " 100 " 
" "ReKord" . 100 " 105 " 

Postpaket cnth. 38 Stück. Ver.;and gegen Nachnahme 
oder Einzahlung auf Postscheck Berlin 2663) zuzügl . 
I ,75 Mk. filr Porto und Verpackung. Taschenht!flpen
hiilsen, Fernschembimen und Halbopalbtmen btlltgst. 

l(astenbatterien wieder lieferbar. 

Deutsche lötbandgesellschaft Berlln W 50, 
Tauentzienstra6e 10. 

Vertreter überall gesucht. I . 
~--------------------------~ 

• 

aooooooooaoooaoooooaooooooooooaooooooooooooo 
0 0 
0 0 

g Schalldosen g 
0 0 
0 ................................................ 0 
0 für 0 
0 0 

0 s 0 ~ Nadel und aphir g 
0 0 o liefert preiswert in 0 

~ bester Ausführung g 

g G. Benzins & C9. g 
0 0 

g Schalldosenspezialfabrik, g 
g Schwenningen a. N. 1. g 
0 0 
OOOOOOOOOOOOOOOOODDOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

-

- - ---

• 

Fidelio-Musikwerke 
Berlin SW 68, Ritterstraße 62, 

liefert stets prompt und kulant: 

Sprechapparate, mit und ohne Trichter, 

Schallplatten, Nadeln, 
Werke, Tonarme, Gehäuse, Schalldosen, 

sowie alle anderen Reparatur- und Ersat:r.teile. 

Wir kaufen jedes Quantum Schallplattenbruch zu 
höchsten Preisen. 

• --

Carl Schroeter 
ßerlin. S 42 

Prinzess inne n s rr. 2.1 
000 

F abrika.tion. 
v on 

Sprechmaschinen, 

' 

Tonarmen, 
1

,; 

Schalldosen etc • 
• 

--

I 



• 

' 

• 

• 

• 

~72 rau 
I 

• en- resse 
nebst Zubehör 

• 

liefern als Sondererzeugnisse in bewährter Ausführung 

Linden er Eisen-~ Stahlwerke A.G. 
HANNOVER- LINDEN. 

---
Gegründet Sprachmaschinen sofort 

lieferbar . 
• 

• 

1868. 

/ 

• • 

Fabrik für Präzisions-Mechanik 

C. H. WOLF G. m. b. H. 
• .Glashütte i. Sa . 

Zahnräder Zahnetangen 

Triebe aller Art. 
Teile zu Klaelllatographe•·Apparatea 
Uhrwerke, Lau(., Registrier· 
werke,Telegraphen·Apparate ~ 

• 

ete. etc. 

HUGO KERN, Zugfedernfabrik 
Sc h ram be r g (Württemberg) 

Zugfedern 
tausprima schwedischen gehärtetem 

Material} 

fUr Sprechmoschinen, Uhren, 
Musik- und Laufwerke usw. 

• Bandstahl. 

Nr. 22. NuRhaumfarh. poliert, Ooldsprlt~, 31 X 31 X 13 cm, 5 Mln.· Werk, Trtchtcr 
cn. 40 cm Dut·chmesser, gute Schalldose M. 50. 

Nr. 26. Nußbnumfarb. poliert, 32 X 32 X 18 cm, 5 Min.-Werk, Tnchler ca. 45 (Jn 
Durchmesser, I!Ute S• halldose M. GO. 

1 Nr. 33. Echt Eiche pol1ert, 3! :< 32 17 cm, 5 Min .. Werk, Trichter ca. 50cm Durch· 
messer. vor tüglicbe Schalldose M. 72,50 

t.r. 38. Echt E•che, Brandmalerei, 15 X 35 X 18 cm, 8 Mln.· Werk, Trichter 55 cm 
Durchmfs~er, Starkton-Schalldose 111. 86 -

Nr. 53. <;cha•ulle. F.tche poliert.•U X 35 X 19cm,5Min.-Werk,gul.: Schal dose, •. 50, 
mit Bflll'elnrm M 7,50 mehr 

Nr. 58. Sehnlulle mit llauhe, echt f.iche, 42 y 42 x 28 cm, 8 Mln.-Werk, eX<JUi;Le 
Schalldose, M. 97,50, gröllere Ausflihrung M 110 · ·. 

- We~ten benerer- Typ11n verhanaen S\11 Spez lal-Oflert•. 

ARNO BAUER, Hermes-Musikwerke, t;hemnitz/Sa., ~~~:~~~~~. 1~8 30• 

-----------------
= -----
----
--

(Jrammop}fone 
und 

• 

Gramola-Apparate, 
Grammophon-Schallplatten 

Nadeln und Alben 
prompt lieferbar 

M. L. Reyersbach, Oldenburg i. Gr. 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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Sachs. Sägen- u. federstahlooarenfabrlk EMIL RIEDEL, Chemnltz·Gablenz ;a(:ho~t~). 
Schwedischer 

Uhrfederbandstahl 
und Federn daraus. 

~ 

Bandstahl 
roh und gehärtet. 

~ 

S. M. Bandeisen 
blank gewalzt. 

~ 

Eigenes Walzwerk. 
• 

G rößt e Letstungstählgk.e U 

• 

Spezialität: 

Zugfedern 
für Sprechmaschinen 

~ 

Spiralfedern 
aller Art. 

~ 

Einschlägige 

Massenartikel, 
gezogen und gepreßt aus 

allen Metallen. 
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FRIEDEN IST MUSIK 
in den Ohren 

der ELT! 
Alle Welt verlangt jetzt Sprechmaschinen und Platten. 

• Decken Sie daher Ihren Bedarf in 

durch · 

· sofortige Bestellung der meistgefragten Fabrikate der 

BEKA-RECORD G. ,m. b. H., Berlin 50.36. 
I ' 

Verlangen Sie 
· unsere Listen ·herv·orragender Neuaufna.hmen • 

• 

• 



Auch der Krieg ändert daran nichts! 

Original Steidinger-L ufwerke 
(Fe der-Motore) 

sind und bleiben die besten und daher Jedem Grossisten und Fabrikanten als führend bekannt. 

• 

• 

Wir können liefern! Weil w ir 
uns, soweit irgend möglich, 
mit R ohmaterial eingedeckt 
haben! 

tolr wollen liefern! weil uns 
daran liegt, unsere alte be
währte K undschaft zu be.d ienen 
und konk urr enzfähig zu er
halten l 

ttJir müssen liefern! um zu 
arbeiten und Arbeitsgelegen
heit zu bieten l 

Größte u. leistungsfähigste 
Spezial- Laufwerke-Fabrik 

St. Ceorgen -Schwarzwald. 

LIEFERN WIEDER IN JEDER MENGE • 

SCHWABACH (Bayern). • 

' 
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• 

• 

• 
• 

können 
• 

-

geliefert werden, wenn dagegen da.s entsprechende 

Qwa.ntum Altma.teria.l 

.. 
direkt an unsere Adresse 

• 

geliefert Wird 

Wir liefern jetzt für 

• 

t k.g Altn•aterial 6 Platten 25 cm 

: 

• 

r 

oder 4 Platten 30 cm 
.. 

Das Altmaterial wird mit 1,75 Mk. p. kg. 

frei Berlin vergütet 

• 

• 

• 

• 

' . 

BERLIN 017, Große FraJlkrurter Str. 137 

53 

r 

• 

• 

-
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• 

Wir liefern wieder 

• 

in jeder Quantität aus unserem verkleinerten Verzeichnis, 
welches nur wirk I ich gangbare Sachen enthält. 

Für 1 kg Altmaterial ltefern wir vor läuftg: 

6 Platten 25 cm oder 4 Pl atten 30 cm 
• 

Wir bitten um Anlieferung von recht viel Altmaterial ! ! ! 
Verlangen Sie sofort Kataloge! 

Sollten Sie d ie Ankerplatte noch nicht kennen, so probteren Sie dieselbe, ' 
• 

und Sie werden sich überzeugen, daß sie mit an erster Stelle steht. 

Anker-Ph-onogramm-Gas. m. b. H. 
Fabrik: BERLIN-WEISSENSEE, Sedanstr .. 47-48. ... 

Alleinrge Auslieferung ror H ändler und Grossisten: I zur Messe. Petersstr. 4 4 (Papiermesse) im Laden 
Nenzenhauer & Schmidt, Berlin SO 16, Rungestr. 17. ' Kaisers Mode-Bazar. 

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

• 

0~~======~==============~ 0 

~ • 

er 
• 

• BERLIN S14 
Dresdener Str. 50/51 ~ Dresdener Str. S0/51. 

• 
~======================~ 

• 

• 
prec masc 1nen 

1 

Schallplatten · 
jeder Artikel der Branche 

Zur Messe in Leipzig 
Petersstr. 23 (Flora) 2 Tr. 

/ 

~ 
~ 

~ 
I . 

.· . 

~ 
0 

• 

jeden Posten gegen sofortige Kasse: 

Sprechmaschinen -Gehäuse 
Glimmerscheiben ~ merke 

federn ~ nadeln 
Schalldosen ~ Schallplatten 

Wir bitten"um sofortige bemusterte Offerten 

Musikwaren· und Sprechmaschinenfabrik 

CARL SCHROETER & C0·, Berlin 842 
\ Ritterstraße 21. 

• 
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• 

J r 

,. 

Wir sind voraussichtlich mit Beginn des April mit jeder Menge von Lauf., 
werken~ lieferungsfähig. Wir bitten [unsere l(undschaft, schon jetzt 

Offerten einzufordern. 

Gruotzer &-- Bullinger, Winterbadz b. Stuttgart. 

Zur Messe in Leipzig: 

~ 

] ( Speier's Schuhwarenhaus, Petersstraße 44 

55 

• 

J ( 
~ 

~ HOMOPHON ~ ·COMP. 0. M. B. H./ BERLIN C 2 
J [ 
• 

• 

Klosferstra..Be 4-6 
• - -~-

-8-
.-IF.f'l~-~~-~-
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. 

Unübertroffen ist die Wir liefern nur 

Eleganz und Qualität saubere und solide 
unserer Fabrikate. Verarbeitung. 

Fordern Sie unsere Preise 1 Fordern Sie unsere Listen 1 

LeiDziger Buchbinderei A.·G. vorm. Gustav Fritzsche 
Leipzig-R. =~= 

Vertreter in allen Ländern gesucht. 
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Nur für Deutschland. 
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Apparate -....- -
/ - - ~ ..... - ... - • 

~ in r·eicher Auswahl -~ 
~ - --=::::--::: ..-...--____ --.. -- ......... - - -=::::::::: ------- ~ Kataloge auf Wunsc~ ! ---....:: 

-

• 

- -

Berlin-W eissensee . 

• 

Älteste und bestrenommierte Firma 
für den Bezug der 

Zonophon G.m. b. H. :rSprechapparate 
und .Schallplatten -

in allen Gattungen und in jeder Preislage . 

.llls Spezialität empfehlen wir: 

zonophon ~-- ~:-Resonanz-Apparate 
• 

Ionophon -Mundharmonikas 
Zonophon·Akkordeons 
Zonophon ·nadeln sch:e~~s~~:~e"Stahl. 

Für Jl(ilo Altmaterial 
liefern wir gegen Bezahlung 

• 

16 ne11e Pla.tten. 
::::::: Wir können prompt liefern. • •••••• 

• • • • • • • 

~ .. Zur Messe: Leipzig, Petersstr. 26,."'W.B 

Zonophon G.m.b.H. 
Berlin S 42, Ritterstr. II I. ) 

----------------
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Geschäftsstelle für Redaktion und Inserate: BERLIN C 19, Roßstraße 6, Fernsprecher: Zentrum 5644 und 5645. 

Nachdwck aus dem Inhalt dieser Zeitschrift ist 
ohne E!faCibms de Berechtigten nich't gestattet. 

Händlerorganisation. 
In letzter Zeit ist V·On verschiedenen Seiten an mich die 

Anfrage gerichtet \~11orden, ob ich nichts ·daLtt tun könnte, 
den Händl,erbund wieder auferstehen zu lassen. Diese Herren 
scheinen nicht zu wiss·en, daß ich schon geraume Zeit vor 
Beginn des Krieges .aus dem Händlerbund ausgeschieden bin, 
und z-.var aus [dem Orun.de, ·weil sich im Laufe der lt:it 
innerhalb des Bundes 'Bestrebungen geltend mnchten, die ich 
iut Interesse der HäncHerschaft nicht gutheißen konnte. Es 
wurde auch der Vorwurf C·rhoben·, daß ich als Nichthändler 
nicht in den V1orstand eines I-ländlerrnmdes gehörc

1 
und ob'wohl 

ich diese Bcdcnk,en zum Teil guth·eiß•en mußte, ~ah ich doch 
keine Möglichkeit mehr, auß.er·halh des Vorstandes für das 
Gedeihen des Händlerstandes [ZU arbeiten. Aus diesem Grunde 
stehe ich attch jetzt auf dem Standpunkt, daß es nicht opportun 
ist, wenn gerade 1ich die N'euorganisati·on eines Händler
bundes in 'die <tiand nehme. Diej·enigen I-lerre.n, welche seiner
zeit bei der Gründung des Händlerbundes mitgewirkt haben, 
wissen, welche enorme Arbeit v·on uns zu leisten wa.r, wissen 
aber auch, m,lit welcher unglaublichen Gleichgültigkeit der 
1-Hindlerschaft wir zu ,rechnen hatten. W\enn auch die Ver
hältnisse heute uno-leich lbesscr Ji.eO'en so glaube ich doch 

lb 5 ' 

nicht, daß es mögl.ich sein wlr:d, ~m Rahmen eines neu-
begründet·en oder neworganisierten Händlerbundes Ersprießi
liches zu leisten. Ich selbst bin nicht gewillt und auch nicht 
in der Lage, heute wieder. einen großen Teil meiner Arbeits
kr<tft l'ür eine solche, \"Oraussichtlich ld1och zwock1o!'ie Sache 
herzugchen1 und ich 'glaube auch nicht, daß diejenigen Herren, 
welche b:ei Ausbruch ,des Kri,eges an der Spitze des Händler
bundes standen, sich J~etzt wieder dazu hergeben \vü.rden, einen 
nc~t·en Iiändl·erbund .tu ~ründen. Wiederholt hatte ich Gelegen
bett, s·owohl schriftlich wi·e mündlich, mit verschiedenen dieser 
Hcn•en über diese Angel1egenheit Gedanken auszutauschen, 
\ln~ ich muß okons,tatiei'en, daß jeder der Ansicht ist, seine 
I ctt und s·ein·e Arbeitskraft besse~r für iSich 'lind für seini 
Ueschäft verwenden zu können. 

Trotz des O[}engesagten stehe ich aber auf dem Stand
punkt, daß ein ZLtsammenschluß uud eine lnteressenvert.retung· 
der Händler eine unbedingte Notwendigkeit ist, und daß sich 
das Fehlen dner ,solchen Otganjsation in Zukunft außerordent
lich schädigend bemerkbar machen würde. Da gilt es nun, 
eine11 Ausweg ztt finden, und ich glaube der Händlerschaft 
hier einen nutzbringenden Vorschlag unterbreiten ZLI können. 
Ein kleiner Teil der I-ländler gehört he'Ute bereits der HandeiER 
vcreinigung der Deutschen Sprechmaschinenindustrie nn. 
Allerdings wurde mir V()ll verschiedenen Seiten gerade aus 
H.ändlcrkrcisen die Mitteilung, daß man !die Mitgliedschaft 
für diese Organisation für zwecklos halte1 da diese bish1er 
wenig oder g-ar !llichts geleistet habe und nuch in Zukunft 
kaum in der !Lage sein werde, fiir die lrüeressen der Händler 
zu wirken. Dieser Standpunkt ist natürlich ganz falsch, denn 
erstens •e inmal hat !die 1-hmdelsvc't1einigung schon recht Et·
spricßlichcs geleistet, ·wenn puch dem einzelnen Händler hier
V'On nichts bekannt geworden ist. I-l.ätte die Handelsv·ereini
gung nicht bestanden 'und nicht gearbeitet, so sähe es um den 
Händlerstand in unserer Brauche entschie·den viel ungünstiger 
aus. Ich erinnere nur an die Eingaben betreffend die Luxus
steuer, ~ow i c an die Arbeiten, welche zur Freigabe c.ies 
seinerzeit beschlagnahmten Altmaterials gele is tet worden 
sind. Wenn in lder Handelsvereinigung auf die In teressen der 

• 
Händlerschaft anscheinend nicht genügend Rücksicht ge-
nommen wurcl'e, s·o lag dies erstlieh einmal an den .durch den 
Krieg hervorgerufenen mißlichen Vierhältnisscn, andererseits 
aber an der 'schon so oft gerügten unerhörten Gleichgliltig
keit der Händlerschaft selbst. Leider ist bisher nur ein ganz 
gering·er Teil der Händlerschaft Mitglied 1cler I-landelsvereini
gung, und diese kleine Gruppe ist naturgemäß nicht in der 
Lage, iht•en Wünschen 1•den nötigen Nachdruck zu verleihen. 
Dicjcni~en Händler, welche rntcrcssc an :einer nützlichen 
Organisation und an ·einer Interessenvertretung ihres Standes 
haben, müss·en geschlossen der Han.delsvereinignug beitreten. 

• 
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Je größer die Anzahl der in der Handelsvereinigung ver
tretenen Händler is t, desto leichter ist es, die Wünsche der 
Händlerschaft durchzudrückeH. Ich stelle mir die Sache s•Ol 
vor, daß die jn der Handelsvereinigung befindlichen Händler 
innerhalb di·eser selbst eine Händ1e•rgTuppe bilden, die dann. 
dafür sorgt, daß, je nach Maßgabe ihrer Stärke, ein oder 
mchi'erc Händler in den V10rstancl iCler J-landclsvercinigungJ 
beruFen werden. Ich überlasse es dem Sekretär der Handels
vereinigung, Herrn Grempe, einen geeigneten Vorschlag zu 
machen, und bin Kl'ann gern bereit, alles, was in meinen 
Kräften steht, dazu beizutragen, daß möglichst viele rtändJ.cr 
sich der Handelsvereinigung anschließen. 

Diejenigen Herren, welche sich in letzter Zeit mit dem 
Wunsch nach Gründung ·cine:r Händl·erorganisation an mich 
gewandt haben, bitte '.ich, sich mit Herrn Grempe in Ver 
binldung zu setz:en. Die Adresse lautet: Sekretariat der 
Handelsvereinig ung der Deutschen Sprechmaschinenindustric, 
friedenau, Hack·erstr. 30. /(. t:. Dg. 

Zusammenfassung der Sprechmaschinen
Ausstellungen auf der Messe. 

Das Meßamt nimmt 'sich in väterlicher Fürsorge auch der 
Sprechmaschinenbrauche an. Dem Meßonl<el soll in Zukunft 
der Einkauf auf der Leipziger Musterschaustellung erleichtert 
werden. Das Meßamt will dem Meßonkel zu diesem Zweck 
die Wege verkürzen ~d unnötige Lau~ereien ersparen. Zeit 
ist Geld, werden die Meßcinkäufer unserer Branche sagen, und 
aus diesem Gesichtspunkt heraus zunächst der Idee .der Zu
sammenfassung der Spre.chmaschinenausstellungen auf der 
Mess•e ganz sympathisch .gegen überst·ehen. 

jedoch, Musik ist eine eigenartige Sache; sie ist nun 
mal "mit Geräusch verbunde,n". So seh.r es anerkennenswert 
ist, daß von dem rührigen Meßamt nun auch die frage der 
Konzentration der Spreclnnaschinenindustrie •erwogen wird, so 
lieg t es doch 'im Interesse der Messe wie der Schausteller 
und auch der /Einkäufer, wenn frühzeitig die Frage wenigstens 
in den Hinsichten kritisch erörtert wird, in denen die 
Schwierigkeiten auf der Hand liegen. Das Meßamt hat un
zweifelhaft recht, wenn tes auf ·die g110ß•en Vorteile hinweist, 
welche die bisherige Konzentration der Branchen für die Ein 
käufer mstandc gebracht (hat. Es ist auch grundsätzlich rich 
tig, daß die Leipzig'er Messe, will sie in Zukunft ihre Auf
gabe erfüllen, neuen lde·en zugänglich sein muß. Da wir 
iu der Zeit der Organisation leben, so muß dieser Gedanke 
der planmäßigen Verteilung zwecks Zeit- und Arbeitserspar
nis auch für /die L1eipziger 1Musterausstellungen maßgebend 
werden Wenn heute der Besucher der Papiermesse im wc
sentlic!Ten in 'einem Gebäude alle Einkaufsgelegenheiten LU

saminengefaßt vorfindet, so vermag er mit einem Mindest
aufwand VlOn Zeit sich <ein Bild über die Angebotsgelegen
heiten zu machen und seine Entschlüsse zu fassen. Die 
gleiche Etfahrung hat ma.n in 1verschiedenen anderen Gc
werbegruppen durch die Zusammenfassungsbestrebungen auf 
der Messe in der letzten Zeit gemacht. 

Jedoch bei der Zusammenfassung der Sprechmaschinen
ausstellungen kann nich~, übersehie·n werden, .daß hier dte 
Vorführung der Apparate 1ein faktior ist, der berücksichtigt 
werden muß. Es fmag zugegeben werden, daß zurzeit das 
VorspieJ,cn auf den Leipzigrer Mess<en ni~ht die große Be
deutung hat wie früher. Solange der gewaltige Waren
mangel besteh~, werden sich die Oeschäfte unserer Branche 
auf der Leipziger Messe verhältnismäßig schnell abwickeln. 
Die Vorspielfrage wird unter diesen Y.erhältnissen auch die 
Zusammenfassung der Sprechmaschinenausstellungen Ü1 ein 
Gebäude nicht allzusehr tanj,fieren. 

, 
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Wenn aber die Konzentration jetzt durchgeführt werden 
soll, so erfordert es der Grundsatz der Organisation, daß 
damit auch ein ;Zustand geschaffen wird, welcher der zu 
erwartenden rukünftigen Entwicklung gerecht wi.rd. D1c 

• 
deutsche Sprcchmaschinenindustrie muß, wie jede andere 
lebensstarke Branche, hoffen, möglichst bald wieder voll Iei 
stungsfähig auf der Lcipziger !Messe zu erschein·en. Bei 
gtößerem Warenangebot von Walzen und Platten wird dann 
auch wieder das ,Vorspiclbedürfnis stärker in die Erschei
nung treten. Hat sich bis dahin die Konzentration aber voli
L.Ogen, ohne daß geeignete Vorsichtsmaßr.egeln .r~chtzeitig gc. 
troffen wurden, dann wird wegen der sonst zu befürchtenden 
gegenseitigen Behindentng der Vorführungen kein Dauer· 
zustand eintreten. Dann ~ürde das Vorspiel·en nur zu einem 
Tohu\'vabohu \'On Tönen führen, welches weder Aussteller 
noch Einkäufer befriedigt. Als.da,nn würde möglicherweise 
der Ruf nach Aufhebung der Zusammenfassung wieder laut 
werden. 

Wenn also jetzt die frage der Konzentration erörtert 
wird, so müssen sich beide Interessentengruppen: Aussteller 
wie Käuf•er, darüber klar sein, daß die· Zusammenfassung 
nur dann dauernd möglich ist, wenn man auch d n s Vo r 
spiel •cn zu sichern vermag. Dies·e Betrachtung muß 
auch dann in :den Vordergrund der .Erörterung geschoben 
werden, w:enn v10rläufig noch verschiedene Aussteller ihre be· 
sonderen, im Meßviertel verstreuten Ausstellungslokalitäten 
haben ~md zunächst j·edenfalls nicht daran denken, diese zu
gunsten eines Sprechmaschinen-Meßpalastes aufzugeben. Es 
ist nämlich zu bedenken, daß auch den Ausstellern die Siche
rung von Mcßräumcn in anderen Branchen im Laufe der Zeit 
große Schwierigkeiten machen kann. Hält der Aufschwung 
der Leipziger Messe ~an, so kann unter Umstä~den die K:on
zentration unserer Branche in ein Haus auch darum notwendig 
werden, weil uns·ere Aussteller in anderen Meßpalästcn usw. 
nicht mehr genügend Unterkunftsräume finden. Oie Aus· 
steiler unse'Iie·r Branche würden es dann sicherlich als eine 
sehr unerwünschte Belastung ihrer Meßspesen empfinden, wenn 
sie besonders hohe Meßmieten Lahlen müßten, um überhaupt 
irgendwie Unterkunft zu finden. Unte r diesem Gesichtswinkel 
kann es also wirtschaftlich rationell werden, den Sprech-
maschinen.JMeßpalast als Aus'wcg zu wählen. · 

Ist das aber der fall, dann kann man Sprechmaschine n· 
ausstellungen nicht ohne w:eiteres in j•ede<; beliebige Gebäude 
unterbringen. Die Kojen in einem Sprechmaschinenpalast 
müssen zum mindesten nach den Gesichtspunkten von vorn
herein am besten erbaut werden, die die Technik der Sc h a II · 
s i ch e r u n g •ergibt. Es twäre also für einen Sprcchmaschinen
palast das Ideal, ldiesen von vornherein in seiner gesamten 
Ausdehnung nach allen Re~eln der Sc h a 11 dämpf 11 n g zu 
errichten. Will man faber aus irgendeinem G runde vorhandene 
Räume für die Zusammenfassung d1er Sprechmaschinenindu
strie umbauen, dann .muß man auch hier weitgehende 
Schallisolierungen vornehmen. Alsdann wäre damit 
zu rechnen, daß in dies·en Häumlich'keiten '<Üe Vorführung 
von Sprechmaschinenmusik Yor sich gehen kann, ohne daß 
der Standinhaber ~n de'll Nebenräumen, in id>em Stockwerk 
darunter und darüber ;nennenswert gestört wfrl~. Daß es 
technisch möglich ist, Jdi·es·e Isolation VIOn Baulichkeiten gegen 
die Fortpflanzung von Geräusch'en, also auch von Musik, 
genügend weitgehend zu ,erreichen, ist Tatsache. Es gibt 
z. B. Studienzimmer für musikalische Zwecke, die selbst iu 
vorhandenen Baulichkeiten n achträglich eingerichtet worden 
sihd und durch gute Jsolati>onsmaßnahmen 'eine recht befrie
digende Schalldämpfung erreicht haben. 

Die Sprechmaschinenindustrie könnte sich also nur dann 
mit eiern Gedanken der Zusammenfassung ihrer Meßausstellun
ien befreunden, wenn ma,n die technische frage der Schall-
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dämpfung vor. Vürnherein als c·ine der wichtigsten ansieht, 
die gelöst werden muß. Insofe_rn würde das Sprechmascbinen
Ausstellungsgebäude der Messe auch der deutschen Bau
technik eine außerordentlich interessante Aufgabe stellen. Das 
wäre für unsere Branche durchaus kein Schaden. Man stelle 
sich nur einmal vor, wenn unt•er der Führung des Meßamtes 
ein Pr e i s a u s s c h r e i b e n f ü r e i n e n S p r iC' c h · 
maschinenpalast schallsic.her •er A.rt in die Welt 
gehen würde. Das wäre ein ·e g I ä n ze n d e Re k I a m e 
f ü r u n s e r n g ·e s a m t ·e n 0 ·e w e .r b e z w IC i g! Das I-1 aus 
selbst würde später ein a k u s t i s c h es P h ä n o m e n sein, 
ein Gebäude,. welches in der ganzen 'Welt bisher seines
gleichen ·suchen könnte ILt:nd sicherlich !nicht ;nur von den 
Meßhesuchern, s011dern auch 'von ande.ren Reisenden an
gestaunt w•erden würde. tWi,r haben •nach 'dem v·erJo.renen 
Kriege •ein auß•erord!entlicbes ·Interesse daran, f r i e d I ich c 
Eroberung•en zu machen. De.r aknstisch durch Isolation 
befriedigend gelöste Ausstellungspalast für unsere Branche 
würde sicherlich dazu 1beitragen, ·ein Bild davon zu geben, was 
Deutschland ~echnisch leisten 'kann. Das käme auch unser<'!n 
MeßaussteHern zugu~e. Di'e Zahl ·derj•enigen Interessenten, 
die dort V'orspvechen !würden, dürfte sieb recht steigern, zumal 
zu hoffen steht, !daß Sp11echmaschinen und Platten auch in 
Zukunft wieder 1ein guter Handelsartikel sein werden. 

In einem so ,akustisch gut ,gebauten Meßpalas t würde, 
auch ein ande11es Probt.em die beste Lösung finden, die nicht 
mit Unrecht bei der Frage der Meßloonze.ntration ·eine Rolle 
spielt. Es gibt vi•eJ.e Aussteller wi·e Einkäufer, die nicht gern 
bei il111en V•erhandlungen /von der Konkurrenz beobachtet und 
gestört s•ein woHen. Es liegt auf der 1-Ianlcl, daß die ~oj•en 
in einem Sprechmaschinen-Meßgebäudie schallsicherer Art 
diesen OcsichtsP'U!Ilkten ohne weiteres Rechnung tragen 
würden. I 

Wenn also das Meßamt pf.lichtgemäß die Frage der Kon
zentration unserer Branchie zur Erörtelfung gestellt h:at, so ' 
liegt unter vorstehenden Gesichtspunkten 'kein Grund vor', 
sich prinzipiell .abJ.ehnend zu verhalten. Dagegen müßte vor 
einer Zusammenfassung ohne :die unbe<li:ngt nötig1en schull
dämpfenden Sicherungen gewarnt _werden. Die Erfahrungen, 
die man auf aJig1emeinen Musikausstellungen in versch:edenen 
Teilen Deutschlands in den Fälletn gemacht hat, wo vi-ele Fir
men ihve Fabt1i.kate ~n gemeinsamen Räumen rorführen muß-
ten, sind durchaus .abschreck-end. P. M a x 0 .r e m p e. 

Notizen. 
Spielautomaten-Freis,prechung. Vor LO J abren hatte 

unsere Musj,kwerkeindustri:e und ihr<'! Händlerschaft e·ine gute 
Geschäftsperiodle :in Spielautomaten. Wenn diese damals unter
drückt wurde, SIO lag daSI im wes•entlichen an zwei Ur
sachen. Zum T·e\1 wurden wahl- und planlos in besonderen 
Spie~lokalitälen Automaten aufge·hängt und aufgestellt. Kam 
es dann zur Ank1age wegen Glücksspiels, so gingen gerade 
die Angeklagten mit vielen Automaten zur V>e~handlung ohne . 
Vert~idigung 1111nd ohnle Sachvers.tändigen. Di·e Fiolge war, 
daß oo auch Automaten verurteilt wurden, die bei e-ingehender 
Prüfung do.ch dein 'Nachw·eis· des Geschicklichkeitsspi·els er
bringen lasse:n. A:ndlere.rseits vvurtlen leider auch recht be
denkliche Automa~en aufges.tellt, 'bei deinen inf·olge schlechter 
Bauart 'Und nicht seltten auch gh.mdsätzlich v·erfehlte1· Aus
führung die Geschicklichkeit nicht entscheidend s•ein konnte. 

Nach ICI!er ReiVK).tution !hat man in Deutschland manche 
Freiheiten versucht, d~e solalnge als unzulässi.g galten. Hier
durch ist auch tiiJe Ftage der Geschicklichkeitsautomaten 
Wieder aktweH geWIOrden. Aber di1e Erfahrung lehtt, daß bei 
sachgemäßem Vorgehen die F11eisp.rechung wirklicher Oe
schicklichkeitsa:utomaten zu •erzielen (ist. So wurde in ·~eine.r 

--
Anklagesache vor dem Schöffengericht in Berlin soeben ein 
Spielautomat freigesprochen, da Ingenieur P.Max 
Grempe, Berlin-Friedenatl, als Sachverständiger den Nachweis 
bringen konnte, daß bei diesem automatischen Ku geIspiel 
die wichtigsten ~echnischen Voraussetzungen zut Entfaltung 
von Geschicklichkeit gegeben sind. In rechtlicher Hinsicht wies 
dann auf Grund /dieses technischen Outachtens der V-erteidiger 
Dr. J affa die Unhaltbarkeit der Anklage nach. Das 0 er ich t 
folgte den Ausführungen des Sachverständigen und des Ver
teidigers, ·e r k I ~i .r t e d c n A u t o m a t c n a I s Ge s c h i c k 
I ich k c i t s spiel und .entschied, daß das Spiel nicht strafbar 
ist. Die deuts~htc Automatenindustrie dür;te somit in nächster 
Zeit dksles lukrative Arbeitsfeld um s,o mehr pflegen können, 
als die Fabrikt~tion verhältnismäßig 1cinfach, andererseits ein 
großer Absat7 infolge des bedeutenden Bedi.i.rfnisses nach 
Spielautomaten zu guten Preisen sicher erscheint. 

I 

I 

------------
Die 

Ausla.nds-Meßnum:JO,er 
der ,,Phonographischen Zel1schrlft,, 

erscheint 
am 15. :M:ärz. 

Zirka 1000 Tonarme 
für trichterlose und Trichterapparate 

mit und ohne Bügel 
preiswert abzugeben. 
Muster gegen Nachnahme 

Fo rto p ho n · S p r ec hmas eh in en werke, 0 resden A. 10 

• 

• 
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Handelsregister und Geschäftsnachrichten. 
Stralsund. Herr H e r m an n B c I t e ·r eröffnete Hcilgei.,t-

straße 52/53 eine Musikwarcnhandlung. 
Osnabrück. llcrr AI f red Sc h e f f I er eröffnete Nikolaiort -1 

eine Reparaturwerkstatt für Musikinstrumente. 
Remscheid. rierr 0 u s t. A I b er t s eröffnete Elbcrfelder Str. 13 

eine ReparaturwerkstaU für Flügel, Pianos, Kirchcnorgeln, Harmoniums 
und Kunstspielinstrumente. 

Ulm a. D. t-lcrr N. Marsch a II hat nach 20jähriger T,ätig
keit als erster Techniker und Stimmer in der Pianoforiefabrik von 
L. Sirnon in Ulm eine Reparaturwerkstätte für Klaviere, ~ Iarmoniums 
und Klavierspielapparate im eigenen Hause, Karlstr. 25, li, eröffnet. 
Er betreibt auch den Handel mit Instrumenten dieser Art und sucht 
Vertretungen erstklassi,l!er Firmen. 

Bad Kreuznach. Herr Pa u I Kais e r, Iangjährtger Geschäfts
führer der Fi1rma Gcbr. Wolff, .ist aus gena r'!lnter f irma ausgeschieden 
und hat in Bad Kreuztnach eine Musikalien-, Piano-, Harmooium
und Musikinstrumenten-Handlung eröffnet. 

Bitterfeld. llerr H ermann W i I k e wir·d am 1. April tl. ]. 
Markt 11 eine Klavier- und Musik~nstrlllrnenten-1-landlu:ng C·röff.nen 
und ist bereit, Ve1iretungen für den dortigen Platz zu übemch·m~t'. 
Er bittet vor allem um Angebote in Streichinstrumenten, Gitarren, 
Lauten, Mandolilnen usw. 

Klingenthai i. Sa. Im Handelsregister eingetragen wurde die neu 
errichtete Fir'ma R ein h a r d J t h r i n g und als deren Inhaber 
der Musikwarenfabrikant Reinhafld Je'hring dasclbst. Angegebener 
Geschäftszweig: Fabrikation uud Vertrieb wm Musikwaren. 

Eschweiler. Als alleiniger Inhaber der Firma ]. A. 1-1 u p p c r t 7, 
Piano- und Musikinstrumenten-Handlung, wurde der Kaufmann Herr 
L e o H u p p er t z i1m Handelsregister eingetragen. 

Zeitz. L. Li e t s c h eröffnete hierselbst emc Musikhalle am 
Oberen Wasserberg. 

PATENT, ,,TEIL 
zusammengestellt vom Patent- Büro Johannes Hoch, Berlin NO 18, 

Or. Frankfurter Straße 59. 
Auskünfte und Raterteilung in allen Patent-Angelegenheiten flir 
die Abonnenten der "Phonographischen Zeitschrift" kostenlos. 

Neue Gebrauchsmuster 
-

Nr. 693 571 18. 9. 18 
Han s Tappe r t, Berlin, Yorkstr. 16. I 

-
• 

• 
• 

E 

.I 
1> M f\0•-

[)er Ring C ist so ausgefi.ihri, daß an demselben gleich das 
Kniestück E befestigt werden kann. Der Ring 0 ist mit einer I:in
drehung versehen, iu welche die beiden Hälften A eingesthuben 
und befestigt werden. Der Ring D ist in der Vorderwand des 
Schallgehäuses gelagert. Des besseren Aussc!1ens wegen rst der.\dbe 
vorn faooniert. 

S C h ll t '/ a ll S p r II C h. • 

Schalltrichter für Sprechmaschinen, dadureh gekc ul!crchnl'!, 
daß 1derselbe aus LWei oder mchrereu unmittelbar aufeinander 
st,oßenden Teilen besteht, welche durch eine oder ml'ltrere I lolt.
wändc in der Mitte und an den Enden durch Ringe zusammen
gehalten werden. 

Phonographische Zeitschrift 
Geschäftsstelle: Berlin C 19. HoBstraße 6 
Fernsprecher: Zentrum 5644 und 5645 

ChefredaiUeur: Georg Rothgießer 
Erscheint am 1. und 15 jeden Monats. 

Abonnementspreis: 1,25 Mark vierteljährlich, Ausland: 2,50 Matk 
loseratenpreis: I ,50 M. für I cm l /~ Blattbreite mit 600 '0 Teuerungszuscblag 

Größere Inserate nach besonderem Tarif. 

Tüchtige Geschäftsleiterin, 
I. Verkäuferin, 

welche das Plattenlager, auch Künstlerplatfen, beherrscht und. andere 
Musikinstrumente verkaufen, sowie größerem Personal vorstehen 
kann, sucht fiir das J-l auptgeschäft 

Odeon-Musik-Haus 
Königsberg i. Pr., französische Str 5 

Verkaufsstellen : Tllslt- Insterburg. Allensteln. 

Schalltrichter. 
Offerten unter Angabe der bisherlgt•n Tätigkeit, Alter, Oehaltsauspliiche nutl Retereuteu 

f erbeten Zurzeit in Ostpreußen noch günstige Lebensnultclvet hältrtt5Se. 

-
tii n 

0 
A 

f 
- • 

G.M.693S7t - -
Beschreibung. 

Vorliegende Erfindung bringt eine Neuerung an Schalltrichtcru, 
welche in Apparate eingebaut sind. 

1Wie aus der Zeichnung ersichtlich, ist der T'richter A a11 

d~r Stelle, wo er durch die VorderwartJd des Schallgehäuses g-e
führt wird, mit einer Filzumkleidung B \'ersehen, zu dem Zweck, 
eine ,innige Verbindung zwischen Trichter und Wand 1u cnnög
lichen und um eine gute Resonanz zu erzielen. 

Des besseren Aussehens wegen ist vorn ein fa~nierter Ri:t,g C 
;wfgeschoben, welcher einen guten Abschluß nach \'Orn bilden soll. 

Sc h u t z ans p r u c h. 
~challtrichter, dadurch gekennzeichnet, dal~ lerselbc in t:e,· 

Vorderwand eines Schallgehäuses in einem FiltTing gelagert ist, 
und zum bcsl;eren Abschluß ein faconierter Ring aufgl'schoben ist. 

Neueste Gebrauchsmuster 
Nr. 693 572 18. 9. 16. 

1·1 ans Tappert, Berlin, Yorckstr. 16. , 
_ Schalltrichter. 

Beschreib u n g. 
Die Neuerung betrifft eine Verbindungsart der beiden Hälften 

von aus Holz konisch gebogenen Schalltrichtern. 
Wie aus der Zeichnung ersichtlich ist, sitzt in der Mitte der 

beiden gebogenen, direkt aufeinander stoßenden l~ohrhälften A eine 
Holzwand B, welche dieselben ZL~sammcnhält. An' den beiden 
Enden sind nvei Ringe C und 0 aufgeschoben. 

Leipzig er esse I 
Patersstraße 26 

beste Lage, ca. 500 o Meter noch frei . 
Ein Teil bereits an bedeutende Firmen 

der Musikbranche vermietet. 
• 

Preis: 50-60 Mark pro o Meter. 

OefJ. Anfragen zu richten an 

K. Neubert, Leipzig, Petersstr. 26 
Telephon: 16324. 

alte Phonographenwalzen 
und Schallplatten 

---gegen Kasse--
kleine und große Posten und erbitte 
Angebote mit Quantumsangabe 

Albert Vogt, Neuk.ölln 
Lenaustraße 26 
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•• am • 
IC asc 

und 

Einrichtungen, die zur Fabrikation 
vom Anfang bis zur fertigen Platte 

erforderlich sind, liefern: 

• • 

tnen 

• 

Eisenwerk Gehr. Arndt o. m. b. H., Berlin N 39 
Telegramm-Adr.: Arndtwerk. Telefon: Amt Moabit 1525/1526. 

Leistungsfähigster Grossist 1 

eon- parate, P atten, 
stets sot"ort lie:ferba.r 

Günstiges Angebot! 

300 Sprechmaschinen ·mit Trichter 
und zwar 

Gehäuse Eiche 32/32/16 ;mit Trichter 40 cm Durchmesser, mit 
Prima SchaHdose und Werk Mk. 50.- inkl. Kiste Mk. 57,50 

Gehäuse Eiche 36/36/18 mit Trichter 50 cm Durchmesser, extra 
starkes Werk und la Schalldose Mk. 75.- inkl. Kiste Mk. 85.-

• 

e n etc. 

F ortephon-Sprechmaschinenwerke, Dresden-A. 10 
Muster gegen Nachnahme * Fernsprechanschluß 14964. 

1,25 Mark beträgt der vierteljährliche Bezugspreis 
für die"Phonographlsche Zeitschrift". 



VVVV/-rv----------

62 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
--~~ ==-================ 20. Jahrg. Nr. 5 

. -

• 
• • 

ZUGFEDERNFABRIK •.;:::._ ---· ~ --=- . ROTTWEIL a. N. • 

• • • • • • • • ••• 

Gegründet 1889 

~ - ZUGFEDERn 
für UhJ'en, Musikwerke, Sprechmaschinen, Laufwerke etc . 

in unübertroffener Qualität 

• • • • • • • • • ••• 

- - -

• 

• 

-------~--·-'--- --. 

• . ........................................................ . 
Trichter, Tellerbremsen usw. 

liefert vorteilhaft in allen Mengen 

CLEMENS HUMANN 

LEIPZIG 
Neustaat 

• 

~ 

Erste und 

älteste 

Spe.zial

fabrik 

dieser Art 

• 

Stück Laufwerke für Iprechmaschlnen, 
Doppelfederwerke mit Schneckentrieb 
Und Tabulator sofo r t für Mk. 27.50 im 

ganzen oder einzeln abzugeben. 
Mu ster gegen Nachnahme. 

fortep h o n · Sprechmaschinenwerke 
0 RES 0 E N • A. 10. fernsprechanschluß 14964. 

Feuer
zeuge 

jeder Art billigst 

Glatte we1sse Granaten 
per 1000 Stiick 460. - Mark 

KW Ersatzkappen 
100 Stück 38.- Mark 

KW Steine 
' ohne Passung 

100 Stück 27.50 Mark 

Rasierapparate -
Klingen 

Berliner elektrochemische und Metallwaren G. m. b. H. 
Berlin W 15, UhlandstrJße 169/170. 

• • 

·ar e OW, ammutwerke 
LEIPZIG 

Reichsstr. 1/9 "Handelshof" 
Fernsprecher 1300 • • • • • • • . -. Fernsprecher 1300 

Schatullen u. Standapparate 
• 

SOWle 

Automaten eigener Fabrikation 
ODOOOCDOOOOOOOOOOOODOOOCOOOODOODOOOOOOOOOOOOOOOO 

Verlangen Sie bitte kostenlos illustrierte Offerte . 

Alles aus einer Hand 
• 

erhalten Sie prompt und kulant geliefert: 

Sprechapparate mit und ohne Trichter, Schallpl~tten, 
Nadeln, Werke, Tonarme, Oehause, 

Schalldosen sowie alle anderen Reparatur- und Ersatzteile, 

Mund- und Ziehharmonikas, zn~::::·L~~~~~-
Oitarren, Violinen, Violinen- Holz- und fornikasten, Vio· 
linen-Bogen, Trag- und Zierbänder für Lauttn und Gitarren, 
Stahl- und Darm-Saiten, Pikkolo- und andere Trommelflöten 
sowie alle anderen Zubehörteile. 

Für1 kg Altmaterialllefel·n wir 6 neue Platten gegen entsprechende Berechnung. 

Allegro-Werke P. F. janotta 
Ka1.to~ .. O.·Schl. 

Di ktl trw a 1 ztn 
wud~n ge11dnt, wenn JlltmatntaJ (Jibfällt u. Brucb u. Spänt uon 
Dlktltr· und Phonographen-Walzen mit Jlusnabme der J;artguu· 

walzen) zur Unfügung guu11t wird. 
E. Sau u 1 an d t, 'tlurst~dt Post Wlck~rsttdt. 
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und 

.Gramola- Apparate, 

.Grammophon-Schallplatten 
Nadeln und Alben 

prompt lieferbar 
• 

= 

--= 

--= --

M. L. Reyersbach, Oldenburg i. Gr. 
~ ~ 
l~:-,lll-11111-11111·-------------------------· 

I • 
llllllllllllllll llllllllllllllillll#lllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiii iiiiiJ§I J • 

-

in mehreren Ausführungen, mit gutem 
Glimmermaterial, liefert wieder 

pro~:npt 

R·lchard L"hmnnn Leipzig-Gohtis, 
~ t Spezialfabrili für Schalldosen . 

• 
. 

Preiswertes An ebot 
250 Sprechma schinen "Trichlerlos" mit H aube und Jalousie 
Gehäuse erht Eiche, Größe 39x36X3l. mit starkem Werk 
und prima Schalldose, sofort für Mk. 70, - zu verkaufen. 
Probe-Apparat inkl. Ki ste Mk. 75,- gegen Nachnahme. 

Fortephon-Sprechmaschinenwerke 
Otto Friebel, Dresden-A. 1 0, Ziegelstraße 13 

- --·--------------------------------------

I Sprachmaschinen sofo~ 
lieferb~r. I 

Nr. 22. Nußhaumfarh. poliert, Ooldspri1z, 31 x 31 x 15 om, 5 Min -Werk, Traclver 
ca. 40 cm Durchmesser, RUte S• halldose M. 50,-

Nr. 26. Nußbaumfarb. poht>rt, 32 X 3~ X 18 cm, 5 Min.-Werk, Tnchter ctt . 45 cm 
Durchmesser, I!'Uie S• balldose M. 60.-

Nr. 33. Echt Eiche poltert, 3~ X 32 x t7 cm, 5 Min .. Werlc, Tlichter ca. 50 c:m Durch-
messer, vorzügliche Scha~luose . M. 72,60 

Nr. 38. Echt Eiche, Brandmalen••, 35 X 35 X 18 cm, 8 Mln.·Werk, Trtchter 55 cm 
Durchmesser, Statkton-Schalltlose M 86.-

Nr. 63. Scha•ulle, Etche poliert, 42 x 35 x 19 cm, S Min.-Werk, gu!<: Schal'dose, 111. 50,-
mit Bügelarm M 7,60 mel11 . . • 

Nr. 58, Schatulle mir H au)>e1 echt Eiche, 42 x 42 x 28 cm, 8 Mm.-Werk, e.xqut~Jte 
Schalldose, M. 97,50, gröllere Ausführung. M 110 -. • 

-- Wel("n bu .. rer Typen verlanJI,en Sie Spezial-Orfert~>. 

ARNO BAUER, Hermes-Musikwerke, ~hemnitz/Sa., ~~~~~~~. 1~ino. 

0 

f. Dtto Dirich • • 

vorm. P. H. Hahn & Co. 

Musikwerke 
Dresden-A.3 
Liittichaustr. 21 

.v FABRIKATION 
. der Trichter· u. trichterlosen 

Zur Messe: Sprechapparate und 
Leipzig, Petersstraße 17 I Automaten "Kosmophon" 

• 
Vorteilhafte Bezugsquelle 
von Musikinstrumenten 

Spezialität: 
• 

Mundharmonil\aS • 
0 -

. ·. , . . . ·. . .r . . , •. .. . . . . 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ ~ 

:= · Klingsor · := 
= lnstrumente - Automaten mit und = 
~ ohne Saiten-Resonanz. Prompt lieferbar. ~ 

~ Verlangen Sie Abbildungen und Preue 17011 den alleinigen ~ 
.r::::::::t • Fabrikanten ~ 

§I Krebs & Klenk, Hauau-Kesselstadt ~ 
~ }§§{ 

~4K::>~...:::>e41E:>~e.-:::::>~~• 1§§{ Zur Leipzig er Frühjahrsmesse: Petersstr. 40 (Laden) ~ n · 1 ~ ~ 
1 Taschenlampen, g ~~~Jgl}g§ll§l~~~~l§§tl§§{l§af§a~ 
•i · I a. Batterien • -, I Die Feuerzeuge o 
a liefert zu außerordentlich niedrigen Preisen in ganz vooüg). I Auslands-Meßnummer I Qualität; Postkolli Batterien - 35 Stück - 35,00 und 42,00 Mk. O 
• Allegro-Werke P. F. Janotta 

Fabrikatio.n - Großhandlung 
Kattowilz, 0 -Schi, 

I 



- '64 ·-

Echte Olimmer- I a Snrechm.- nadeln 
Schalldosen alle ~orten wieder lieferbar. 

I Spez.: Echte ,.Aegir,.·Starllton• 
solide saubere Ware in verschied. nadeln.! größte, unerreichte 

Ausführungen verkauft billigst lautstarke, 

d I d · ,.Raum's Salon"·Nadeln, hervor-
Ideal-Recor • n ustrle, ragende Spezialnadt'l für Streich-

Dresden 34. musik u. Oamenstimmen, seltene 
Man verlange Probesendung. Tonfülle, klirrt nicht! 

Zur Mease ln Leipzig, Peteraatr.IJ, Hof reohts. Ideal -Record- Industrie, 
Dresden 34. 

L " RUD"f·lemen (Bekanrtte billige Preise) euer • \1 t Zur Messe ln Leipzig, Peterastr. 17:Hof reohts 

6 und 7 mm, la Ware für elek· 
trisehe Klaviere etc, a Meter 
M. 3,25, versendet auch in ein-

zelnen Metern 

Th.l'lithels, Haten i. w., 
Marienstr. 5. 

ir kaufen: 
Abgespielte Sch a II p I atte n 

und Plattenbruch 
zu höch aten Preisen. 

Wir liefern: 

Neue Platten n~uuecs~e 

Tangenta 
Fahrrad bereifung. 

leicht, elastisch, spielend 
letcht zu montieren. 

Felix BachJD.ann, 
BERLIN S 59, Oräfestr. 65. 

Aufn) 
prompt und billigst 

Ideal-Record -Industrie, 
Dresden a•. Zugfedern a::t 

aus I a schwedischem Federstahl. Zur Messe in Leipzig, Petersatr 17, Hof reohte 

Deutsche Uhrfedern-Manufaktur 
Dresden· Tolkewitz. · 

Zur Messe ln Leipzig. Peteraatr 17, Hofrechts. Grammophon-
tedern in allen Breiten u. Stärken, 

• 
sowie Werke und Nadeln billigst. 

zu kaufen gesucht. 
Jnhann Andrä, München NW 8 Offerten mit Preis unter P. Z. 1458 

an die Exped . d. Blattes erbeten. 

•• • Aufnahmewachs 
Aufnahmeplatten 
Diktierwalzen, Blankwalzen 
Bruchwachs- Umarbeitung 

in anerkannt bestbewährtsr. Ernst W i 1 k e & Co. G ö r1 it z 
gerauschlosester Qualität l 

•• • 

Fabrik: Berlin N, Koloniestraße 3 4. . ... 
··~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~;.· 

-

Reparaturen u. Ersatzteile 
aller Art gewissenhaft und schnell 

Rudolf Oiesing, Berlin-Pankow, Schonensehe Str. 37. 
-

--- - --

Schallplatten 
ohne Altmaterial, nur gangbare 
Sachen, in größeren und kleineren 

Posten ab,ugeben. 
Ideal-Record-Jndustrie, 

Dresden 34. 
(Probepakete jtegen Nachnahme.) 

Fiir Plattenbruch zahlen wir hö•hste Preise 
Zur Messe in Leipzig, Peteraatr. 17 Hot rechts. 

Rudolf Schug 
Zitherfabrik mit Dampfbetrieb 

Klingenthai i. Sa. 

Größtes Unternehmen der Branche 
alll Plat;re, empfiehlt: 

Gitarr•Ailllordzithern 
und Wiener AKKordeons 
in anerkannt bester Qualität. 

Bei Bedarf bitte ich Offerte einzuholen, 

Zur Me•ee • 
Leipzig, Puentr. 17~<, TreppeA. 

. -
Aufnahme-Techniker 
mit Jangj. In- u. Auslandspraxis, 
Sprachkenntnissen, ausgeprobten 
Rek.ordern für Berliner u Edison· 
schrift; Kentnissen d. Elektrotechn. 
u. Galvanoplastik, sucht bald. Eng. 
Off. unter P. Z. 1848 an d. Exp. d. BI. 

20. Jahrg. Nr. 5 

lnfolge Ausfuhrbehinderung 
habe ich größere Posten in: 

Mundharmonikas, 
nur prima Fabrillatt>, 

von Hohne~:, Koch, Wei ß, 
Boehm, Lud wig , Rauner 

Seydel Söhne u. a. ' 
Deutsche und Wiener 

Akkordeons, Konzertinas I 
prima sächsisches, Alten
burger u. Trossinger Fabrikat! 

Sprechmaschinen~Nadeln I 
fürsten· u. Marschall-Fabrikat! 
Alle gangbaren Sorten, auch 
Burchardt blau, rot u. schwarz. 

Schalldosen· Exhibition, 
Starllton, 

Original Pathe u. a. 

Zu2federn 
in allen Breiten u. Längen. 
Alle anderen Reparatur-Teile I 

Okarinas, 
deutsche o. Wiener Form! 
Taschenlampen, Benzin· u. 

Lunten-Feuerzeuge usw. 
B..- Liebesgaben ·Artikel aller Art ! 

Alles sofort und sehr 
preiswert lieferbar I 

Bitte, verlangen Sie sofort 
Mustersendungen. 

A. NEUSTADT, 
Berlin S 42, Alexandrlnenstr. 33, I. 

Tanzbär 
mechanisch spielbare Harmonika 
mit einlegbaren langen Noten. 
~ofort ohne Notenkenntllls spielbarl 
Gr60teTonfülle! Leichtes te Spietweisel 

J\Ut 32, 80 und IIZ Tönen I 
- P rospekt gratis und franko. -

A. Zuleger a Leipzig. 
Oe~ründct 1872. -

• 

21 Stück sortiert, bis 6 M. Einzelverkauf, verschiedene Fabrikate, zus. 
39.95 M. fre i! Batterien. 32 Stück, Porto. Verpackung frei, 46 Mark. 
ferner Mandolinen, Gitarren, Lauten, Saiten, Sprec:bmasc:hinen, 
Schallplatten gegen Lieferung von Altmaterial, Violinen, Allllordeons 
und andere Mu-.ikinstrumente . Lieferung nur an Wiederverkäufer. Ver· 
langen Sie Spe zi a I o ff e rte für Wiederverkäufer oder Vertreter besuch. 

Ostdeutsche HusikCilaren -Industrie 
H ö n i g s b er g in Preußen, Stammbaus: Französische Straße 5. 

Suchen Sie 2arantrert 
saubere, pr~iswerte Musikinstrumente, deren 
Bestandt ~ile und Saiten zur Förderung Ihres 
Umsatzes, so machen Sie einen Versuch bei 

Geipel & Co., Erlbach, Vogtld. 125 
Preisliste gratis und franko. 

Verlac: Nec Slult Oes. f. Ttchnik m. b. H. Henusj!eher Oeor~r Rolhglfl6tt , vnanlwortllc:h tOr d1e Redalu ion : Karl E. Oteslne:, Druck von Arthur Si:holtm, almtlieb in Berlln. 



ILeistungsfähigstes Hausl 
in ~prechmasch inen. Platten und Nadeln, 
Mund· und Ziehha11'hon1l<as, Zithem, 
Mandolinen , Violinen. Gitarren, 
Lauten nebst allen Zubehörteilen. 

Grosse Reoaratur-Wetkstatt fOr alle Musik
waren, Spiel ~osen und Spmhmcschlnen. 

Albert Schöl\ 
BEALIN S 42, Ritterstraße 90 
fü r 1 Kilo alte Platten oder Bruch 
(auch Patheplatten und Walzen) 
gibt es 6 neue Platte n gegen ent
:: :: :: sprechende Berechnung :: :: :: 

Große Auswahl in Taschenlampen u. Birnen,stets frische Battr rien am Lager. 

oo ooooooooooooo o o o oooooooooooooooooooooooooo 
0 0 
0 0 

g Schalldosen g 
0 0 
0 .................................... . ... .... ... 0 

o fü r o 
0 0 

§ Nadel und Saphir g 
0 0 o liefert preiswert in 0 

g bes1er Ausführung g 
g G. Benzins & C9. g 
0 0 

g Schalldosenspezialfahrik, g 
g Schwenninge n a. N. 1. g 
0 0 
OOODODDOOODD D ODOO O DDDOOOQOOODDOOODOOOOOCODOD 

-

• 

------ • 
• 

Pa.ul Steckelinann 
Plattencentrale, 8erlin S 42, Ritterstraße 104 a . 

Erste Großhandlung der Sprachmasch inen- Branche. 

So&,ort lt.eferbar. Schallplatten, sprechmaschlnen, 
I t • Automaten, Nadeln, Federn usw. 

Re t werden far.hgemäß und achn.ell ln P 3 r 8 Ur 8 ß eigener Werkstatt ausgeführt. 
Ankauf von Schallplattenaltmaterial 

zu Höchstpreisen. 
Verlangen Sie Apparate , l(atalog No. 14. 

Eine ausgezeichnet eingeführte Grossiersfirma 
in Musikinstrumenten, Grammophon -Platten, 
-Nadeln usw. in Holland, mit prima Bank-
referenz, sucht · 

ERTRETUNG 
für eigene Rechnung von prima Fabrik. 

Briefe zu richten an 

Fa· J . STAD & C0 ·, . 
Grossiers in Musikinstrumenten, 

Eendrachtstraat 42, Rotterdam (Holland) . 
. 

. . . I , 

• • 

HUGO KERN, Zugfedernfabrik 
Schramberg (Württemberg) 

Zugfedern 
(aus prima schwedischen gehärtetem 

Material) 

für Sprechmoschinen, Uhren, 
Musik- und Laufwerke usw. 

Bandstahl. 

. . . . 
,• .· . . . " . . . . . . . . . 

Fidelio·Musikwerke 
Berlin SW 68, Ritterstraße 62, 

liefert stets prompt und kulant : 

Sprechapparate, mit un d ohne Trichter , 

Schallplatten, Nadeln, 
Werke, Tonarme, Gehäuse, Schalldosen, 

sowie alle anderen Reparatur- und Ersatzteile . 

W ir kaufen jedes Quantum Schallplattenbruch zu 
höchsten Preisen. 

Gegründet 

1868. 
T eleg~. -Adrease: 

~ Wolf Gla•hÜtte•ac:haen 

Fabrik für Präzisions .. Mechanik 

C. H. WOLF G. m. b. H. 
Glashütte i. Sa. 

Zahnräder Zahn•tangen 

Triebe aller Art. 
Tefla zu Kinematographen-Apparaten. 
Uhrwerke, Lauf., Registrier
werke,Telegraphen·Apparate 

etc. etc. 

• 



• 

• 

• 

• 
• ISC 

r 

en- resse 
! 

I nebst Zubehör 

·, 
I . 

liefern als Sondererzeu_gnisse in bewährter Ausführung 
• 

I 

I 
1 Lindener Eisen-~ Stahlwerke A.G. 

HANNOVER· LINDEN • 
. . . . . ~ . . . . . . ' ' . 

• 
rec asc 1nen-

• 

für direkten Anschluß an die Starkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt oder in Ausführung 
oacocooccaaooaoaooaccaocaaoao als u n iversa) motor für 0 Ieich- und w echselstrom aooacatiCOQOOCOODDODDDDDCCDDDD 

ohne Riemenantrieb · 
fabrizieren in bekannt erstklassiger Ausführung wie vorher so auch nach dem Kriege. 

Alleinige Fabrikanten: 

Fernsprecher 3965 Gehrüder Kaiser, Leipzig Dessauer Str. t3 • 

• 

• 

Spezialbalterieft 
garantiert frisch mit 3 Wochen Umtauschfrist. 

Batterie "Deutschland" 100 StücK. 95 K. 
., .,Germanu . 100 " too " 
" .,ReKord" . 100 " 105 " 

Postpaket enth. 38 Stück. Versand gegen Nachnahme 
oder Einzahlung auf Postscheck Berhn 26635 zuziigt. 
1,75 Mk. für Porto und Verpackung. Taschenlampen
hülsen, fernschembirnen und Halbopalbirnen billigst. 

Kastenba~tersen wieder lieferbar. 

Deutsche lötbandgesellschaft Berlln W 50, 
T auentzienstraße 10. 

Vertreter überall gesucht. 

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

NEUE PREISLISTE 
über Sprachapparate und Platten 

soeben erschienen . 
== Platten mit und ohne Altmaterial. == 

Weazel CQ. Hibbeler, Breslau, Taschenstr. 23/24. 

Suche 

Vertretungen für Deutschösterreich 
Grammophonhaus .. Hohenthal" Graz, Annenstr. 56. 

--------·----------------------------------

Sächs. Sägen- u. federstahlooarenfabrlk EMIL RIEDEL, Chemnltz·Gablenz fa~ho~t~). 
Schwedischer 

Uhrfederbandstahl 
und federn daraus. 

Bandstahl 
roh und gehärtet. 

~ 

S. M. Bandeisen 
blank gewalzt. 

~ 

Eigenes Walzwerk. Größ.te Letstungsrähigkeit 

/ • 

SP,ezialität: 

Zugfedern 
für Sprechmaschinen 

~ 

Spiralfedern 
aller Art. 

~ 

Einschlägige 

Massenartikel, 
gezogen und gepreßt aus 

allen Metallen. 



Auslands·Meßnummer 
• 
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FRIEDEN IST MUSIK 
in den Ohren 

der ELT! • 

Alle Welt verlangt ·.:jetzt Sprechmaschinen und Platten. 

Decken Sie daher Ihren Bedarf in 

durch 

sofortige Bestellung der meistgefragten Fabrikate der 

BEKA- RE CORD G. m. b; H., Berlin SO 36. 
Verlangen Sie 

unsere Listen hervorragender Neuaufnahmen. 



• 

• 

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

~ ~ 

i onogrüp 1 e et rt ~ 
~ Einzig bellebende Fachzeitrchrift für Sprechmarchinen ~ 
! Regelmiißige Empfänger: die Abonnenten. - Gelegentliche Empfänger: dlle dls gewerbliche i 
" Kaufer in Betrdcht kommenden firmen, mit befonderer Berückfichtigung des Ausldndes, ndch ~ 
~ dem vollkommenßen, fonß nirgends zur Verfügung Rehenden Adrelfenmaterial ~ 
~ Fachblatt für die Odamt..-lntereffen der Sprech- Abonnementspreis ~ 
~ mafchinen .-lndufuie und verwandter lndufirien für regelmäßige Lieferung vierteljahrlieh: ! 
" oao Unter Mitwirkung erfier f achfchriftfieller 000 Deutfehes Reich Mk. 1,25 Awland Mk. 2,50 I 

~ Erll:he;nt •m t. und 15. jeden Monah, ~ 
~ Chef-Redakteur: Preis der Inrerdte ~ 
• Ingenieur Georg Rothgießer Mlc. 1,50 für den Zentimeter Höhe (1/4 Bla.ttbreite), mit 60 % ~ 
~ Vereidigter Sachverllandiger für Sprechmafchinen für die Gerichte Teuerungszwchlag. Größere lnferate nach beronderem Tarif. - ! 
" des Königl. Landgerichtsbezirks 1, Berlin. Offentlieh angelleiHer Rabatt-Lifie auf Verlangen = 1 

Sachverftandiger der Berliner Handelskammer 
• 

~ Gefchiifuftelle für Redaktion, Abonnements und lnferate: ~ 

i BERUN C19J ROSS-STRASSE 6 I 
~ Telegramm-Adreffe: Necfinit, Berlin Fernfprecher: Amt Zentrum, 5644 und 5645 ~ 

~ · Nachdruck aw dem Inhalt diefer Zeitfchrift ift ohne befondere Erlaubnis der Berechtigten nicht geftattet ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i 
---------- --------- - · ---- -- - ---

•c•c•c•c•c•c•c•cc•c•c•o•o•a•c•c• c c • • 
[] lnh. Wilhelm Kliem c 

a Berlin S 42. Ritterstraße 16 i 
[J Fernsprecher: Amt Moritzplatz, 103 06 0 

• • ~ ( Engro• } I Export I i 
c 0 

~ Sp parate ~ 
• mit und ohne Trichter • 
[J [] 

~ Schallplatten ~ 
• allerM~en • • • c Nadeln c • • [J Sämtliche Reparatur..- und Ersatzteile 0 • • [J Talllin~t·machines Machines parlantes 0 
• with and without horn avec ou saus pavillon • 
[J [] 

• Records Disqoes • 
~ of all brands toutes les marques i 
c [] 
• Needles Aigoilles • 
C All repairs Pieces de rechange C 
• and duplicdte pctrts Reparations en tow genres • 
0 [J 

~ Zur Messe: Leipzig,Petersstr.l7 ~ • • c 0 
•a•c•c•c•c•c•c•cc•c•c•c•c•c•c•c• 

jeden Posten gegen sofortige Kasse: 

Sprecbmaschinen -Gehäuse 
Glimmerscheiben ~ merke 

federn ~ nadeln 
· Schalldosen ~ Schallplatten 

Wir bitten um sofortige bemusterte Offerten 

Musikwaren· und Sprechmaschinenfabrik 

CARL SCHROETER & C0·, Berlin S 4Z 
Ritterstraße 21. 
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20.~Jahrg. Nr. 6 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT ---·------ -- - ·:::r. 

• 

• 

• 

und 
• 

Die ga.~ze Welt . 

lechzt 
n.a.ch 

The "'\"Vhole World longs t"or 
• 

Dans le tnonde entier on 
desire arde.nKD.ent 

revoir les 

• 

a. 
Lindström Talking-tnachines 

I 

and Records 
• 

Machines parlantes et les disquesLindströan 

n 
Wir liefern 1r1 bekannf guter QJa1ität umd 

reichhölfigster Auswahl. 

• 

Kataloge und Offerten stehen zur VerrugunQ. 

l 

We supply 'fhe w~ll known a.pproved qua-
Large Selection. lity. 

" Catalogues a.nd Prices upon Applica.fion. • 

• 

Nous fournissons notre a.ncienne qualite 
blen connue. Tres grand choix. 

_,. Ca.1alogues et offre sur dema.nde. .r 

' 

Ca.rl. Lin.dströ A.-G. 
' 

Berlin Ot7 
Große Frankfurier Straße 1.37 

. ' 

• 



• 

er onoarap o. 
BERLin s 1' Dresdener Str. 50!51 
........................................................................ 

Fabrikation von 

konkurrenzlos billige Preise 

Manufacture 
of 

Talking
machines 

Competitive low prices 

F abrication 
• rde 

machin es 
parlantes 

Prix defiant toute 
concurrence 

Zur Messe in Leipzig~: 
Petersstr. 23 (Flora) II , . 

• 

20.Jah!E. Nr. 0 -- . -

• 

Qualitäts-Mundharmoninas 
auch alle anderen Musikinstrumente, klangvolle ond ansehnliche Ware 

flott ve·rkH u flieh den Umsatz belebend 
Fernspr. 57 in reicher Sortenauswahlliefert prompt Pernspr. 57 

Firma Otto Meinel 
Huthmeinel 

Abt. Mundharmonika-fabrik 

Klingenthai-Huth 41, Sachsen. 

zur Hesse In Lelpzl2: Hesshaus national 
Markt 16, Petersstr. 1-7, I. Stock, ZIRJmer 56, Messfarnspr. 4923. 

Bitte~verlangen Sie sof"ort 
1_...nelne Kollektion und Listen. 
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I 

- -
• • 

Höchste 
Leistungsfähigkeit! • 

18 \ 

Größte 
Vollkommenheit! 

• ' 

Anerkannt beste Herold-Nadeln . 
• 

überall beliebt. überall bevorzugt! 
NORICA 

\ 

• 

.. • 

" Herold-Zukunft Herold-Zukunft Herold-Zukunft Kurz u.gut. Wenglein Salon 
D.E.2 mittellaut. D.S.S. Ia ur. D.S.sehr laut. leise. 

• 
~ 

" Wenglein Salon Wenglem Sa!o:- Weng Iein 
laur. Doppelspieler.laulti.~ISe. srarkton. 

l 
• 
~ 

w 
Ritter ~~nachra. Herold C.N.IV. StarktGm 3. Starkton 9 M. ö Hero!d·Kragennadel fterold C.N.X. No ric a . 

• 

• 

\ 

• • 
• 

' 
• 

• Herold Piano. L. 2. OrtginallleroldCll i1erold Jdeal ~in o 77. Special. Herold·Salon Ritter .:>alon. 

, I 

I 1 • 

l • • • 

Arabella. D.E.2. D:S.S. D.S. '" . ,.,, > n!flO >".:..J. Kino 74. '1ino 75. ~ino 76. 

• 

~ ., ,. '""-: "' 
Für ein gutes Spiel ist die beste Nadel Bedingung. Der Name 

H _E .R :OLD auf der Nadel bürgt 10r feinste Qualität reinste Ton
~ledergabe und gröBte Plattenschonunq. 30 ern-Platten werden mit 
e1ner HEROLD-NADEL einwandfrei bis zum SchluB durchgespielt. 

Um einen wirklich künstlerischen GenuB zu erzielen, muß~für .jede 
einzelne Wiedergabe eine neue Nadel g enommen werden; · 
nur dadurch wird die Platte geschont. 

Durch die verschiedenen Laufstärken der einzelnen HEROLD
~ADELN wird die Steigerung von der leisesten, zartesten 
b1s zur lautesten Wiedergabe ermöglidlt. 

I 

Alle ~elt verlangt HEROLD...,NADELN! 

H. J. E CL EI 'S Norica- u. Herold- erke Nürnberg-SchwG~~~~~~ Nadelfabriken 
----------------· -- N Ü RN BERG 

Bedeutendstes Werk. der Branche! 

• 

-
• 

• 

• 
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• 

• 

' 

• 

Wir liefern wieder 

• 

• 

in jeder Quantität aus unserem verkleinerten Verzeichnis, 
welches nur w i r k I ich gangbare Sachen enthält. 

• 

Für 1 kg Altmaterial liefern wir vorläufig: 

6 Platten 25 cm oder 4 Platten 30 cm 

Wir bitten um Anl.ieferung von recht viel Altmaterial ! ! ! 
Verlangen Sie sofort Kataloge! 

Sollten Sie die Ankerplatte noch nicht kennen, so proo1eren S1e dieselbe, 
und Sie werden sich überzeugen, daß sie mit an erster Stelle steht 

Anker-Phonogramm-Gas. m. b. H. 
Fabrik: BEALIN-WEISSENSEE, Sedanstr .. 47·48. 

Alleinige Auslieferung fOr Händler und Grossisten; zur Messe. Pe~ersstr. 44 (Papiermesse) im Laden 
Me11zenheuer & Schmldt, Berlin SO 16, Rungestr. 17. 1 • Ka1sers Mode-Bazar. 

-

Wir sind voraussichtlich mit Beginn des April mit jeder Menge von Lauf; 
werken lieferungsfähig. Wir bitten unsere l(undschaft, schon jetzt 

Offerten einzufordern. 

Gruoner ~ Bullinger, Winterbach b . .Jtuttgart. 
Zur Messe Leipzig: Flora, Petersstr . . 28, Laden. 

' 

• 
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• 

• 

• 

en ded:1bu! "~ 
# , 

~ 

• 

II~ <fan, ~.-...-"""" ....... ~ quan:tit:y of!:OtUt 
-hi'ghly arui dtXid and 
elEgant ' , at once a -:rampt.e, 
podtai '& cbntainin.g, q 

~ a:1dot1kd dedi;pl2tJ 

• 
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-

XUAM 

MWABACH, 
WICKWITZ,BÖHMEN. · 

. -

20. Jahrg. Nr. 6 

.. ::. 

2;14I&K 

• 

N: 
• 

NIU !!: 
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1919 
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• 

Geschäftsstelle für Redaktion und Inserate: BERLIN C 19, Roßstraße 6, Fernsprecber: Zentrum 564-' und 5645. 

Nachdruck aus dem Inhalt dieser Zeltschritt /$t 
ohne Er Jaubnls der Berechtigten nicht gestattet. 

Was muB der Euort-Zwlscbenhundel von Wbut tecbnlcal of tbe Phono- Le Commerce Intermediaire d'exoortatlon 
der Technik des Phonogruohen wissen? grapb ls reoulred bv tbe export-denler7 et Ia tecbnlque du Dbonograpbe. 

Die phonographischen Apparate sind 
bekanntlich neuartige Musikinstrumente, 
die sich für den Export in alle Gegenden 
der Erde sehr gut eignen. Exporteure 
undl Importeure, "welche den Geschäfts
ve.rkehr zwischen den Fabriken und den 
ausländischen V e.rtriebsorlen vermitteln, 
können mit gutem Erfolg dieses Geschäft 
bekeiben, ohne besondere technische 
ode.r musikalische Kenntnisse zu besitzen. 
Indessen ist es aber für den Zwischen
händler durchaus vorteilhaft, wenn er 
b'zgl. der Technik der von ihm ge
schäftlich ausgenutzten Artikel nicht ganz 
ohn~ 'Kenntnis ist. Ohne Zweifel wird der
jenige Zwischenhändler mit dem größten 
Erfolg sein Geschäft betreiben, welcher 
auch übe.r die technischen Seiten der 
gehandelten Waren am besten orientiert 
ist. Tatsächlich gehört gerade für die 
~honographischen Apparate außerordent
lich wenig technisches Verständnis und 
nur eine geringe Bemühung dazu, um 
~weit unterrichtet zu sein, als es für 
die beste Erledigung von ·Aufträgen und 
~n evtt Reklamationen notwenctig ist, 
und jeder Händler SJOllte sich daher der 
geringen Mühe unterziehen, sich ein 
Wenig 1n die Technik der phonographi
schen Apparate einzuführen. Er wird 
d~nn mit viel größerem Zutrauen und 
~el größerer Sicherheit seine Geschäfte 
Uhren können. Die aufmerksame Beach

tung der folgenden kurzen Beschreibungen 
Werden jeden intelligenten Händler in. die 
Lage versetzen, die Güte eines. Apparats zu 
beurteilen und bei etw:aigen Bes.chädi· 

Phonographs are, as is well known, 
novel musical instruments, which are very 
weil adapted for Iexport to all parts of 
the world. Exporters and importers, who 
act as intennediaries in foreign oountries 
between the manufacturer andl the oon
sumer, can carry on such trade, wifhout 
·requiring special technical or musical 
knowledge. rt is however of great ad
vantage to the dealer, that he should 
krtow something of the technic of the 
a.rticJe which he is exploiding fior his 
benefit. The dealer, who is best infonned 
on the technica1 points of the article he 
iis selJing, will, without doubt, be most 
successful. 

The phonograph blusiness )'equires in 
fact ext.raordinary little technical know
ledge of the apparatus and it is very 
little trouble to acquire sufficient in
formation requisite to transact mdinary 
business and deal with ·eventual lfecla
mations. lt is 'therefore to the advantage 
of every dealer 'to acquire at least some 
technical knowledge of phonographic 
apparatus, so that he can attend to bis 
business with more oonfidence and satis
faction gene·rally. 

Careful observation of the foUöwing 
shorf description will enable any in
telligent dealer to express an opinion on 
the quality of an apparatus and! find, 
in case of damages, where the fault is 
to be found~ 

The phonograph oonsists in principle 
out of two parts, viZ. the mach1ne or 
apparatus and ·tbe record or sometimes 

Le phonographe eSit, comme on 
sait, un instrument de musique mo
derne propre a l'exportatio.n dans 
toutes les ll'egions ld'u globe. Les ex
portateurs et limportateurs dbnt le 
!TÖle oonsiste a servir d'intennediaires 
entre les fabriques et les marches etran
gers, ont la une occasion d'entreprendre 
d'excellentes affaires, sans avoit besoin 
de oonnaissances teclmiques ni musicales. 
Cependant, il 'est toujours avantageux 
pour un intennediaire de ne pas etre 
abSJOlument novice dans la technique des 
articles de son commerce. Quelques 
notions techniques lui donnent sans 
oontredit des chances beaucoup plus fa
vorables de succes. Or, le phonographe 
est precisement l'objet d'une ignorante 
etonnante en ce qui oonceme le chapitre 
en question ; on se soucie peu en gen,e-ral 
de se .renseigner sur la technique de cet 
appareil, et l'on en sait juste assez pour 
executer aussi parfaiterneut que possibte 
les oommandes, et satisfaire aux teclama
tions eventueUes. Et pourtant, chaque 
ma.rchand aurait interet a se donner un 
peu de peine pour s·ecouer oon apathie 
et se mettre plus au oourant d'e Ia tech
nique ldu phon<>graphe. 11 acquerrait ainsi 
une plus g.rande oonfiance, 1Jlle sttrete plus 
absolue dans la conduite de ses affaires. 
Les noUons qui s:uivent pennettront a 
tout linte-nnediaire intelligent de pouvroir 
juger des qualites d'un: bon appareit, et 
de (iecouv.rir, en cas de deteriorations, ou 
~res.ide le defaut Un phonog:raphe se oom
pose en p.rincipe de deux parties: la ma-
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gungen festzustellen, wo der Fehler liegt. 
• 

Die phonographischen Einrichtungen 
besteh•en prinzipiell aus zwei Teilen, der 
Maschine, auch Apparat genannt, und dem 
Rekord oder Phonogramm, das ist der 
auswechselbare Teil, welcher je ein, bzw. 
zwei Musikstücke enthält und ausgewech· 
seit werden muß, wenn ein anderes Mu
sikstück gespielt werden soll. Mnn unter
sche1det Appan1te für Walzen und Appa
rate für Platten. Seit einigen Jahren ist 
das Interesse an Walzen erheblich zu. 
rückgegangen und zum weitaus größten 
Teil werden nur noch Platten-Apparate 
und Platten fabriziert, gehandelt und be· 
nutzt. Imme~rhin gibt es viel Oegen· 
den der Erde> WlO noch die Walzen 
trotz ihrer leichteren Zerbrechlichkeit und 
trotzdem sie mehr Platz einnehmen als 
die Platten, gebraucht werden. Ein 
Walzen-Apparat kann nicht für Platten 
benutzt we~rden, und ein Platten·Apparat 
e·ignet sich nicht für Walren. Im übrigen 
sind aber die Walzen der verschiedenen 
Fabrikate nach demselben Maß gearbeitet, 
so daß alle Walzen für Apparate ver
schiedener Fabriken benutzt werden 
können, und ebenso geht es mit den 
Platten-Apparaten. Auch hier können 
alle Platten verschiedener Herkunft auf 
jedem Platten-Apparat gespielt werden. 
Eine Ausnahme in dieser Beziehung 
machen nur die Platten mit Edisonschrift, 
welche von den Firmen Pathe und auch 
von der Edison-Oesellschaft fabriziert 
werden. Diese können auf Apparaten 
für die gewöhnliche Schrift (Berliner 
Schrift) nur gespielt werden, wenn die 
Schalldose ausgewechselt wird; denn 
während bci den gewöhnlichen Platten 
clie Membranplatte der Schalldose vertikal 
sleht, hat die Patheschalldose eine an· 
niähemdl honi~ontalc Lage. 

Die Platten-Apparate selbst, um 
welche es sich bei dem Export fast aus· 
schließlich handelt, bestehen aus dem 
Holzgehäuse und dem im I nnern des 
Gehäuses angebrachten Uhrwerk (Feder-
motor). Dieses Uhrwerk muß, wie jedes 

andere Uhrwerk, aufgezogen werden und 
läuft dann eine Zeitlang, bis es ab· 
gespielt ist. Es bewirkt, daß der Platten· 
teller, eine horizontal liegende kreis· 
fönnige Eisenscheibe, sich mit gleich· 
mäßiger Geschwindigkeit um sich selbst 
dreht und dies·e Bewegung auf die 
Schallplatte überträgt, welche auf den 
Plattenteller aufgelegt wird. Damit die 
Töne erzeugt werden, ist es notwendig, 
nachdem die Platte auf den Teller auf· 
gelegt und in Umdrehung versetzt ist, die 
SchaHdose m~t ihrer Nadel auf den Anfang 
der Plattenr1lle aufzusetzen. Dieser An
fang liegt bei den gewöhnlichen Platten 
an ijer äußeren Peripherie, bei den Pathe
Platten jedoch an der entgegengesetzten 
Seite, nämlich nahe dem Zentrum der 
Platte. Liegt die Schalldose auf der 
Platte auf, so entstehen d.i~e Töne da
durch, daß die Phonographenschrift 'die 
Membranplatte der Schalldose in Vibra
tionen versetzt, welche denjenigen genau 

called phonogramm, wh.ich latter is 
exchangeable. This record contains 1 to 
2 pieces of music and has to be ex· 
changed, jf anothe.r picce of musk is 
to be played. There are two ki,nds of 
apparatus, one working with cylinders 
and another with discs. Cylinders have 
of late years lost much in favour and 
apparatus with discs are nowadays manu· 
ftactu.ned! and dealt with ro a much 
greater extend. 

Apparatus with cylinders are titl 
used in many oountries of the globe, 
in spite of the fact, that they arc much 
more !iahte to break and that cytinders 
take a g.reat dleal more noom, then discs. · 
A cylinder-apparatus can not be used for 
cliscs and vice-versa. 

Cylinders of various manufacture are 
of like dimensions, so that they can be 
lused on any ·kind of apparatus and it 
is the same with the discs, they are 
all alike in dimensions and can be used 
for any apparatus manufactured. The 
only excepUon in this respect are the 
discs with "Edison 11 reoord, which are 
manufactured by the firm "Pathe 1 and 
by the ,,Edison-Oesellschaftl 1

• These 
reoord's can only be played on apparatus 
for ordJ.nary1 "Berliner 11eoords't, if the 
:cHaphragm is exchanged; while in or· 
d.inary apparatus the membrane of the 
diaphragm is vertical, the one in the 
Pathe-apparatus stands nearly horizontal. 

The disc-apparatus, which almost 
exclusively oome into question .regarding 
export-trad'e, oonsist of the wooden bdx 
and the clockwork (spring-motor) i,nside. 
This clockwork has to be wound up like 
any other clockwork and wm run then 
for some time. The record-disc, a hori
zontal arranged üon circular plate, is 
mtated by the clockwork uniformly and 
thisJ motion is t.ransferred! unto the record 
placed upon the said disc. To produce 
the tones the needle of. the sound-box 
}las to be placed with the latter into 
the starting-groove of the record. 

Thc sta.rt is generally on the out·er 
periphery, in Pathe-11coords howeV'CT just 
the .reverse, viz. in the centre. If the 
SIOund-box rests on the reoord, sounds 
are produced thereby, that the phono· 
graphic reoord causes the membrane or 
diaphragm to vibrate and these vibra· 
tions are equal to those of the dr11m· 
skin of the ear during hearing. 

As the diaphragm is fitted to the 
hollow tone arm, the other end of which 
is connected to a horn, an enforced 
sound will escape from this horn. The 
proper working of this arrangement de
pends on the proper adjustmt>.nt of the 
sound-box, viz. the part which rests on 
the reoord. The needle must not stand 
quite perpendicular, but rather some· 
what obliqu,e, viz. up to 45 degre~ 
dev.iating from the perpendicular Une. 
lt js further neoessary, that the tone 
a.nn as. easily movable, so that the groove 
of the .reoord can guide the pin easily 
and that the sound-box can overcome 
small up and down movements, wh.ich 
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ch.ine ou appareil, et Je disque ou phono
gramme, partie changeable, renfennantun 
ou deux morceaux de musique, ·et qu'il 
faut remplacer pour pouvoir jouer un autre 
morceau. On distingue !es appareils pour 
cylindres et les appareils pour disques. 
Depuis quelques annees, J'interet pour les 
cylindres a subi un recul sensible: aussi 
ne fabrique-t-on pres.quc plus que des 
appareils a disques et des disques. Mais 
il existe toujours neanmoins beaucoup dc 
pays ou !es cylindres sont ·enoore im
portes, malgre leur fragilite plus grandc 
et leur volume plus encombrant. Un appa
reil a cylindres ne peut servir pour les 
clisques et vice versa. Mais tous les cy
lindres des differentes fabriques ayant Ia 
meme dimcnsion, ils peuvent etre utilises 
pour tous les appareils a cylindres. l1 en 
va de memc pour I es appareils a disques, 
sauf cependant pour les disques avec 
enregistrement Edison, fabriques par Ia 
maison Pathe et aussi par Ia Societc 
Edison. Ces derniers ne peuYe~nt ctre 
joues quc sur des appareils pour l'en· 
registrement ordinaire (Berliner), en 
changeant le diaphragme. En effet, pour 
les disques o rdinaires, Ia plaque de mem· 
brane du diaphragme est verticale, tandis 
qu'elle es.t presque horizontale d'ans le 
cliaphragme Pathe. 

Les apparcils a disques entrant 
presque seuls en cause pour l'exportation, 
comprennent une boite en bois et le mc 
canisme (mouvement a rcssort). Le me 
canisme, comme tout mouvement <l'hor· 
lbge, do.it sc .remonter et fonctionne 
pendant un temps plus ou moins long 
jusqu'a Ja fin du jeu. ll a pour effet de 
faire tourner sur lui-meme, avec unc 
vitesse uniforme, le platcau horizontal en 
fer, de forme ronde. Ce mouvement sc 
transmet au disque dispose sur le plateau. 
Pour obtenir des sons, une fois le disquc 
place sur le plateau et executant sa ro· 
tation, il est necessaire de poser I'aiguillc 
du diaphragme sur le point initial de Ia 
rainure <Iu disque. Dans Jes disques ordi 
nai,res, ce point initial se trouve a Ja 
peripherie exterieure, mais dans les 
disques Pathe, il lest situc du cöte oppos·e, 
pres 'du centre du disque. Le diaphragme 
une fois sur le. disque, les sons pro 
viennent de ce que l'ecriture phonogra· 
phique imprime a Ia plaquc de membrane 
du tdiaphragme des vibrations absolument 
identiques a oelles que per9<)it le tympan 
de 1'oreme. Mais le diaphragme est fixe 
au bras acoustique crcux, dont J'autre 
extremite abondit au pavillon ; I es sons 
renforces s'echappent de l'ouverture de 
ce dernier. 

La position exacte du diaph.ragme est 
d''une g.rande Jmportance pour le bon fonc 
tionnement du systeme, c'est-a-dire Ia 
position de la partie reposant sur le 
disque. L'aiguiUe ne doit pas etre absolu· 
ment verticale mais dans une position 
lege:rement ob{ique, s'ecartant jusqu'a 45o 
dte la verticate. · Le bon fonctionnement 
exige 1en outre une legere mobilite du bras 
aooustique, de fa9on que la rainure de 
l'eoriture phonographique puisse guider 
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gleich sind, d.i.e das T~mmelfell ·d~ are inavoidab1e through the rotation of 
Ohrs beim Horen aufwetst. Da dte the disc and which are of no consequem.-e, 
Schalldose an dem hohlen Tonarm be- without dif.ficulty. This flexibfllty of the 
restigt ist, d'esse~ anderes E~de in einen tone arm must however be so arranged 
Schalltrichter mttndet, so tntt aus der in its oonstmctionJ that the moving parts 
Mündung des Schalltrichters •ein ver- will not .rattle. The s•ound~boxes of all 
stärkter Ton aus. v,on Wichtigkeit für makes are of like dimensions at the 
das gute Funktionieren der Vorrichtung point, where they arc attached to the 
ist die lfichtige St·ellung der Schalldose, rone a.rm, which facilitates ·exchanging, 
desjenigen Teils, welcher auf der Platte auf- it is however the most sensitive part 
liegt. Die Nadel oder der Stift sollen nicht of the apparatus and must therefore be 
genau senkrecht stehen, sondern_ ein weni~ carefully handied. The eHect of the 
schräg, bis zu 45 Grad von äer verlt· diaphragm is oonsiderably impaired, if 
kalen Lage abweichend. Zum guten !anything is bent ·out of shape, or the 
Funktionieren ist ·es ferner erforderUch, shmall screws, by which the needle· 
daß de.r Tonarm leicht beweglich ist, s·o holder :is adjusted, are disarrangecl The 
(laß die Rille de.r Phonographenschrift .rubber support ·of the diaphragmes is 
die Nadel leicht führen kann, und daß also 10f great importance and if the same 
die Schalldose den kleinen Auf· und Ab- has "tbeoome hard by long storage or 
bewegungen, welche bei der Rotation oold, the tone is impaired. This draw· 
der Platte fast Jmmer nicht ganz zu ver· back may be .remoV'ed by kneeding the 
mcid~n s.ind und die ~nichts schaden, f10Igen .rubber rings with a thin instrument, 
kann. Diese Beweglichkeit des Tona.mts 1 without taken the diaphragm appart. Oreat 
muß konstruktiv so ausgeführt sein, daß cin .attention has ~o be paid to the needle 
Rasseln de:r be\veglich·en Teile nicht ein· du.ring playing. Ncedles, highly po:ished 
treten kann. Di·e Schalldosen haben bei at the point, give thc best results, as 
allen Fabrikaten das gl·eiehe Maß, wo sie the point will cause .ntstling if not 
in dem Tonarm befestigt we11den. Man absolutely smooth polished and darnage 
kann also Schalldosen leicht auswechseln. the .reoordl. The strength of the tone 
Die Sch~lldose ist aber der empfindlichste depends likc\vise on the quality of the 
Teil des ganzen Apparats Wld muß daher needle. Thin, elastic needles produce a 
vorsichtig aufbewahrt we11den. Die Schall- weak tone, strong needles, with a short 
dose wird in ihrer W.irku.ng •erheblich be· point, or enforcedl needles, will produce 
einträchtigt wenn :irgend etwas verbogen a loud tone, but impaite the lifetime 
ist, oder cllc Schräubchen, durch welche of the .reoords, which will be reduced 
die Stellung des N adelhalte:rs fixiert in its effect after having been played 
wird, verändert werden. Auch die Gummi- 50 times, or may last up to 500 times. 
Iagerung der Membranplatten Iist VIOn er· The needle has ro be exchaitged 
h~blicher Wichtigkeit. Sind dies·e Gummi· for every record, as the point becomes 
teile durch langes Lagern oder große blunt through ruhhing on the record. 
Kälte hart geworden, SIO wi11d der Ton lf this is neglected, bad music and 
beeinträchtigt. Man kann in diesem darnage to thc !fecord are the oon· 
Fall durch Kneten de:r Gummiringe sequences. 
mittels eines dünnen Instrumenrt:s Ab· Horns have tately· been to oomc 
hilfe schaffen, auch ohne die Schalldose extend made superfluous and apparatus 
auseinanderzunehme11. Auf . die Nadel are built without the same. The mouth 
muß man beim Spielen große Aufmerk'· of the horn is smaller and located inside 
samkeit ve.Iwend:en. Das beste Ergeh- the wooden box. There is however no 
nis geben Nadeln 'von sehr guter Politur difference in principle pf the apparatus 
der Spitze, da gerade die Spit~e auf der oompared to the pthers with visible horn. 
Pla~ens~hrift, wenn ~te nicht sehr .gut The proper speedl 10f the reoord has 
pohe:rt. 1st, Nebenger~usch herv:orbnngt a g:reat effect upon the playing and 
und die Pla~.e terstort. . yon der .. Art only Jn good quality clockwork the go· 
der Nadel hangt auch ilie L~utstarke, vernor will work satisfactory and prevent 
w~lche der. Apparat herrorbnngt, ab. fluctuati.ons in the speed during playing. 
Dunne, elastischeN adeln geben s.chwachen For allmost all !l'ecords the proper 
T~n, starke und ku~~ angespitzte 'Oder speed is 80 il'Cv:olutions pe:r minute. For 
mJt besonde.ren y erstarkungen versehe;ne .regulating the speed ·the regulating-screw 
N~del.n geben emen s.tarlren Ton, beetn· or the regulating-indicator are used, 
trachtigen jedoch auch die Lehensdauer which is fitted to the box of every 
der Platten, welche je n~ch der Art der !apparatuSJ andl accessible from outside. 
Nadeln ·entwed e.t nach 50 maligem Spielen lt will often be foundf that the speed 
schon s.chlecht~r gewo:rden sind, ~der bis is much ho high, the key of the tones 
500 maliges Sptelen vertragen konnen. will consequently be ,raised! and the 

Die Nadel muß nach jede.r Platte goe.. !fesult will be bad. Cheap apparatus are 
~echselt werden, weil k:iie Spitze durch fitted with a motor, which will <>nly 
d.t~ Arbeit auf der P latte ab geschliffen work long enough .fur reproducing ·0111e 
\Vlfd. Versäumt man d ieses., so erhält sin gle !I'ecord, 'better Q}lality apparatus 
m~~ schlechte;re Musik ltlndi zerstört gleich- have a motor, whieh only requires-
zetttg die Platte sehr schnell. winding after two 10r more reoords have 

Anstatt der freist·ehenden Trichter been playe(i 
gibt es neuerdings die sogenannten trich· For keeping the records, racks are 
te.t'lose.n· Apparat-e, bei welchen die Trieb· us.ed ronstructed of slats. The re.cords 

t'aiguille facilement, et que le diaph.ragme 
suive sans peine !es petites oscillations 
impossibles a eviter dans Ia rotatiori du 
disque et d'ailleurs sans aucun inoon· 
venlent. La oonstruction du bras aooustique 
doit tenir compte de cette mobilite neces· 
saire, en· empechanb tout cliquetis des 
parlies mobile. T·ous les diaphragmes, 
quelle que soit leur provenance, ont Ia 
meme dimension 1~ ou ils sont fixes au 
hras aooustique. Rien de plus facile par 
oonsequent que de les remplacer. Mais 
aussl le diaphragtne est Ia partie la plus 
delicate de tout l'appareil, et demanJ.e 
par suit~ un traitement tres prudent 

Le moindre •endroit fausse ou bossele 
influe sensiblement sur Fefficacite du dia· 
phragme. Le raccord 1en caoutchouc vient
il a durcir par 'suite d'un sejour prolonge 
en magasin ou par le froid, le son de 
l'appareil s'en ressent immediatement. On 
peut .remedier a cet inconvenient en pe· 
trissant en quelque sorte Ies bagues de 
caoutchouc au moyen d'Wl instrument 
mince, sans qu'il soit necessaire d'enlever 
le ·diaph.ragme. 

L'aiguille &it faire pendant le jeu 
l'objet d!'1.tne attention particuliere. Les 
aiguilles a pointe parfaitement polie 
donnent les mcilleurs resultats, car autre· 
ment la pointe, en passant sur l'~criture 
du disquc, prov:oque un bntit seoondaire 
et dete.liore le disque. De ta nature de 
l'aiguille depend egaiement la sonorite 
plus ou moins forte die l'appareil. Une 
aiguille mince, elastique, donne un son 
faible, une aiguille forte, a pointe courte, 
ou specialement .renforcee, produira un 
son energique. lloutefois, ces dernieres 
aiguiUes sont prejudiciables a Ia durabilite . 
des disques, car ceux-ci, d'apres la nature 
de 1' aiguille peuvent deja etre hors 
d'usage apres 50 auditions, ou 500 audi
tions suivant le cas. 

Il faut changer l'aiguille avec chaque 
disque, car le travail sur le disque emousse 
la pointe. Neglige-t-on ce point impo.rtant, 
on obtient de la mauvaise musique, sans 
oompter une prompte Kleterioration du 
disque. 

Dansces lderni·ers temps, les pavillons 
des phonographes ont 1disparu pour faire 
place aux appareits !Clits sans pavil:on., ou 
l'ouverture d!e celtti·ci ~st plus petite et 
placee a l'inte.rieur de la holte. Ces appa
~reils ne different pas en principe <ks 
appareils avec pavillon. 

Detail important a considifrer: la 
oonne executi•on diU jeu depend du .reglage 
exact die la •vitess.e de .rotation du disque. 
Seuls, les bons mecanismes pe.nnettent 
die oonsta~.r que le regulateur du mouve:
ment travaille d'une maniere irreprochable, 
en .empechant automatiquement pendant 
le jeu route fluctuati.on! ou tout change
ment dans la vitesse de la marche. La 
vitesse II'eguliere pour presque toutes 
plaques est de 80 tours a la 1Jlinute 
Le II'eglage exact de cette vitesse s'effec
tue ~u rnoyen id?une vi.SI de lfeglage 10u 
d'une aiguille lfegulatrice, visible a 
1' exterieur de Ia 'boite de chaque appareil. 
Un defaut tres frequent oonsist~ en ee 
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tcrq1ündung kleiner ist und innerhalb des 
Holzgehäuses liegt. Ein prin7Jpieller 
Unterschied gegenüber dem Trichter
Apparat besteht nicht. 

Besonders zu beachten ist, daß die 
Güte des SpieJens von der richtigen 
Regulie-rung der Umdrehungsgeschwin· 
digkeit dc.r Platte abhängt. Nur bei 
guten Uhrwerken findet man, daß der 
Regulator des Uhrwerks tadellos arbeitet, 
indem er selbsttätig dafür sorgt, daß die 
Umdrehungsgeschwindigkeit w,ährend des 
SpieJens nicht schwankt oder sich ver
ändert Die richtige Umdrehungsge· 
schwindigkeit beträgt bei fast allen Platten 
80 Umdrehungen in der Minute. Für 
die Einstellung dieser richtigeu Ge
schwindigkei t dient die Regulierungs
schraube oder der Regulierungszeiger, 
welcher außen am Gehäuse jeden Appa
rates sichtbar ist. $ehr oft findet man 
den Fehl,er, daß die Umdrehungs
geschwindigkeit viel . zu hoch ist und 
infolgedessen die Tonhöhe der Musik 
nach oben transponiert, wodurch dann 
ein sehr schlechtes Resultat hervor
gerufen wird'. Billige Apparate haben 
ein Uhrwerk, welches nur eine Platte 
durchzieht, bessere besitzen ein größeres 
.Uhrwerk, das er~t neu aufgezogen zu 
werden braucht, nachdem ;lWCi oder 
lnehrere Platten gespielt sind. 

Für die Aufbewahrung der Platten 
gibt es Regale, aus Leisten zusammen
ge.setzt, in welchen die Platten über· 
sichtlich geordnet in vertikaler Lage ein
gefügt we.rd,en. Man beachte aber woh11 

daß sich diese Aufbewahrung nicht für 
heißes Klima eignet; denn durch· große 
Wänne wird die Masse, aus welcher die 
Platten he.rgestellt sind, weich, und di·e 
flache Fortn der Platte kann dann ver
ändert werden. für solche Gegenden 
ist es also erforderlich, die Platten ho
rizontal liegend und eine auf die andere 
gelagert aufzubewahren. 

Selbst Musikstücke oder Gespräche 
aufzunehmen, ist mit den gewöhnlichen 
Platten-Apparaten nicht möglich. Für die 
Aufnahme besitzen die Fabriken beson
dere, sehr tcure Aufnahme-Maschinen. 
1-Iingegen ~e.ignen sich Wal2':en·Apparate 
auch dazu, Selbstaufnahmen zu machen. 
Es wird dann nur anstatt der Wieder
gabe-Schalldose eine Aufnabme-Schall
dose eingesetzt ·und dann ,eine Wachs
walze benutzt, auf welcher die Aufnahme
Schalldose dann die Phonographenlinien 
einarbeitet. 

arc synoptically arranged jn these racks 
in vertical position. This mode of storing 
is howeve.r not adapted for hot climates, 
as the material of which thc records are 
made, will become soft through hcat. 
In such climatcs the recorcls must there 
fore be lrept horizontally one Uj)'On 
another. 

lt is impossible for the owncr of 
a <Hsc-apparatus to make his own records 
of music or speeches, the manufacturers 
havc Special, very expensive apparatus 
for this purpose. Cylinder-apparatus are 
howe\'er adapted to this purpose. The 
reproducing box is then replaced by a 
recording box and the diaphragm will 
produce the phonographic groove o'n a 
wax-cylinder. 

····················~ ••• • •• •• •• I · Which advantages offers I 
• • I "Die I • • I Phonographische I 
i Zeitschrift" I 
•• · b 'b · · of the •. to 1ts su sc1 ers m sp1te 
I extremely cheap subcription- I 
• prices of • • • I M 5, for 1 I 2 year · I 
: M 10, for a ~hole year I 
• • = ? ? \ ? = • - - - • • • • = ANSWER: = 
• I. Advice in technical queations of the • 
• branch, by Ietter as weil as by edi- • 
• torial> notices; · • 
• 2. Information regarding adresses of any • 
• kind from the branch: • I 3. Information regarding German law: I 
• 4. Articles written by exp~rts, interesting • 
• to every dealer : • 
• 5. Abtaining of patent papers and making • 
• of researches; • 
• 6. Manufacturing and selling advertising • 
• blocks and cuts at cost-price; • = 7. List of manufactuters for buying I 
•• purposes •• 

••• • •• ..................... 
-------------------------------------------------------- • 

-
que Ja vitesse de marche cst beaucoup 
trop grande; Ia hauteur des sons varie 
en rapport avec cette vitesse; le n!sultat 
produit est deplorable. Les appareils bon 
marche ont un mecanisrne qu'i\ faut 
rernonter apres chaque plaque; Je meca 
nisrne des appareils de bonne qualite est 
plus g.rand et n'a besoin d'etre remoute 
qu'apres une audition de deux ou meme 
de plusieurs plaques. 

On oonselfVc les cüsques dans des 
bibliothcques fonnces de rayons ou Jes 
plaques, disposees verticatement, sont 
rangees dans un nrdre qui pennet de les 
trouver sans peine. Toutefois, rcmarque 
importru1te, ce systeme kie oonservation 
ne oonv:ient pas pour les climats torrictes, 
en effet, Ia grande chaleur amollit la 
masse dont sont fabriques les disques, et 
peut provoquer une rnodification de Ia 
fonne de ceux-ci. II est donc necessaire 
pour ces regions de ranger les disques 
horizontatement et Jes 'Uns sur !es autres. 

Les appareils ordinaires a disques ne 
pem1ette.nt pas d'enregistrer directement 
<:Ies morceaux cle musique 10u des con· 
versations. Les fabriques possedient a cet 
effet des apparails ,cnregistreurs speciaux 
d'un prix tres eleve. En revanche, on 
peut enregistrer soi-meme avec les 
apparails a cylindrcs. ll suffit pour cela 
de stubstituer au diaphragme de r-epro· 
duction un <iiaphragme enr;egistreur, et 
d'employer un cylindre vierge sur lequel 
le. diaphragme cnrcgistreur traoe les 
lignes phonog.raphiques. 

Ouels avantages a-t-on en a'abonnement au Journal 

»Phonographische Zeitschrift« 
malure Je prlx redult: 

• 

M s.- par s6mestre 
M 10.- par an6e 

REPONSE: 
I. Des renseignements techniques aur toutes 

Iee queation de noa articles par lettre et 
par ce journal; 

2. Informations sur toutea !es adreases de11 
• • raaaons competents: 

3. Des renseignements sur de questions 
judiciaires en Alle~agne; 

4. Des T raites techniques, qui interessent 
tout commissionaire ; 

5. T ous les brevets et recherches aeront faits ; 
6 . Des Cliches pour Ia publication seront 

fabriques aux prix de revient; 
7. Information sut sources, d'oü l'ontire nos 

articles 

--------------------------~ 
Taschenlampen, 

I a Batterien, 
F e ·u erzeuge 

liefert zu außerordentlich niedrigen Preisen in ganz vorzügl. 
Qualität, Postkolli Batterien - 35 S1ück - 35,00 und 42,00 Mk. 

Allegro· Werke P. F. Janotta 
Fabrikation - Großhandlung 

Kattowitz, 0 ·Schi. 
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~\),t Lauten :: Gitarren :: Mandolinen 
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Aus der Branche. 
UR weni'ge Fabriken von Sprech
maschinen können von sich behaup

ten, daß sie während des ganzen Krieges 
ununterbrochen die f abrikation von 
Sprechmaschinen durchgeführt und hoch· 
gehalten haben. In der Reihe dieser Fa
briken muß man gerechterweise die 
A d I e r P h o n o g r a p h Co., B e r 1 i n 
S14, D .resdener Straße 50/51, als 
eine der lfrsten nennen. Allen Schwie
rigkeiten zum Trotz hat diese bekannte, 
rührige, ä lteste Firma der Branche nicht 
allein große Quantitäten von brauchbaren 
Sprechmaschinen auf den Markt gebracht, 
sondern si~e darf auch für sich den Ruhm 
jn Anspruch nehmen, 1daß sie jederzeit zu 
konkurrenzlos billigen Preisen ihren 
großen Abnehmerkreis bedient hat. Die 
vergrößerten, aufs modernste eingerich
teten Räumlichkeiten haben die Leistungs
fähigkeit der Adler Phonograph Co. 
ganz erheblich gesteigert. Die Finna wird 
auch in Zukunft zu den gesuchtesten 
der Branche gehören. 

D IE 'bekannte finna S eh w ab a c her 
S p i n n e r e i n a d e I · u. S t a h 1 -

s pitzen - Werk e Fr. Re i n g r u b er" 
abgekürzt "Drei· S- Werke Fr. Rein
gruber" ~n Schwabach, ist nun 
endlich wieder in der Lage, die so be· 
liebten und besteingeführten Buchard· 
Salon-Nadeln in den bekannten vier ver
schiedenen Tonstärken zu liefern. Wie 
wir uns. von dieser Firma berichten 
ließen, wuvden diese Salonnadeln in frühe
ren Zeiten milEonenweise aus der Schweiz 
bezogen, <Ia die Sprechmaschinennadel· 
Fabriken nicht für diese Sorte Nadeln ein
gerichtet waren. Nach langen Versuchen 
ist es !nun idieser Finna gelungen, ent
sprechende Maschinen zur Herstellung 
dieser Salonnadeln herauszubringen, und 
dürfte es wohl !die •einzige Fabrik sein, 
welche Salonnadeln ~m eigenen Betriebe 
herstellt. Wie uns ferner mitgeteilt 
wird, ist die Firma in der Lage, jede 
beliebige Menge sofort ab Lager zu 
lidern und ist PeS durch günstigen Ein
kauf von Rohmaterialien gelungen, die 
Nadeln annähernd in Friedensqualität 
h6{Zustellen. 

DIE Li'ndener Eisen- u. Stahl
we .rk ,e A.-0., Hannover

Linden, in der üblichen Abkürzung 
"Les" genannt, wurden im Jahre 1873 
gegründet. Die Firma steht infolge ihrer 
;reichen Erfahntng in der Herstellung von 
hydraulischen Pressen nebst allem Zu
behör für die Schallplattenindustrie an 
führender Stelle. Die von den Lindener 
Eisen- und Stahlwerken hergestellten 
SchaUplattenpressen zeichnen sich durch 
vorteilhafte Konstruktion aus. Besondere 
Beachtung verdienen die getrennt an
gebrachten Kühlplatten, die eine schnelle 
Kühlung und damit ein vorteilhaftes Ar
beiten ermöglichen. Der Preßzylinder 
und der Oberholm werden den Erzeug
uissen eigener Stahlgießereien entnom-

"Niews of the branch. 

I T can be affirmed of ~only a few 
makers of talking-machines that they 

have 'Carried on interruptedly and kept up, 
during the duration 10f the war, the manu· 
facturing rof talking-machines. Amongst 
these concerns the A dIe r P h o n o -
graph Co., Berlin S 14, Dresdener 
S t r a ß e 50/51, must be mentioned as 
one of the foremost. This well-known, 
actiove and oldest house of the gramo
phone·i'ndustry has not only placed !arge 
quantities of serviceable talking-machines 
upon the market, but it may also ctaim 
1o have them suppJi,ed to its large number 
of clients at competitive Jow prices. The 
enlarged and up-to-date localities have 
considerably enhanced the productive 
power of the Adler Phonograph Co. 
There can be no doubt that this firm in 
the future, as H has been in the past, 
will .remain one of the most appreciated. 

tHE well-known firm Sc h w ab a c h 1e r 
J Spinnereinade 1- u. S t a h I

spitzen-Werke Fr. Reingruber, 
abbr. the T h r c e - S - wo r k s i= r. Re i n -
g ,r u b e r, S c h w a b a c h , hast at last 
becn placed in the position again, to 
supply the exccedingly weil liked and 
best introdueed Burchard-saloon-needles 
in four different grades. We have been 
infonned fby this firm, that these saloon· 
needles lused ro be procured from Switzer
land by the millions, as the manufacturies 
of talking-machine-needtes were not 
equipped for the manufacture of the kind 
of tneed1es ireferred to above. After pro· 
longed experiments this firm has now 
succeeded in producing suitable machines 
for the manufacture of these saloon· 
needles and the Three-S-works very pro
bably trepresent the only -oonoern making 
saloon-needles 1iu their own factory. We 
have ·further been infonned, that this 
firm is in a position to deliver from 
stock any desired quantity, while a very 
fa\I'Orable purchase of raw-materi~als 
:renders it possible, t-o produce the needles 
of a quality, which approximates that 
of pre-war times. 

T HE Li· n d e n ,e :r Ei s e .n - u. S t a h 1 -
w e .r k e A. - 0., H a n n o v e r -

Linden, usually abbreviated to "L-e-s" 
have been founded in the year 1873. 
On account of their comprehensive ex· 
pcdence in the manufacture of hydraulic 
presses including all acccssories for 
making discs this firm occupies a pro
minent position. The discpresses, made 
by the Linden lron and Steel W<>rks are 
conspicuous through the efficiency of 
their construction. A special feature con
sists in the separate mounting of the 
cooling-plates, which renders a rapid 
cooling possible and thereby an advanta
geaus worki~1g. The press-cylinder and 
the head of thc frame are products of 
their own steel-foundries. The construc-

Notes de Ia brauche. 

P ARMI les fabrikants <le machines 
parlantes il n'y en a guere beau

coup qui puissent se vanter d'avoir 
maintenu leur. fabrication pendant toute 
Ja duree de Ia guerre. Ce ne sont que 
des exccptions et comme une des plus 
importantes nous devons citer Ia A d 1 er 
Phonograph Co., Berlin S 14 
DresdenerStrasse50/51, maison d~ 
g:randc activite, con.nu'e aussi pour etre 
Ia plus anc:ienne de Ja branche et qui 
sans se laisser intimider par les nom~ 
breuses difficultes qu' elle deYait ren· 
contrer, lll'a jamais cesse de Fournir a 
sa dientele d'importantes quantites dc 
bonnes machines parlantes, tout en Ia 
faisant profiter de prix exceptionnellement 
moderes. Les agrandissements que Ia 
Adler Phonograph Co. a apportes a ses 
ateliers 'et I'outillage modterne dont elle 
1es a pourvus, lui, pcrmettent d'augmenter 
considerablement sa production et lui 
assurent un rang marque dans l'industrie 
des machirnes parlantes. 

I A Schwabacher Spinn er ei 
L nadel· u. Stahlspit zen 
W e r k c f r. R e i n g r u b er , generale· 
ment oonnue sous I' abbreviatif de "Ateliers 
Trois S", vienn,ent .enfin dc reprendre 
Ia fabrication des aiguilles Salon Buchard, 
aussi recherchees que connucs dans leurs 
quatre graduations de sons. Nous avons 
entendu dire que, dans }te temps, cette 
maison a fait venir de Suisse des mil· 
lions d' aiguitles Salon vu l'impossibilite 
de Ies obtenir dans Je pays. Or, apres de 
nombreux essais, elle a n!ussi a con· 
struire des machines speciales qui lui 
pennettcnt de fabriquer ces aiguilles et 
d'en faire une specialite de ses propres 
atelicrs. Oe plus, nous apprenons qu'elle 
dispose de stocks importants en aiguilles 
Salon et en maticres premieres de qualite 
superieure, ce qui la met en mesure de 
livrer toute quantite demandee, non seule· 
ment avec la ceh!rite desirable, mais 
encore en qualite a peu pres identique 
a cellc d'avant Ia guerre. 

I ES 1L i, n d ,e n e .r Eisen - u. S t a h 1-
L w e .r k e A. - 0., Ha n n o ver- Li n 
den, que les hommes du metier ap· 
pellent le plus souvent "L-e-s" tout courl, 
ont ete fondes cn 1873. Orace aux 
longues experiences, dont cette maison 
disposc dans la construction de presses 
hydrauliques et des accessoircs dont l'in· 
dustrie des disques pour machines par· 
parlantes a besoiit, on peut dire qu'elle 
y occupe un rang a part, dirigeant meme. 
Ses presses a d.isques se distinguent par 
leur oonstruction particutierement favo
rable; a remarqucr surtout Jes plateau;c 
refrigerants isolcs lcsqueles, en acce· 
lerant le refroidissement, pennettent de 
brique de Linden a re~ue d'une des plus 
ment avantageuses. Les pro.pres f<mderies 
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men. Auch die Preßpumpen-Akkumula
torcn tund Steuerapparate sind aufs s·org
fältigste 'durchkonstrui~ert und haben sich 
in vielen hundert Ausführungen aufs 
beste bewährt. Zu erwähnen ist noch, 
daß die Firma Dampfheizplatten und 
P.reßformen ~n erprobter Ausführung an
fertigt. Durch 'eigene große Eisen- und 
Stahlgießereien sowie modern eingerich
tete Bearbeitungswerkstätten ist die 
Firma in der Lage, schnell und preiswert 
zu Iidern. Daher nimmt es kein Wun
der, idaß sie die bedc'l.ttendsten Firmen 
der Schallplattenindustrie des In- und 
Auslandes ru ihren ständigen Abnehmern 
7ählt. 

Die nebenstehende Abbildung zeigt 
eine von der "Les" ausgeführte Teilliefe
rung VIOn 20 Schallplattenpressen nebst 
P.reßpumpe für eine der größten deut
schen Schallplattenpressenf abrilren. 

TROTZ de.r ungeheuren Schwi1erig
l keiten in der Rohstoffversorgung 

und iin der Beschaffung von Arbeits
kräften hat die Firma Traum ü II er &. 
Raum, Nadelfab jdk in Schwa
bach d' n B a y <e :r n, ihren Betrieb wäh
rend der ganzen Dauer des Krieges auf
rechterhalten und war infolgedessen in 
der Lage, während dieser Zeit ihre Kund
schaft laufend mit Ware zu versorgen. 
Der Betrieb ist wied!cr im vollen Umfange 
aufgenommen worden und kann die Fim1a 
allen an sie gestellten Anforderungen ge
recht werden. Die bekannten Marschall
Nadeln, Raun1s Salon-Nadeln 'l.tnd Ägir
Starkton-Nadeln 'S~nd in jeder Quantität 
lieferbar. Oie Ägir-Starkton-N adel hat 
durch ihre außerordentliche Lautstärke 
Weltruf erworben und ist die geeignetste 
Nadel für ~cstaurants, g11oße Häume, 
Gärten usw. Von dieser Ägir-Nadcl hat 
die Finna eine Reklamekarte heraus
gebracht, welche der Kundschaft in be
liebiger Anzahl zur Verfügung steht. 

tion of the press-pumps, accumulators 
and steering-apparatus, has als>O very 
caredfully been worked out, and the many 
hundreds of orders which ha\'C been 
received and executed, prove their re
liability and efficiency. lt must further 
be :mentioned that the Linden r ron and 
Steel Works undertake the manufacturc 
of steam-heating plates and press-forms 
of proved excellency. By means of their 
own large aron and stecl-foundries as 
weil •as thek up·bO'-date and splendidly 
equipped w10rk-chops, the firm is in a 
position to warrant rapid dcliveries at 
competitive prices. It is therefore not 
to be wondered at, that the most im-

portant firms of disc-manufacturers, at 
home and abroad, are numbered amongst 
their rcgular clients. Thc illustraHon 
opposite shows a part-delivery of 20 disc
presses made by the "L-e-s" (Linden 
Iron and Steel Works) fur one of the 
Jargcst German makers o! disC·JJress~cs. 

IN s_pite of enormous difficulties in 
procuring the necessary r aw-materials 

and in ohtaining the .required number 
of hands, Messrs. T r a u m ü 11 e r &. 
R a u m , m a k e .r s o f n e e d I e s , 
S c h w ab a c h , B a v a .r i a , have becn 
able to keep their works fully occupied 
for the whole of the duration of the 
war, and were oonsequently in a position, 
to effect uninterrupted delivcries to thcir 
cüents during this time. The manu
facture of their specialities is in full 
swing and the firm is quite able to 
meet all demands that may be made. 
The wcll-known Marsha!l-ncedles, Raum's 
Saloon-needles and the A~gir-Starkton
needles can be supplied in any desired 
quantity. The Aegir-Starkton-need'le has 
acquircd a world-widc rcputation on 
acoount of its extraordinary sound
strength, and is undoubtcdly the most 
suitablc needle for restaurants, !arge 
rooms, parcs and other public placcs. 
Messrs. Traumüller 8z: Raum luve publi· 
shcd a show-card, advertising the Aegir
necdle and arc prepared to place this 
card at the disposal of their clients in 
any desired number. 

-
de l'etablissement fournissent le chapeau 
et le cylindre presscur. La oonstruction 
des pompes, des accumulateurs et appa 
reils de direction a fait ses preuves dans 
des centaines d'applications deja. Ajou
tons quc la fabrication des plateaux de 
chauffage a vapeur, ainsi que des moules 
fait egalement padie de la sphere d'ac~ 
tivite dc Ia maison et que ses produits 
sont connus et apprecies padout. Ses 
importantes fonderies de fer et d'acier 
ainsi que l'installation absolumcnt mo
d'erne de ses ateliers Ia mettent a memc 
de fournir aux oonditions les plus avanta
geuses de prix et de temps. Rien d'eton
nant alors, que les maisons les plus im-

po?tantes de l'industrie des disques, en 
Allemagne comme a l'Etranger, comptent 
depui·s longtemps parmi les clients fideles 
de l'etablissement de Linden. La gravure 
ci-oontre represente une livraison de 
20 presses a disques avec leurs pompes, 
a valoir sur une oommande que Ia fa
brique dc Linden a re9ue d'l!nC des plus 
fortes maisons allemandes en presses a 
disques. 

M ALORE les enonnes difficultes de 
sc proeurer des mati'eres pnemieres 

et des ouvriers, la maison Traum ü II er 
&Raum, Fabrique des Aiguil!e s 
a s c h w a b a c h B a V i e r e I a su main
tenilr sa production pendant tout·e Ia dun!e 
·de la guerre et fournir a sa eHentele les 
marchandises k::lont clle avait besoin. A 
present, tous ses ateliers ont repris le 
travail, en sorte que la maison peut 
satisfair:e a routes !es demandes. Elle 
cst cn mesu11e de livrer n'importe 
qu'ellc quantite d'aiguilles Marchall, 
Raum Salon et Aegir. La forcc 
de son des Aegir a valu a cette aiguille 
une ,reputation univ,erselle. Aueune autre 
marque nc oonvient comme elle aux 
locaux de ·vastes dimensions, jardins etc. 
Une carte-reclame que la maison a editee 
specialem ent pour cette aiguille, est ex: 
pediee ·en nombre voulu aux clients qut 
en f'Ont Ja demandc. 
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Zur Messe Leipzig: Petersstr. 17, Hof rechts 
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MARSCHALL NADELN genießen Weltruf infolge 
ihrer unet reichten Qyalität. -

MA.RSCH,ALL NEEDLES are worldfamed for 
their unequalled quality. 

LesA.lGUlLLESnMARSCHA.LL" jouissent d'une re
putation universelle due a leur qualite hors ligne. 

EGI 
I 

• 

Die A.EGIR ..- ST A.RKTONNA.DEL wird an Laut
stärke von keiner anderen Nadel erreicht. 

The A.EGlR STRONG..-TOME NEEDLE is un
surpassed in strength of tone. 

L' A.lGUlLLE ",A.EGlRc.r depasse en vigueur de son 
toute autre aiguille. 

Alleinige· Fabrikanten - Sole Manufacturers - Seuls fabricanh: 

TRAUMÜLLER & RAUM:: SCHWABACH i.ßdy . 

. . . . 

• • •• 
• 

. ' ; . . . .. ' 

Zur LeiDziger Messe: PETERSSTRASSE 261 

• 

Atthe 
Leipzig Fair · 

Petersstraße 26 1 

Special Works for 

Talking•machines 
with a.nd without 

' 
horn 

• 

SPEZIAL-FABRIK • 

Pendant 
Ia foire de Leipzig 

fQr 

prec apparate 
mit und ohne Schalltrichter 

WERKE 
TONARME 

Schalldo·sen 

Bremsen 

Kniee 

•• •• 

== 

Motors 
Toneari"'T"''s 

Sound-boxes 
Brakes 

Elbows etc. 

Petersstr. 26 

Manufacture de 

machines parlantes usw. 

BERLI 

avec ou sans pavillon 

Mecanisrnes, Bras a.coustiques 
Diaphragrnes, Freins, Coudes etc. 

47, Kreuzbergstraße 7 
' 

G. 
m. 
b. 
H. 
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DIE Worte "freie Bahn allen Tüch
tigen" können in ihrem vollen Sinne 

nuf die Firma tl. J. Wenglein~ No
r i c a- u. H er o I d- W e r k e, N ü r n "1 

berg-SchwabacherNadelfabri
k e n 0. m. b. H., angewendet werden, 
die sich solch große Verdienste urn die 
Venollkommnung der Sprechmaschinen
\ladeln erworben hat. Es ist wirklich 
nicht zuviel gesagt, daß "1-Icrold'' die 
Weltmarke ist und sich durch größte 
Vollkommenheit auszeichnet. Oie durch 
die Herold Nadeln erzielten Toneffekte 
von der leiscskn, zartesten, bic; /Ur l~u
testen Wj,cdergabe· sind unübertroffen. 
Nur wer ·einmal diese W.erke besichtigt 
und ldasclbst gesehen hat, mit welcher Ge
nauigkeit die Nadeln hcrg;cstcllt werden, 
kann sich einen Begriff von der Lei
stungsfähigkeit dieser Firma machen. 
Wir möchten bei dieser Gelegenheit nur 
einige von den vielen Arten von Sprech
maschinen-Nadeln, 'die die Firma herstellt, 
herausgreifen: 

Herold-Piano, 
Ritter Salon, 
Herold /ukunft-D. E. 2, 
Herold /ukunft-D. S. S., 
lierold-Zukunft-D. S., 
Original-Herold C. N. X., 
Original Herold (. N. 1., 
licrold Kragcnnadeln, 
Wenglcin Salon Tang (leise), 
W cnglei 11 Salon km1. (I aut), 
Wcngh•in Salon DoppelspieJ,c.r. 

Wieviele Millionen Hcmld - Nadeln 
sind wohl vor dem Kriege in alle 
Weltteile verschickt worden. Möge 
die nunmehr anbrechende neue Zeit 
den Wenglcins Werken neuen • Ruhm 
und weitere Erfolge bringen. Es ist 
leider noch nicht genügend bekannt, 
daß gerade die Nadel für das gute Spiel 
außerordentlich wichtig ist. Ein wirklich 
künstlerischer Oenuß ist nur möglich, 
wenn nach jeder einzelnen Platte die 
Nadel gewechselt \\ird, denn mehrmalige 
Benuttung einer 1\:adcl ist für die Platte 
äußerst schädlich. Die 'erschicdenen 
Lautstärken der llcrold-Nadeln cnnög
lichen die Steigerung \ 'Oll der leisesten 
bis zur lautesten Wiedergabe, worüber 
das Publikum Jli()CIJ leider sehr unauf
geklärt ist, denn viele L~eute wissen nicht, 
daß dieselbe Platte in ,·,crschiedencn TtOn
stärken g·cspiclt wercku kann. Durch 
Verwendung der He110ld Piano-Nadel wird 
jedes Ncbcn~räusch fast v-ollkommen 
vcmlioeden, außerdem aber fällt die Be
lästigung ,c.fer Hausbewohner und Nach
barn dadurch \'ollständig fort. Dieser 
letztere Punkt wird, wenn er von dem 
Händler genügend beachtet und dem 
Publikum klargemacht wird, der $prech
maschine unzählige neue Freunde erwer
ben. Der Händler ist \'erpflichtct, seine 
Kundschaft immer '' icder darauf hinzu
weisen, daß eine gute Nadel mindestens 
ebenso wichtig ist, wie ein guter Appa
rat und gute Platten. Eins ohne das 
Andere kann niemals eine vollkommene 
. Wiedergabe hervorbrin~en. 

• 

• 

TH E words: "Cicar 1-Ieadway for the 
Capable11 may be applied in their 

fullest sense to the finn of H. J. Wen g
I ein ' s No r i c a H c r'o I d Wo r k s, 
Nuremberg-Schwabach Ne(;dle 
W or k s, which has had high merits in 
the improvcment of talking machine 
needlcs. lt is really not saying too much 
that "Herold'' is the \\ orld brand and 
excels by its high perfection. The tone 
dfects obtained bv means of the Herold 

~ 

needles arc, from thc pianissimo and most 
delicate ·to the fortissimo unequalled. 
Only he who has visitec.l the works and 
has seen with what accurncy the needles 
are manufactu red', can form an opinion 
on the capaoity <Of tlle firm. We may 
here only mcn'tioon a few of the numcrous 
kinds 'Of licrtold ueedlrs rwoduced by 
the firm: 

Het"'id- Piano, 
Ritter-Salon, 
Herold Zukunft-D. f. 2, 
Herold Zukunft-D. S. S., 
1-lerold-Zukunft-D S., 

• 

Original-Herold C. N. '<., 
Original Herold < . "J. I , 
Herold Kngennadeln, 

• 

• 

Wcnglein Drawing room, l.mg, forte, 
Wenglein Dra\\ ing room, short piano, 
Wenglcin Drawing room, Duplex player. 

We have rcpcaicclly testet! thcse 
needles as to thcir quality and lntve 
<llwavs come to the sa111c couclusion that 

J • • 

with thes<: nccdks thc purcsl and most 
natural rendering vvill be Qbtaincd. J-low 
many mi!Hons 10f ~hcse nccdles werc not 
üported, beforc \hc \\ ar, to all parts 
of the world. May thc now beginning 
new ·era bring- furihcr fallle anti success 
to thc WL·ngltill works. lt is a fact, 
not sufficicutly gcnerali} known that the 
necdle is of extn:mc imrortancc for <t 
good play. A tntlv artistic performance 
is only possible if aftcr cach record th~ 
needle is replac.:d by a· llC\\' onc, as a 
repeated usc of a ncedk is extreme!~· 
injurious to the record. 1 hl· \'arious t) pes 
of thc Herold necdles alle>\\' of incrcasing 
the reneiering from thL· softcst piantssimo 
to thc loudcst fortissimo, what many do 
not know, a~ most an: Ullaware that thc 
samc n:cord 111<ty bc pla) l'd at diHerents 
strcngths of the lone. By the usc of 
the Hcmlcl' piano uccdle :lll scconclary 
sounds are ;II 111ost cumpldely avoided, 
and besides thcre will bc no disturbancc 
of thc ncighbour:-:. lf properly considcred 
by the dcalei- a11d cxplaith'd to tltc I'Jlll'· 
chaser.;; this latter point will gain many 
ne\\ friends for thc talking machinc. The 
dcalcr should ncvcr fail to p.Jint out to 
bis customers that a go.>d ncedk is af 
least as unportant as a good machine 
and good n:cords. ·rhe onl' \\'ithout thc 
other can ncvcr produce a good 
renc!ering-. 

• 

E N avant les meillcurs! La maison 
H. J. W c n g I e i n ' s No r i c a _ 

& H ero ld - Werke, Nurnber g
Schwabac h er Nadelfabriken 
0. m. b. H., est certainement du nombre 
car elle a puissamment contribue au pc/ 
fectionnement des aiguilks pour machines 
parlantes. Nous n' exagcr,ms guhe cn 
disant que Ja "Herold" est unc marque 
de reputation universelle basce sur !es 
qua'lites hors ligne lle cettc aigttille qui 
rend les sons les plus tendres jusqu'aux 
plus vigou reux avec un fini incomparable. 
11 faut av•e>ir visitc ccs ctablissemcnb , 
avoir vu avec quelle prccision on r 
pPochle dans Ia fabrication des aiguillc~, 
pour se rendre oompte dc Ia puissance 
de cette mais·on. Parmi les nombreux 
genres d'aiguilles qu'eJI.c produit cilon" 
au hasard !es: 

Herold-Piano, 
Ritter-Salon, 
Herold-Zukunft-D. L 2, 
Herold-Zukunft-D. S. S., 
Herold-Zukun ft-D. S., 
Original Herold C. "-1. X., 
Original-1-lerold C. ~. 1., 
Herold-Kragen nadlln, 
Wenglein Salon longucs, d1>tt:-.:, 
Wenglcin Salon courtes, fort, 

. Wenglein Salon tloublcs. 

Plus d'unc l'ois nous a\ ons essa\ 6 
• 

chacune dc ces aiguillcs ct toujours lc 
rcsultat a ctc Je mcmc: audition irre · 
prochablc, rcprodudion p<trfqite. Des 
rnillions et des millions d'aiguillcs Jlcrol<.l 
ont ete expcclics "' anl Ia guerrc dnns 
tous les pays du rnomle ct nou~ ne 
doutons pas quc de I!Oll\'Caux succcs 
l'attendcnt a la reprise des ancicnncs 
relations. Malheureusement, le public m: 

• 

sait pas cncore assu, combien Ia bonne 
audition dcpend de Ia qualitc dc l'aiguille. 
En effet, pour a\'vir lllll' jouissancc ar
tistique parfaite, il faut changcr d'aiguillc 
apres chaque disquc, rar l'emploi rcpcte 
d'une scule et mcme aiguillc cst extrc111c· 
ment nuisible pour lc di"quc. Grftcc ;JUX 

differcnts degres de sonnrite des aiguille-> 
Herold on j1Cut au crmcnt<:r ;, rolontc 

' I"> 
Ja puissance de sons, du plus tcndre 
au plus fort; Cl'Ci cucor c cst trop peu 
connu, car bien idcs pcrsonnes ignorcnt 
qu'un scul et rncme disqnc peut rentlre 
les son::; avec plu~ ·ou moi11s d'intcn~itc. 
Eu cmployant l'aigui llc llcrold Piano Oll 

c\·itc pour aiusi dire tout bntit rtraugrr. 
au grand conkntcment des \'oisins. C'esl 
un a\'antagc quc lc ro•n•ncrc;ant ne 
saurait assez faire valoir pour augmt•nter 
Je nomhre des amatcurs du gr:unophon~. 
II a tout intcret a faire comprendrc a 
se'> clicnts quc Je choix d..: l'aiguille e-.l 
au moins aussi impo1iant que celui dc 
Ia machinc meme ct du disque. II f:ntt 
l'un et t'autre pour obtcnir unc audition 
parfaite. 

Reparaturen und Ersatzteile aller Art 
gewissenhaft und schnell 

RUDOLF DIESING, Berlin-Pankow, Schonensehe Str. 37 • 
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Talking Mouvements 
Sprechmaschinenlaufwerke Machine pour machines 

parlantes 

• 

werden jetzt wieder iR 
bekan~ter GDI e Ia zirka 
I& verschiedenen Aos· Motors 

1Dbraag81 fabriziert made in abt. 35 different 
~ types of known excellent 

lostar 1nd Prtlsllatea quality * 
_ ;;:, ~ <:; ataha11 z:. qlenslen Sampies and Price -lists ~ 
. JJ • - v at disposal ~ 

Nous avons repris notre 
fabrication etlivrons environ 
35 modeles varies de nos 
produits avantageusement 
connus 

Envoi ci'ecbantillons et 
de prix- courants sur de
mande 

Firma bitte genau zu beachten 

Zur Messe : Petersstr. 40, im Laden M. Steiner & Sohn, Paradieskettenfabrik * 

• 
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:ZUR Schonung der Platten hat di'e 
~ Firma B e r I i n e r B u c h b i n d e · 
r e i A. - 0. W ü b b c n & Co., A 1 b um -
A b t e i 1 u n g , B e r 1 i n SW 68, K o c h · 
s traBe 60/61, einen Plattensamme)
kasten "Wübbenia" herausgebracht, der 
einen äußerst gesuchten Artikel in der 
Sprechmaschinenindustrie darstellen wird. 
Dieser Sammelkasten ist mit einem sinn· 

• 

reichen Registersystem ausgestattet, wel
ches das sofortige Auffinden der ge
wünschten Platten gewährleistet, ohne 
den Kasten selbst in die Hand nehmen 
zu müssen. Er vereinigt alle Vorteile be
kannter Systeme, übertrifft aber in dem 
Haupterfordernis, Schonung der Platten, 
alles was bisher geboten wurde. Der 
Sammelkasten besteht aus einem äußerst 
solide gearbeiteten Behälter mit ver
schließbaren Holztüren. Die Vorteile 
dieses neuen Artikels sind derart in die 
Augen springend, daß sich jeder 
Sprechmaschinenhändler für den neuen 
"Wübbenia-Kasten" interessieren muß. 

DIEFinnaOruoner & Bullinger 
~n Wint•erbach b. Stuttgart 

erscheint auf der diesjährigen Leipziger 
frühjahrsmesse mit ihren neuen Grubu
Typen. Der Ruf dieser Firma ist in der 
Gedi•egenheit ihrer Fabrikate begründet. 
Mit ihren wesentlich vergrößerten Werk· 
anlagen, die nach Kriegsende mit allen 
Erfahrungen ihres jahrzehntelangen Be
stehens ausgestattet sind, ist sie fortan 
in 1de.r Lage, mit ihren Laufwerketypen 
auch <len verwöhntesten Ansprüchen der 
Sprechmaschinenfabrikanten zu genügen. 
Ihrem obersten Grundsatz, ~eine 
Schleuderware, sondern feinmechanische 
Kunstwerke in ihren Erzeugniss·en auf 
den Markt zu bringen, ist sie auch weiter 
treugeblieben. Die Ausstellungsräume 
der Firma Gruoner & Bullinger befinden 
sich während der Messe in der flora
Drogeri1e, Petersstr. 23 im Laden. 

Mk.. 1,25 
beträgt der vierteljährliche Bezugspreis für die 

"Phonograph Ische Zeitschrift" 

FOR the purpos·e of pres·erving Records, 
the B e r I in e r B u c h b i n d c r e i 

A.-0. Wübben & Co., Album-De
partment, Berlin SW 68, Koch
st r a s s e 60/61, has oonstructed a 
record-filing-cabinet under the namc 
"Wübbeniau, which .represents an article 
certain to create a very !arge demand 
in the talking-machine industry. The 

great feature of this record-filing-cabinet 
is an extremely ingenious registering 
device, which .renders it possible to find 
any desi•red reoord withiout Joss of time 
and obviating the necessity of taking up 
the cabinet. It embodies all the advan
tages of other known systems, but in 
regard to the principal requirement, the 
preservation lof the reoords, it surpasses· 
everything that has, so far, been plaoed 
upon the market. The record-filing
cabinet "consists mainly of a solidly con 
structed oontainer with wooden doors, 
which can be locked. The advantages 
of this new article are so prominent, 
that they cannot fail to attract the atten
tion of every talking-machine dealer to 
the new Wübbenia filing-cabinet. 

MESSRS. 0 r u o n e ,: & B u II i• n g e r 
dn W i n t e r b a c h n ear S t u t t · 

gart ~s showing at the present Leipzig 
Spring Fair their new Grubu Types. The 
renown of this firm is based upon the qua
lityof thei.r ma:nufactures. Owingto grcatly 
extended "vorks, which have after the 
war been fitted with all experiences of 
their loHg year~ practice, the firm is in 
a position to meet ,even the highest de
mands. The firm remains true to its 
principle 10f p11oducing no cheap goods 
but artistically and mechanically perfect 
articles. The showrooms of Messrs. 
Ontoner & Bullinger are during the fair 
at the Flora Ot1ogerie, Petersstr. 23 in 
the shop. 

Die nächste 

Meßnummer 
der "Phonographischen Zeitschrift" 

erscheint am 

1. April1919 

-=--- -

D ANS le but de mettre les disque:\ 
a l'abri des deteriorations de toutc 

nature auxquelles ils sont exposes, Jes 
ateliers dc reliure Berlinois W ü b b e n 
& Co. A. -0., Sectio n des Album s 
Be r I i .n SW 68, Kochstrasse 60/61, 
ont oompose 'Une 'boite collectrice d~ 
disques qu'·elle vend sous Ia marque 
"Wübbcnia" et qui oonstitue un article 

• 

fort rechcrche dans le commerce des 
machines parlantes. Elle est pourvue d'un 
repertoire t!res ingenieux pennettant de 
trouver l•es disques demandes sans Je 
moi,ndre perle de temps, et sans qu'on 
ait besoin de manier Ja boite. Tout en 
n!unissant les avantages des divers 
systemes ex.istants, le petit meuble de Ia 
societe Wübben l>es surpasse de beau· 
coup au point de vu•e de la sOrete des 
disques oontre les influences du dehors, 
ce qui est un point caJ:tital. En somme, 
les avantages que presente Ia nouvellc 
boitc "Wübbenia" sont trop evidents 
pour ne pas attiT~er l'attention die tous 
ceux qui s'inte11essent aux machines par· 
lantes. 

• 

J A 'Jn ai•son 0 1r u o n er & B u lli n g er 
L dc W j n t e r b a c h p d~ s S t u t t 
gart se presentc a Ia foire de printemps, 
de Leipzig, avec ses nou\·eaux Types 
Grubu. La bonne renommee de oette 
maison est basce su.r l'excellence de ses 
produits. Depuis Ia fin de Ia guerrc 
eile a oonsiderablement augmente ses 
etablissements, et les experiences acquises 
au cours de plusicurs dizaines d'anne~s 
de pratique, lui permettent de Ies muntr 
de tous les perfcctionnements desirables; 
de sorte que ses mecanismes repondront 
aux exigences les plus rigoureuses des 
fabdcants de machines parlantes. Eil.e 
restera fidele a son principe de s'abstemr 
de toute marchandise inferieure et de 
ne fabriquer et vendre que des meca 
nismes dc precision. La salle d'exposition 
de Ia maison Oruoner & Bullinger se 
trouvc pendant Ia ftoi•re dans le magasin 
de Ja Flora-Drogerie, Petersstr. 23, 
Leipzig. 

StellentaeSUChe 1 Aafnabme in ktelßerschrilt 3 erfolgt Kostentos für 
uosere Abonnenten. - für Porto und Gebühren 
:-: sind Mark 2,- einzusenden :-: 



• 

20. Jahrg. Nr. 6 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
- -

Auch der Krieg ändert daran nichts I 

Original Steidinger-L ufwerke 
(Feder-Motore) 

sind und bleiben die besten und daher Jedem Grossisten und Fabrikanten als führend bekannt. 

(Oir können liefern ! weil wir 
uns, soweit irgend möglich, 
mit Rohmaterial eingedeckt 
haben! 

t1Jit wollen liefern! weil uns 
daran liegt, unsere alte be
währte Kundschaft zu bedienen 
und konkurrenzfähig zu er
halten l 

tolr müssen liefern! um zu 
arbeiten und Arbeitsgelegen
heit zu bieten I 

Größte u. leistungsfähigste 
Spezial- Laufwerke-Fabrik 

St. Georgen-Schwdrzwald. 
·' Zur Messe Leipzig: Meßhaus Reichskan'ller, Petersstr. 20 

Herrn.es-Apparate 
bringen jedem Händler besten Erfolg. Vorzügliche Lauf
werke, bessere Apparate, Doppelfederwl'rke mit Schnecken
trieb. Größte LeistungsfähigHeit. Einzel• u. Ersatzteile. 
als Laufwerke, Tonarme, Plattenteller, Teller brem!ien, Schall
dosen, T riohter, Gehäuse, billigst. Reparajuren u. Reparatur• 
teile, als Räder, Triel'le, federn, Laufwerkttile, für gang-barste 
Typen s :ets am Lager, billigste Anfertigung. Nadeln und 
Platten zu Originalpreisen, MundharmoniKas. .beste 
Qualität in großer Auswahl für Klub. Vereins-, Konzertzwecke. 
Verlangen Sie Mustersendung bill•gst. Sonstige MusiK· 

instrumente. und Lautenbänder 

Her•nes Machlnes 
secure Success to every De:~ler . Excellent Motors, Better 
Ma· hines, Double Spring Mechanisms wirh Worm Grar. 
llighe~t Capac:ity. SinJ~tle Parts such as Motors, Tonearms, 
~ecord platens, Platen br:~kes, Sound-boxes, Horns, Casings 
cheap Repairs and repairing parts SUI'h as j?ears, pinions, 
springs, motor parts. for the current types always us stock. 
Cheap Manufac:ture. Needles and Rec:ords at Original 
prices Mouth Or~anes best quality, )arge seiE'CtiOn for 
Clubs, Societies Concerts. Ack for cheap Sample Collection 

Les·Appareils HerJ11eS sont une 
source de succes et de benefices pour ceux 9ui en font Je 
commerce. Me.canlsmes ir.reprochahles, qualite serieuse des 
appareils. Mecanismes a double ressort avec engrenage sans 
fin. forte produc:tion. Plec:es spec:iales et de t'ec:hange, 
lelles que mecanismes, bras acoustiques, plateaux pour 
disques, fn•ins, diaphragmes, pavillons, boitt>s etc. a prix 
tres moderes. Reparations et fonrniture de piec:es speciales 
pour reparations: roues, engrenages, ressorts, pieces de 
rnecanismes. les modeles courants se trouvent toujours en 
magasin Prix modiqoes. Aigoilles et disques aux prlx 
de fabrique. Barmonlc:as a boucbe, qualite superieure, 
grand choix pour socit~tes de musique etc. les emlois 
d~chantillons seront factures aux ·derniers prix Autrea ln-

struments de musique, rubans pour guitares 

Arno Bauer Hermes-Musikwerke und -Musikalien 
1 Cbemnitz/Sa., Poststr. I 8, Fernspr.l830 

Bank- und Postscheckverkehr. Kataloge gratis 

Eine neue Schalldose 
allererster Qualität erscheint in 
nächster Zeit auf dem Markt 

Unerreichte Tonreinheit ~ Große Lautstärke 
Mäßiger Preis 

• 
Beeonders geeignet für Export 

Jnteressenten wollen sich zwecks Abgabe von Offerten 
unter .,E. E. 111" an die Exped. dies. Zeituni wenden 

A new Sound·box· 
of first dass quality to shortly appear on the market 

Unequolled purity in tone 
Great strengtb of sound ~ Moderate Price 

• 
Specially auited for export 

Äpply for quatations sub ,.E. E. 111" to the Publisher 

A paraitre tres prochainement: 

Nouveau diaphragme 
qualite absolument superieure 

grande force de son ~ Prix modere 
Article d ' exportation de premier ordre 

L es maisons ou peraonnes qui s'y interessent, sont priees 
d'ecrire sous .. E. E. 111" au bureau du journal pour 

recevoir offres 

83 
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DIE Homophon Company hat 
vor einiger Zeit eine neue Leitung 

erhalten, indem Herr Max Redlich zum 
Direktor bestellt worden ist. Die neue 
Leitung wird alles daransetzen, di·e be· 
kannte 1erstklassige Qualität der Homo
kor9-Platten nicht nur auf gleicher Höhe 
zu erhalten, sondern noch nach Möglich
keit zu verbessern. Nur erstklassige Auf
nahmen sollen auf dem Markt erscheinen, 
um Grossisten und Händlern Gelegen
heit zu geben, ihre Abnehmer durch 
Lieferung einer jeder Kritik standhalten
den Platte zufriedenzustellen. Weit· 
gehenc.l:ste Kulanz, Großzügigkeit in j>C<ler 
Weise und unbedingtes Eingehen auf 
die Wünsche aller Abnehmer wird das 
Merkzeichen der neuen Leitung sein. Wie 
aus dem in dieser Nummer der " Phono· 
graphischen Zeitschrift" veröffentlichten 
Inserat der Homophon Company hefV'Or· 
geht, liefert die Firma seit 1. Januar 1919 
für jedes Kilo ntrückgegebenes Alt· 
material sechs neue Homokord-Platten, 
was dem Händler das Geschäft in Platten, 
welches Jm ] anuar sicherlich außerordent· 
lieh stark gewesen sein wird, bedeutend 
erleichtert. 

• 

T
HE Ho m o p h o n Co m p a n y has 
some time ago received a new 

management by M.r. Max Redlich having 
been appointed Director of the company. 
The new managementwill do all in thek 
power to not only keep the weil lmown 
excellent quality of the Homokord re
oords at the sam·e level but to even 
improve upon the same if possible. Only 
firstclass recx:>r<Is shall be placed upon 
the market, to give wholesalers and 
dealers an opportunity of satisfying their 
customers by supplying them with a 
reoord above all criticism. It s hall be 
the aim of the new management to follow 
obliging principles and meet thc wishes 
of all cusilomers to the farthest exterut. 
As it is said in the advertisement of the 
Homophon O:>mpany published in the 
present issue of the "Phonographische 
Zeitschrift" the oompany wi:I from jan. 1. 
1919 supply six new Homokord records 
for every kilo of old material, whereby 
the business 'in !I'eoords, which will cer
ta.inly be great, will be greatly facilitated. 

( A H o m o p h o n Co m p a n y a re~ 
L un nouveau directeur en Ia personne 
de Mr. Max Redlich qui tiendra a c<rur 
de maintenir l'excellente renommee des 
disques Homokor<l. S'il est possible d'y 
apporter des perfectionnements, il n'y 
rnanquera pas. Tous les eHorts de Ia 
nouvelle direction tendront a satisfaire 
Ia nombreuse dientele de la Homophon 
Oompany, non seulement en tenant 
scrupuleusement oompte de ses desirs 
ma.is enoore en ne lui offrant que de~ 
auditions de tout premier ordre, defiant 
toute critique de Ia part des amateurs. 
L'annonce de Ia Homophon Oompany 
dans le present numero de la ,,Phono· 
graphische Zeitschrift" dit qu'a partir du 
1. janvie.r 1919 elle donne. six nouveaux 
disques Homokord pour chaque kilogr. 
de disques uses qu'on lui irend. Cette 
mesure facilitera sans doute considerable· 
ment le oommerce des disques. 

Die 
nächste Meßnummer 
der ,.Pboaograpbisc:hen Zeitschrift .. 

ers~::int 1. April1919 

DIE Firma C 1 e m e n s Human n, THE ·firm of C 1 e men s H u rn a nn , E N depit de 'toutes les diffieultes qu'il 
Leipzig -Ne ustadt, hat trotz Leipzig-Neu s tadt, has, not- a fallu surmonter, Ia mais·on Cle 

der entstandenen Schwierigkeiten auch withstanding all difficulties, not s topped m e n s H u m an n, Lei p z i g • N e u • 
während des Krieges die Herstellung von the manufacturc of talking machinc part$ stad t, n'a pas cesse la fabrication des 
Sprcchmaschinenbestandteilen (Trichtern, (horns, toncarms, plai'en brakcs etc.) machines parlantes et accessoires ,(pa· 
Tonarmen, Tellerbremsen usw.) nicht fallen: du.ring the war and has now, after the villons, bras acoustiques, freins etc.) pen 
lassen und' nach eingetretener Demobil· Jdemobilisation greatly simplified the d·ant la gue.rre. Depuis Ja demobilisation 
machung nunmehr d.i-e Fabrikation durch manufacture by a far reaching speciali· elle s'•est oc.."Cttpee a simplifier et par con· 
Spezialisierung und Normalisicrung der sation and standardization of the parts. sequent a faciliter Ia fabrication en spe· 
einzelnen Ausführungen bedeutend ver· Hereby and also by large extensi•ons to cialisant et en ,reduisant a certaines 
einfacht und •erleichtert. Hierdurch, so· the works, the firm has greatly increased normes ses differents modeles. Grace a 
wie auch durch die bedeutende Areal· its capacity and is also in a position to ces mesures et a l' agrandissement con· 
vergrößerung, ist die Firma nicht nur offer great advantages as regards prices siderable de son etablissement, Ia maison 
leistungsfähiger geworden, sondern ver· and terms of supply. The firm has re· a pu augrnenter sa production tout en 
mag auch ihren Abnehmern Vorteile in cently opened a fresh department for offrant a ses clients des avantages in· 
bezug auf Preise und! Lieferungsmöglich· the oonstruction of electric heating appa· discutables quant aux prix et aux termes 
keit nt biete:o. . Dem Unternehmen hat :ratus, which will !bring ou~ for the present de liv.raison. Tout recemment •encore, elle 
sich ncu•crdings eine zweite Abteilung an- Spring Fair numerous int~resting electri- s'est adjoint un nouveau d epartement 
gegliedert, die sich mit dem Bau elek· cally heatedl noveJHes. The oollective 1reserve a la oonstrucHon d'appareils dc 
trischer Heizkörper beschäftigt und zu show of the firm is at the Messhaus chauffage eledriques et nous Ia verrons 
dieser Frühjahrsmesse eine nicht nt unter· Reichskanzler, Room 104, Petersstr. 20/24. paraltre a la foire de printemps avec 
schätzende Neuheit in elektrisch beheizten une serie de nouveautes interessantes en 
Artikeln auf den Markt bringen wird. kostet die fait d' articles a eh auftage electrique. Son 
Die Sammelausstellung der Firma befindet exposition oollective se trouve au p·alais 
sich im Messehaus Reichskanzler, Zirn· "Phonographische Zeitschrift'' de foire Messhaus Reichskanzler, salle 104, 
mer 104, Peter~str. 20/24. J vierteljährlich. Petersstr. 20/24, Leipzig . 
.-:>..::>..:>~...:::>..:>..:::>...:::>~..:>~-==--<=--c::=--~~~c::::..~~~· 

flrst acknowledged quallty 

best mlca 

different models 

prompt delivery 
moderate prlce 

in bekannter altbewährter 
Qualität 

Bestes Glimmermaterial 

Verschiedene Modelle 

P rompte Lieferung bei 
mäßigen Preisen 

quallte superlaure 

avec le mellleur mlca 

divers modales 

Livralson prompte 
prlx moderes 

Richard Lehmann, Leipzig-Gohlis,MaJtdeburger Str. 3 
Special-work · Zur M• .. •• Lelpzltt. Kelche•tr. 1211 ttablissement 

for sound-boxes Spezialfabrik für Schalldosen tpecial de diaphragmes 

• 
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An unsere Leser I 
lnfolge des Generalstreiks und der Unruhen, welche Mitte März 

in Berlin herrschten, erscheint die vorliegende Nummer mit einer 
größeren Verspätung. Wir werden dafür Sorge tragen, dllß die weiteren 
Nummern der .,Phonographischen Zeitschrift" wieder pünktlich am 1. 
und 15. eines jeden Monats erscheinen. 

Verlag dar "Phonographischen Zeitschrift". 

Feuer
zeuge 

jeder Art billigst 

Glatte welsse Granaten 
per 1000 Stück 460. -- htark 

KW Ersatzkappe., 
100 Stück 38. - Mark 

KW Steine 
ohne Passung 

100 Stück 27.50 Mark 

Rasierapparate -
Klingen 

Berliner elektrochemische und Metall waren' G. m. b. H. 
Berlin W 15, Uhlandstraße 169/170 

• 

suchen Sie tarantiert 
saubere, preiswerte Musikinstrumente, deren 
Bestandteile und Saiten zur Förderung Ihres 
Umsatzes, so machen Sie einen Versuch bei 

Geipel & Co., Erlbach, V ogtld. 125 
Preisliste gratis und franKo. 

§IDIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIII I 1111111 1111111111111111111111 1111111111111111 

---

• 

LEIPZ!IG, 27. April bis 3. Mai 

lmlllllllllllllllllllll llllllllllllllllll llllllllllll lllllllllllllllllllll lllll llllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllll[!g ----
Man erwartet • --- e1n ---- ---- --

---
- Geschäft I ---- gutes ---- --- = ---- ---- iffi IIIIII IUII IIIIIII IIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllll llllllllllllll lllllllll llllllllll llllllllllllll llfi?. 

--• -

re1 ---
-
--- -- -- -

usga en -
-ess· 

= = der "PHONOGRAPHISCHEN ZEITSCHRIFT" 

-- Nr. 7 1. April 1919 
-= 

-= Nr. 8 15. April 1919 
1. Mai 1919 .................................................................. :: 

! 100 Stck. Sprecbappnrote I 
Nr. 9 

: in Kofferform, wie Abbildung, : 
• f • : so ort abzugeben. : 

: Preis 60 Mk., inkl. Kiste 62,50 Mk. 5 
• • 
: Muster gegen Nachnahme. : • • 
! Fortephon-Sprechmaschinenwerke 5 
• • : Dresden-A. 10. : 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ii 

Tüchtige Geschäftsleiterin, 

~ Re • ame 1n en _ 
----

--
--

ess· ummern 
ist ein unbedingtes Erfordernis für jede 
Firma der Sprechmaschinen -Industrie 

Der Erfolg einer geschickten, sorgfältig 
ausgearbeiteten und auffallenden Reklame 

kann und wird nicht ausbleiben 

--

== 
-= 

= --I. Verkäuferin, ~ 
welc~~ das Plattenlager, auch Künstlerplatten, beherrscht und andere I § 

Inseratentwürfe kosten I os! 

k
Mustkmstrumente verkaufen, sowie größerem Personal vorstehen 
ann, sucht für das Hauptgeschäft 

Odeon-Musik-Haus 
Königsberg i. Pr., Französische Str. 5 

Verkautsslellen: Tllslt- Insterburg • Alleasteln. 
Offerten unter Ang;~be der bisherlgt-n Tätigkeit, Alter, Oehaltsansprüche und Referenzen 

erbeten. Zurzeit in Ostpreußen noch günstige Lebensmlttelverhältnisse. 

Suche 

Vertretungen für Deutschösterreich 
Grammophonhaus •• Hohenthal" Oraz, Annenstr. 56. 

~ohes Montanwachs 
tn .. b7ster reiner Qualität, tür regel
maßtge Bezüge preiswert abzu
geben. Anfragen unt. B. 6573 N 
a
8
n ~aasenstein '&Vogler, A.-G., 
erhn W35. 

Grammophon-
ledern in allen Breiten u. Stärken, 
sowie Werke und Nadeln billigst. 

Johann Andrä, München NW 8 

Inseratentexte sofort erbeten! 

@ llllllllllll lllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllll lllll llll llllllllllllllllllllllllllllllllll§ -- -----~ Für Mess-Aussteller-Verzeichnis ---- ---- und Mess-Vorbericht erbitten __ 
;;;;; Angabe des Messlokals und -= der ausgestellten Neuheiten etc. = 
1ii!lllllßllllllll111111111111111111111111111111111111111 0111111111 111111 111111 1111 1111111111 11111 111111111111111111111111 Ii?. 

--

---= 
--

= 
:oc: 

·~Phonographische ~ 
= -

Zeitschrift ----
-- ---

Berlin 019, Ross-Str. 6 --
;;;zur Messe: Leipzig, Petersstr. 261 --
~11111 1111111111111111111111111111111 111111111111111111111 II 111111 11111111111 II II 111 111111111111111111 II 
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• 

Leipzig-Neustadt 
........................................................................ 

Älteste Spezialfabrik 
für 

Trichter, Tellerbremsen usw. 

Tonearms - Bras acoustiques 

Meßstand 104 

Meßhaus Reichskanzler, Petersst~. 20/24 

emens umann 
Abt. Il <> Leipzig-Neustadt 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Elektr. 

D. R. P. angem. 

Alles • aus etner Hand 
erhalten Sie prompt und kulant geliefert: 

Sprechapparate mit und ohne Trichter, Schallpl~tten , 
Nadeln, Werke, Tonarme, Oebause 

Schalldosen sowie alle anderen Reparatur- und Ersatzteile' 
' Mund- und Ziehharmonikas, z;:~=~~·L~~~~o· 

Gitarren, Violmen, Violinen-Holz- und formkasten, Vi~
linen-Bogen, Trag- und Zierbänder für Lauten und Gitarren 
Stahl- und Darm-Saiten, Pikkolo- und andere Trommelflöte~ 
sowie alle anderen Zubehörteile. 

Fürl ko Altmaterial liefern wir 6 neue Platten gagan entsprechende Berechnung. 

Allegro-Werke P. f. janotta 
K..aUo~, O.·Schl. 

, Platten-Teller- Decken aus Ersatzstoff 

• 

in verschiedenen Farben und Größen 
Du.-chsnesser a 20 2 2 25 30 c~n --

Prei• per 100 St.: 30 40 60 7 5 Mk. 
Rund gestanzt o Muster auf Wunsch o Prompte Lieferung 

Record • Platen Covers of fabric substitute 
in various colours and siges 

Stamped out circular Sampies on demand o Speecly dellvery 

Couvre-plateaux pour disques en imitation 
couleurs et dimensions varies 

Estampis rond& o Eobantillons sur demande o Prompte llvralson 

M. Ruhen, Berlin WJO, Barbarossastr. 53 

Hugo Kern, Zugfedernfabrik 
Schramberg (Württemberg) 

(aus prima schwedischem gehärtetem Material) 

für 

Spredhmaschinen 
Uhren, Musik- u. 
Laufwerke usw . 

Bandßabl 

Springs 
( of first-rate s wedish tempered 

material) 

for Tal ~dng-machioes, 
Clock-works Movements 
of musical instruments 

and dolls 
Albbon steel 

Ressorts 
(de meilleur materiet suedois 

trempe) 
pour Machines-parlantes. 
Horlogerie, Mecanismes 
d'instruments de musique 

et de figures 
Acler A ruban ... 
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Schallplatten-Albums I Albums for discs I Albes pour disques 

Dauerhafte, saubere Ausführung 
in altbewährter Qualität 

Solid and neat make in best known 
quality 

Produits solides de premiere qualite 
-

• 

• 

Fordern Sie sofortMusterund Preise 

Ask for samples and prices 

Demandeznotrecatalogueetnos prix 
8 

Zur Messe: Petersstraße 44 11
, Koje 9 

Leipsic fair Petersstraße 44 11
, Koje 9 

Foire du Leipsic: Petersstr. 44 11
, Koje 9 

• 

Albumfabrik I.:eipziger Buchbinderei A.- G. vormals 
Gustav Fritzsche 

LEIPZI G-R.; Crusiusstr. 4-6 
Verkaufskontor Berlin: S 42, Ritterstr. 90 

------- Ständige Musterausstellungen in Berlin und•Leipzig --------

ämt i • as 1nen e 

• 

und 

Einrichtungen, die zur 

Fabrikation vom Anfang 

bis zur fertigen Platte 

erforderlich sind, liefern: • • 

Eisenwerk Gehr. Arndt G. m. b. H. 

• 
BERLIN N 39 

Telegramm-Adresse: Arnd twerk 
Telephon: Amt Moabit 1525/ 1256 

Rudolf Schug 
Zitherfabrik mitDampfbetrieb 

KJinfenthal i. Sa. 

GröStee Unternehmen der Branche 
am P latze. empfiehlt: 

Gitarr-AIUlordzithern 
und Wiener AKKordeons 
in anerkannt beeter Qualität. 

Bei Bedarf bitte ich Offerte einzuholen. 

Zur Meeee: 
Lelpzl", Peteutr. 17u, Treppe A. 

mer fabriziert, 
liefert 

Plntten ·Teller 
von 25 bis 30 crn Durch· 
messer und möglichst koni· 
schem Sitz? An~ebote unter 
"Ch. 1«53" an d. Exp. d. BI. 

,,Atlas", Armaturen-. Metallwaren und Schraubenfabrik, Neukölln, Hobrechtstr. 67. 
Alle Arten 

Schrauben und Fassonteile 
für 

Sprechmaechlnen <:> Tonarme 
Schalldosen 

T a.34. 

nq GM 

Nur Massenanfertigung fOr 
Grossisten nach Muster oder 
Zeichnung mit Massangabe 
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Die • 

Leipzlger 

lnfol~e Au~fuhrbehinderung 
habe tch großere Posten in: 

nundharmonlkas, 
nur prima FabriKate, 

von Hohner, Koch, Weiß 
Boehm, Ludwig, Rauner' 

Seydel Söhne u. a. ' 

FrUhjahrs- u rerme __ 
Deutsche und Wiener 

Akkordeons, Konzertinas I 
prima sächsisches, Alten
burger u. Trossinger Fabrikat! findet in diefern fahre ftati 

vom 27.April bis 3.!1ai1919 
Sprechmaschinen-Nadeln f 

fürsten· u. Marschall-Fabrikat! 
Alle gangbaren Sorten, auch 
Burchard t blau, rot u. schwarz. 

Anmeldungen von Auj/ltllem und 
Eink6ufem find ~u richten an das 

Schalldosen- Exhibition, 
Starllton, 

Original Pathe u. a. 

l1ePtJmf tar die !1ujtermeffen in Leipzig Prima lotfedern 
in allen Breiten u. Längen. 
Alle anderen Reparatur-Teile I 

- -------- -

Tanzbär 
mechanisch spielbare Harmonika 
mit einlegbaren langen Noten. 
Sofort ohne Not~nkenntnJs lpielbar! 
6r6ßteTonfülle! Leichteste Spielwellet 

Mit 32, 80 und 112 Tönen I 
- Prospekt gratis und franko. -
A. Zuleger o Leipzig. 
=== Oeil'ündet 1872. =~= 

inzige 
Spezial
Reparatur· 
Werkstatt 

' 11it elektr. Betrieb, eiwm 
Radrräserui u. Dreherei für 
Sprecblluchineo. Jede Repa~ 
ratur wird am Tage des Ein

gangs erleditt. Schönhueb. 
Berlin N 39, W eddingstr. 5 

cccccccccccccccccccccoccccccccccc 
8 Tuch • Platten • Teller • Decken 8 
[] Durchmesser 22 25 30 cm C 8 Preis p. 100 St. 80 100 140 Mk. 8 
[] rund ~restanzt, ~rraufarbir - Lieferung sofort. C 
8 M. Ruhen, Berlin W 30, Barbarossastr. 53. 8 
CCCCCCEOCCCCCCCCOCCCCCCCCCCCCCCCC 
-
:·····························································~·· 

i Mul\dharmol\lkas i 
5 beste Qualität, sof lieferbar. Bei Musterbestellung Preisangabe erb. 5 
: Abt. B.: Sprechapparate, Schallplatten und Zubt>hörteile. : 
: Schalldosen (Qualitätsware), Ia Glimmer u. Gummi, 8 M. per Stck. : 
• • : August Sch.tnUo-w-skl : • • 5 Engros - Muslk:W'aren - Export 5 
: Berlln S0~6, Sclunollerstraße S/10. oegr. 1907 : • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

II Dlktltrwal ztn 
wudtn atHtftrt, wtnn JIJtmatnlal (Jibfällt u. Brutb u. Spint von 
Dlkflcr· und Pbonograpbcn-Walzcn mit Jlusnabmc der t;utguss· 

walzen) zur Utrfügung guteilt wird. 
E. sauulandt, Jlurst~dt Post Wlclltrstdt. 

l 

Leder· Rundrlemen, 
6 und 7 mm, Ia Ware für elek
trische Klaviere etc., a Meter 
M. 3,25, versendet auch in ein-

zelnen Metern 

Th.f1ichels, Haten i. w., 
Marienstr. 5. ------ ---------

ajazzo-Automaten 
zu Haufen gesucht. 

Offerten mit Preis unter P. Z. 1458 
an die Exptd. d. Blattes erbeten. 

Gegründet 
1868. 

Okarinas, 
deutsche u. Wiener Form! 
Taschenlampen, Benzin· u. 

Lunten-Feuerzeuge usw. 
IDir Liebesgaben- Arllkel aller Artl 

Alles sofort und sehr 
preiswert lieferbar ! 

Bitte, verlangen Sie sofort 
Mustersendungen. 

A. NEUSTADT, 
Berlln S 42, Alexandrlnenstr. 33, I. 

Wer liefert preiswert Kästen 
und Schatullen zum Ein· 

---bau von Werken für 
Spredhn1as~en? 

Gefl. Offerten unter "R. B. 81" 
an dit Expedition ds. Hl. erbeten 

Fabrik für Präzisions-Mechanik 

C. H. WOLF G. m. b. H. 
Glashütte i. Sa. 

Zahnräder Zahnatangeo 

Triebe aller Art. 
Uhrwerke, Lauf· u. Reglstrlerwerke, 

Telearaphen·Apparate oto. 
Einzelteile können der hohen 
Koaten wegen nur bei Beateiluns 
von mindeatena je 25 Stück •e· 

liefert werden 
Teile zu Klnellatographen-Apparaten. 

~~~~-~~~~· 
Preiswertes Angebot 

250 Sprechmaschinen "TrichterlosiC mit Haube und Jalousie 
Gehäuse echt Eiche, Größe 39x36x3t, mit starkem Werk 
und prima Schalldose, sofort für Mlc. 70,- zu verkaufen. 
Probe-Apparat inkl. Kiste Mk. 75,- gegen Nachnahme. 

Fortephon-Sprechmaschinenwerke 
Otto Frlebel, Dresden•A. 10, Ziegelstraße 13 
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Spezialität: 

Toftarme, 
Bremseft, 
Schall· 

dosen 
und 

Zubehör 

Wurzen er 
11etallwaren

fabrik 
0. m. b. H. 

tourzen i. sa. 

• 

Größte Leistungsfähigkeit I • 

Günstiges Ang~botl 

300 Sprechmaschinen ß)it Trichter 
und zwar 

Gehäuse Eiche 32/32/ 16 mit Trichter 40 cm Durchmesser, mit 
Prima Schalldose und Werk Mk: 50.- inkl Kiste Mk. 57,50 

Gehäuse Eiche 36/36/18 mit Trichter 50 cm Durchmesser, extra 
starkes Werk und Ia Schalldose Mk. 75. - inkl. Kiste Mk. 85.-

Fortephon•Sprechmaschinenwerke, Dresden-A. 10 
Muster gegen Nachnahme * Fernsprechanschluß 14964 

KARL BORBS, BERLIN NO~ 
Neue Königstraße 38 

Grossist f. Bella-. Od~on-,Homoliorct·, Schallplatten 
Parlophon-, Favor1te- und Dacapo· -'-:~-.---~--~ 
Bella- und Apparate Lieferung schnell und wunsch
Parlophon- _ gemäft. Nadeln, Schalldosen, 
Federn, Werlle, Alben usw. prompt und äußerst preiswert 
Probeauftrag führt zu dauernder Kundschaft. Verlangen Sie Kataloge u. Verzeichnisse 

---
Erstklassiger Aufnahm.etechniker, 

. 
anerkannte Kapazität auf dem Gebiete der gesamten Phono
teehnik, welcher seit 20 Jahren mit nachweislich grossem 
Erfolge in der Branche tätig ist, eigene Aufnahme- Maschinen 
~nd ausprobierte Rekorder für Edison- und Berliner Schrift 
esltzt, sucht Stellung als 

technischer Leiter und Aufnahme-Techniker. 

A 
Aufnahmen gleichmässig, ohne Ausfall, schneller und sicherer 
rbeiter. übernimmt auch das Einrichten einer neuen Fabrik. 
Gen. Offerten unter P. z. 1454 an die Exped. d. BI. 

Größere Firma aus der 

Grammophon-Branche 
sucht zum alsbaldigen E intritt einen versierten, an 
selbständiges Arbeiten gewöhnten 

orres on enten 
mit guten Branchekeontnisse n. Offerten mit Zeugnis
abschriften, Bild, Gehaltsansprüchen, sowie An
gabe des frühesten Eintrittstermins unt. F. V. N. 394 
an Rudolf Mosse, Frankfurt a . Main. 

• Kaufmann, 
39 J. alt, verheiratet, von repr., statt!. · Ersch., aus dem Heeresdienst 
entlassen, streng solide und zuverlässig, firm in der Sprechmaschinen-, 
Platten- und Musikbranche. Gute Kenntnisse ' in Reparaturen von 
Sprechmascbinen. Sehr musikalisch ,und im stimmen verschiedener 
Instrumente bewandert. Vor dem Kriege Rheinland, Westfalen, 
Hannover, Elsaß-Lothringen bereist u. bei der·einschl. Kundschaft gut 
eingeführt, I a Zeugnisse, sucht für sofort Vertrauensstellung als; Ge
schäftsführer, Reisender usw. Es wird nur auf einen langj., dauernden 
Posten reflektiert. Werte Offerten unter P. Z. 1449 an die Expedition 
dieses Blattes erbeten. -- ---

Fachmann, für alle Zweige der Sprechmaschinen- und Schallplatten
fabrikation, mit nachweislich großem .Er~olg im In- und Auslan~, 

sucht Stellung als Leiter oder Aufnahm·e-Techniker. 

Briefe befördert' die Expedition dieses Blattes unter .,P. z. 1460" 
• 

Erfahrener Aufnahmetechniker 
mil eigenem Apparat gesucht, der nach gegebenem Plan P,er.
sonen zur Aufnahme von Vortragsplatten in ihrem Heim auf. 
zusuchen hätte. 

Angebote mit näheren Angaben, auch mrt Gehaltsansprüchen, 
durch die Geschäftsstelle dieses Blattes unter_ V. S. 184. 

•• 
"' . 

Erstklassiger 
Aufnahme-Techniker 
welcher in mehr als 20 jähriger Praxis im In- und Ausland mit großem 
Erfolg tätig ist, das Masseverfahren, Plattenpresserei und Galvano

plastik vollkommen beherrscht, sucht Engagement. 
Oefl. Offerten unter ,.P. z. 1461" 3!1 die Expedition ds. BI. erbeten 

Fa ch:rn ~nn aner~annte Kapazität auf dem 
'-& Oebtet der gesamten Sprech-

maschinen -Industrie, welcher seit vielen Jahren mit nachweislich 
großem Erfolg in der Branche tätig, sucht Stellung als 

Techn. Leiter und Aufnahme· Techniker 
- Übernehme auch das Einrichten einer neuen Fabrik. -

Oefl. Offerten unter "P. z. 1459" an die Expedition ds. BI. erbeten 

Aufnahme-Techniker 
mit langj. In- u. Auslandspraxis, 
Sprachkenntnissen, ausgeprobten 
Rei<Ordern für Berliner 11 Edison
schrift; Kentnissen d. Elektrotechn. 
n. Galvanoplastik, sucht bald Eng. 
Off unter P. z. 1848 an d. Exp. d. 131. 

---

jung. Expedient 
und- Lagerist, vor dem ;Kriege 
n_1 ~hrcre Jahre in gleichen Po
SitiOnen in der~ Branche tätig.:ge
wesen, auch mit Kontorarbeiten 
sowie Stenographie und Schreib
maschine vertraut, sucht Stellung 
möglichst per sofort. 

Oefl. Offerten unter P. z. 1450 
an die Exp. ds. Zeitschrift erbeten. 
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ar e DW, Mammutwerke 
LEIPZIG. • 

• 

Reichsstr. 1/9 "Handelshof" 
Fernapreeher 1300 

• 

• • • • • 
. . 
••• Fernsprecher 1300 

Schatullen u. Standapparate 
• 

• 
SOWi e 

Automaten eigener Fabrikation 
ooooocooooooooooooooooooooooooJooooo~noooooooooo 

Verlangen Sie bitte kostenlos illustrierte Offerte~ 

• 
Feinstes Fabrikat (Messingfassung) 
liefert als Spezialität jedes Q.Jantum 

KARL HILLMANN, Edelsteinschleiferei 
DARMSTADT, Arheilger Str. 84. 

• 

Xacli 24 Stunden Lf5"50Yr:od 
SDFR ED 

tsolier!la.schen o 5peisegefä.s.se 
...-ol"' 111 ·1 L1!e, von \1, u•t L 110'1' 

10 be~terAu.5/ühruno 

t.Q.Krüger 
J3er(fn C4,0t:J.5Q'I{er.fi9SChen:7ätJI'II< ~ 

./<...PueTr>tecltotchstro/:JP ~tJk 

, 

Ohne Alfmnterlal s h II I Gtl!en Altmaterlol 
~ur ~~:angb. Sachen c a p atten neuesteAuanahmen 
m ~roßen und klei· Tanzplatten, Opc-
nen Poslen, auch r~ttenschlag., stets 
neu c Aufnahmen. Probepakete geeen Nachnahme! gutsortiertes Lager 

Für alte Platten und Bruch zahlen wir höchste Preis e 

Ideal Record Industrie, Dresden 34 
femruf: Dresden 309 57. :: Telegramm-Adresse: Dumar, Dresden-Tolkcwitz. 

Export Schallplatten Großvertrieb 

Nadeln, Schalldosen, Zugfedern, Mondharmonillas. 
Zur Messe ln Leipzig: Petersstraße 17, Hof rechts. 

Stück LauffiJerke für ~prechmaschlnen, 
DoppelfederfiJerke mit Schneckentrieb 
Und Tabulator s o fort für Mll. 27.50 im 

ganzen oder einzeln abzugeben. 
Muster gegen Nachnahme. 

fo rte p h o n- Sprech maschinenwerke 
DRESDEN· A. 10. fernsprechanschluß 14 964. 

f. Otto Ulrich 
vorm. P. H. Hahn & Co. 

Musikwerke 
Dresden-A.J 
Liittichaustr. 21 

Zur Messe: 
Leipzig, Petcrsstraße 17 I 

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

FABRIKATION 
der Trichter- u. trichterlosen 

Sprechapparate und 
Automaten "Kosmophon" 

Vorteilhafte Bezugsquelle 
von Musikinstrumenten • • 

Spezialität: 
• Mundharmonikas 

6rammop}fone 
und 

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

Gramola ·Apparate, 
Grammophon-Schallplatten 

Nadeln und Alben ~ Erprobte Rezepte I 
~ zur Anfertigung von jl 
~ Phonographen-Sprechmaschinen-Walzen i 
~ werden angekauft; evtl. wird Fachmann mit Rezept zur i 
~ Anfertigung in unserem Betrieb aufgenommen. Angebote jl 
~ unter A.""454 an Baasenstein ~ Vogler, Dresden, erbeten. jl 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

prompt lieferbar 

M. L. Reyersbach, Oldenburg i. Gr. 

Musikinstrumente und Saiten. Prima-Eben·holz-Artikel= 
Wirbel, Saitenhalter, Griffbr.etter, Dämpfer, Kinnhalter mit 2 Neusilberschrauben, feine Arbeit, per Dtz. M. 40,- bis zu 
den elegantesten Ausführungen. Greßes Lager in Violinen, Bogen, Form-Etuis mit und ohne Filzfütterung, 
Leder·Etuls, verrundete f orm mit Samt oder Plüsch gefüttert v. M. 75 an, Mandolinen, Gitarren, Lauten, Cellos, Bässe, 

Konzert- u . .,Gitarrzithern, alle Holzblas- u. Blechinstrumente. Notenpulte, Metromome, Stimmgabeln, Stimmpfeifen , 
Taschen u. Uberzüge. ferner empfehlen wir unsere beliebtesten Mar~ en, Darm-, Stahl- u. übersponnene Saiten: 
Roma, Lyon, Rekord, Eternelle, Virtuos, wasserfeste Herkules, Violin -G- auf Darmunterlage mit feinstem leonisch 
versilb. Draht -~esponnen Zupfgeigenhansl-Saiten für Lauteu. Gitarre Zl'mmermann P. Co Marknellkirchen 
Scbunackbaa.der, stets Neuheften am Lager - Muster zu Diensten II ., 

Zur M ln Lei : • Drei Könige", 1. Stock Raum 11 
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• 

• 
rec asc Inen.-

für direkten Anschluß an die Starkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt.1oder in Ausführung 
aooooooooooooDDDDDDDOODDODODO als u n iversalmotor für Gleich- und Wechselstrom DDDOO:ItJOOODODOODODDOODDOOOOOD 

ohne Riemenantrieb 
fabrizieren in bekannt erstklassiger Ausführung wie vorher so auch nach dem Kriege. ~l 

. Alleinige Fabrikanten : 

Fernsprecher 3965 Gehrüder Kaiser, Leipzig Dessauer Str. ta . 

• 
8 ~UGFEDERNFABRIK ------------- ROTTWEIL a. N. • 
• Gegründet 1889 • • • • • • • • ••• 

, 

ZUGFEDERn 
fiir Uhren, Musikwerke, Sprechmaschinen, Laufwerke etc . 

in unübertroffener Qualität 

• • • • • • • • • • •• 

50 Stück Stativapparate , Leipzig er esse I 
wie Abbilduug 

Größe 100 x 48 X 41, mit 85 cm 
großem Messing· Patenttrichter 
und Schallöffnung 70 cm, mit 
oder ohne automatische Ein
richtung - sofort abzugeben 

Preis 225 M., mit Automat 260 M. 

Forlephon -Sprachmaschinenwerke 
Dresden -A. 

Meßausstellung: 

Leipzig, Petersstr. 17, links I. 

Petarsstraße 26 
• 

beste Lage, ca. 300 o Meter .noch frei. 
Großer Teil bereits an bedeutende 
Firmen der Musikbranche vermietet. 
Preis: 50-60 Mark pro o Meter. 

Oefl. Anfragen zu richten an 

K. Neubert, Leipzig, Petersstr. 2& 
Telephon: 16324. 

SHchs. Sagen- u. federstahlwarenfa~rlk EHIL RIEDEL, Chemnltz·Gablenz fa~o~t~). 
Schwedischer 

Uhrfederbandstahl 
und federn daraus. 

<1> 

Bandstahl 
roh und gehärtet. 

<1> 

S. M. Bandeisen 
blank gewalzt. 

<1> 

Eigenes Walzwerk. 

• 

Größte Letstungstä.hlgkeit 

Spezialität: 

Zugfedern 
für Sprechmaschinen 

<1> 

Spiralfedern 
aller Art. 

<1> 

Einschlägige 

r !Massenartikel, - ---gezogen 1,md gepreßt aus 
allen Metallen. 

91 --.c-

• 
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Fidelio - Musikwerke 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIII IIII IIIII 

Berlin SW 68 
Ritterstraße 62 
Engros Export 
IHIIJI!tltln•l! m 11111 IIIIJ~IIIWhH!\.ItfJII t "I 'I I 

Sprechrnaschinen 
mit und ohne Trichter 

• 

Schallplatten 
aller Marken 

• 

Nadeln, Werke, Tonarme, 
Gehäuse, Schalldosen 
alle Reparaturen und Ersatzteile 

Talking-machines 
with and without 

Machines parlantes 
avec et sans pavillon 

Gebrüder Scharf 
Metallwaren 

Berlin SO 26, Skalitzer Str. 34 
Telegramme. Metallscharf Berlln 
Fernsprecher: Morltzplatz 123 36 

SDrechmaschinen • 
. ·. Bestandteile . ·. 

Schalldosen, Laufwerke, Tonarme, 

Räder, Nadeln, Zugfedern, 

Schrauben, Triebe usw. 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH 11111111111111111111 ~lllllllllilllll 

. trumpet 
Talking-macbines parts Accessoires pour 

machines parlantes 
Dis es 

of .. n mdke~ 

Needles, Motors, 
Tone arms, Cabinets, 

Sound.-boxes 
all repain 

and 1pare- parts 

Dhques 
tonte~ le~ mat·que~ 

Aiguilles, Mecanismes, 
Bras acoustiques, 

Boites Diaphragmes 
Piece~ de redlange et 
repcwatiom de toute 

nature 

Sound-boxes, Motors, 

Tonearms,Gears, Needles, 

Mainsprings, Screws, 

:: Ptnions etc. :: 

Diaphragmes, mecanismes, 

bras acoustiques, roues, 
aigullles, ressorts de rappel, 
v1s, engrenages e tc. e tc. 

Zur Messe in Leipzig: 
Hotel Continental (Hauptbahnhof) 

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

• 

• 

• 

möchfen. wir größeren Posten 

• 

kaufen., aber nur gangbare Sachen. 
un.d n.ur Orchester, Walzer, Polka, 
Marsche, Tanze, Insfrumen.tal:::solis • 

Probepakete per Nachnahme er-w-Un.scht 
• 

Josefsrin.g 15 ./ BUDAPEST ./ Josefsrin.g 15 
• 

- . - - - -- - ua 
Rolbileßer, versntwortllcb lür die Redaktion : l<arl E. Diesin~t, Druck von Arfhur Scholem. sämtlich in ßer 



-

Maßstand Petersstr. 381""ks 

Sprech
maschinen

n a deIn sehr preiswert 
Verlangen Sie sofort bemusterte Offerte 

Sprechapparate, 
Plattenalben 

in allen 
;Preislagen -.:. • 

Deutsches Musikhaus 
Aktiengesellschaft 

Königsberg i. Pr., Steindamm 128-129 
Fernsprecher 3016 

• 

• -

!f!llc.aJfe:der 
~ow1e all~ ubnge n 

Federn-u. mas~en-Artike I 
für d i e 

5 p re eh m asehin en-B ra n ehe 
lidert 

2d~rstahi-Jn dustri ~ 
Emil Dicztcz rl rz, 

2mnitz·fi ab lenz. 
--
(( ~ 

CXXXXXIXJCI.IIlXXXXIXXXX II 
~ 

Paul Steck.elmann ~ 

~ .... 
~ 

Plattencentrale, 8erlin S 42, Ritterstraße 104 a . .... 
~ ~ 
~ 

Erste Großhandlung der Sprachmaschinen ·Branche. ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ 

Sofort lieferbar: Schallplatten, Sprechmaschlnen, 
~ 

~ ~ 
~ 

Automaten, Nadeln, Federn usw. ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ Reparaturen werden fachgemäß und schnell ln ~ 
~ eigener Werkstatt ausgeführt. ~ 
~ F-
~ Ankauf von Schallplattenaltmaterial ~ 

~ 
~ ~ 
~ zu Höchstpreisen. ~ 
~ ~ 
~ Verlangen Sie Apparate ~ l(atalog No. 14. ~ 
~ ~ 

~LI~LIIIL~LILIIL•IIIIIIIIIIIIIIIRIIILILLJI~ -
1,25 Mark beträgt der vi e rtelj ä hrli ch e Bezugspreis 

fü r d ie "Phonographische Zeitschrift". 

ILeistungsfähigstes Hausl 
in Sprecbmascbinen, Platten und Nadeln, 
Mund- und Ziehharmonikas, Zithern, 
Mandolinen, Violinen, Gitarren, 
lauten nebst allen Zubehörteilen. 

Grosse Reparatur-Werkstatt für alle Musik
waren, Spieldosen und sorechmaschloen. 

Albert Schön 
BERLIN S 42, RitterstraBe 90 
für 1 Kilo alte Platten oder Bruch 
(auch Patheplatten und Walzen) 
gtbt es 6 neue Platten gegen ent
:: :: :: sprechende Berechnung :: :: :: 

Große Auswahl in Taschenlampen u. Birnen, stets frische Batterien am Lage1·. 

--- - ----- --
0000 0 00000 00000 0 0 00 0000000000000000000000000 
0 0 
0 0 

~ Schalldosen ~ 
0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••• 0 
0 für 0 
0 0 
0 0 

g Nadel und Saphir g 
0 0 
o l iefert preiswert in 0 g bester Ausführung g 
g G. Benzins & C9. g 
0 0 

g Schalldosenspezialfabrik, g 
g Schwenninge n a. N . 1. g 
c --- -- - - .. ... - - 0 OO O OOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOCOOO -

-

I 

~ - - - --

Spezialbalterieft 
garantitri frisch mit 3 Wochen Um!Ausc:hfrlst. 

Batterie "Deutschland., 100 StücK. 95 M. 
" ,.German.. . 100 " 100 " 
" "ReKord" . 100 " 105 " 

Postpaket enth. 38 Stück Versand gegen Nachnahme 
oder Einzahlung auf Postscheck Berltn 266'3'> zu1.Ugl . 
1,75 Mk. für Porto und Verpackung. Taschenlampen· 
hülsen, Fernschembimen und Halbopalbtrnen billigst. 

Kastenbatterien wieder lieferbar. 

Deutsche Lötbandgesellschaft Berlln W 50, 
Tauentzienstraße 10. 

Vertreter überall gesucht. 

-

alte Phonographenwalzen 
und Schallplatten 

---gegen Kasse--
kleine und große Posten und erbitte 
An g ebote mit Q ua n tu m sangab e 

Albert Vogt, Neuk.ölln 

I 

Lenaustraße 26 

• 

Zirka 1000 Tonarme 
für trichterlos e und Trichte rappa rate 

mit und ohne RU g el 
• 

pre is w ert abzugebe n. 
Muster gegen Nachnahme 

Fortephon-Sprechmaschinenwerke, Dresden A. 10 

I 



• 

• 

·esse 
s te llen wir unser reichhaltiges Musterlager 

• 
m 

• 

S~rec~a~~araten u. Zu~eMrteilen 
• 

Sämtli c~en Musi~instrumenten 
A~~or~eons · Mun~~armon·l~as 

usw. usw. 

Petersstr. 38tl, links 
aus. 

Deutsches Musikhaus 
Aktiengesellschaft 

KöNIGSBERG i. Pr., Steindamm 1281129 . 

onarme c.o no r1c ter • n1ee 

sind 

in alter bewährter Güte und 
erstklassiger Vernickiuns 

wieder lieferbar wie ·. im Frieden 

Tonearms a Hornknees 
of wellknown quality, firstclass ftickeling 

again supplied as before the war 

Bras acoustiaues 
Coudes Dour pavillons 

en qualite superieure de vieille renommee 
niquelage de preinier ordre 

livrables comme avant Ia guerre 

Hainsbarger Metallwerke G. m. b. H. 
HAINSB E RG - DRESDEN 

Zur Messe in Leipzig im Handelshof, Salzgäßchen Laden 19 

• 



• 

u rrrm11 rrr· · · " .. '"1
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20. Jahrgang 1. April 1919 Nr. 1 

·JFRIEDEN IST MUSIK 
in den Ohren 

der ELT! 
• 

Alle Welt verlangt jetzt Sprechmaschinen und Platten. 

Decken Sie daher Ihren Bedarf in 

durch 

sofortige Bestellung der meistgefragten Fabrikate der 

BEKA-RECORD G. m. b. H., Berlin SO 36. 
Verlangen Sie 

unsere Listen hervorragender Neuaufnahmen. 

-



rt 

Regelmä.ßige Empfä.nger: die Abonnenten. - Gelegentliche Empfä.nger: alle als gewerbliche 
Käufer in Betracht kommenden Firmen, mit befonderer Berückfichtigung des Auslandes, nach 

dem vollkommenfien, fonfi nirgends zur Ve:-fügung fiehenden Adreffenmdterial 

fdchhlatt für. !die Oefamt-lntereiTen der Sprech
mafchinen -lnduftrie und verwandter lndufuien 
aao Unter Mitwirkung erfl-er Fachfchriftfieller aoo 

Erfeheint:am 1. und 15. jeden Monc1ts. 

1Chef-Redakteur: 

Ingenieur Georg Rothgießer 
Vereidigter Sc1chverll:iindiger für SprechmalChinen für die: Gerichte 
des Konigl. Landgerichtsbezirks J,~Berlin. Offentlieh angelleiHer 

SachverR:iindiger der Berliner Handelskammer 

Abonnementspreis 
für regelmäßige Lieferung vierteljahrlieh: 

Deutfehes Reich Mk. 1,25 Ausland Mk. 2,50 

Preis der ln ferate 
Mit. 1,50; für den Zentimeter Hohe (1/ 4 Blattbreite), mit 60 % 
Teuerunguuschlag. Größere lnferc1te nach befonderem Tarif. -

Ra.batt-LiR:e auf Verlangen 

OefchäftsA:elle für Redaktion, Abonnements und lnferate = 

BERLlN C 19, ROSS-STRASSE 6 
Telegramm-AdreiTe: Necfinit, Berlin Fernfprecher: Amt Zentrum, 5644 und 5645 

• 

Petersstraße 30 I 
bei Gäbler 

' 

-

. M. 
L. R. 

Oldenburg i. Gr . 
• 

Petersstraße 30 I 
bei Gäbler 

Meßausstellung von Grammophonen, 

Gramolas und Sprechmaschinen, Schallplatten, Nadeln, 

Zugfedern, Alben usw. 

Mundharmonikas auch mit echten Messingplatten. 

Petersstraße 30 I 
bei Gäbler 

Sie müssen meine Aus~ahl 
auf' der Messe sehen! 

, 

Petersstraße 30 I 
bei Gäbler 
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• 

Wir liefern 
• 

in bekönnt guter Qualität 
und reidlhaltigster 

. Auswahl 

• 
• 

s 
I 

Kaföloge und Offerten stehen zur VertUgung 

CariL dströ A.-G. 
BERLIN 017 
Gr. Frankfurter Str. 137 

• 

• 

• 

ze 
lechzt n.ach 

• 

• 

• 
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d ie vornehme deutsch e 
Sprechma.schine 

ist 
unerreicht in 
Beseeltheit 

und 

Reinheit des 
Tones 

CREMONA~WERKE g_· ~: BERLIN W 35, 

• 

• 

LtJTZOWSTR. 102.-104 
,/ ,/ Ma.ggi- Hö.US / / 

Zur Leipziger Messe: Am Mark t 101 - Fernsprech.er 7 7 28 
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• 

. 
Auch der Krieg ändert daran nichts I 

• 

Original Steidinger-Laufwerke 
(Feder-Motore) 

sind und bleiben die besten und daher Jedem Grossisten und Fabrikanten als fUhrend bekannt • 

• 

• 

Wir können liefern! Weil wir 
• uns, soweit irgend möglich, 

mit Rohmaterial eingedeckt 
haben ! 

QJir WOllen liefern! w eu uns 
daran liegt, unsere alte be
währte Kundschaft zu bedienen 
und konkurrenzfähig zu er
halten I 

Wir müssen liefern I um zu 
arbeiten und Arbeitsgelegen
heit zu bieten I 

Größte u. leistungsfähigste 
Spezial· Laafwerke-Fabrik 

St. Ceorgen-Schwarzwald . 
• 

Zur Messe Leipzig: Meßhaus Reichskanzler, Petersstr. 20 



• 

20. Jahrg. Nr. 7 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 95 
- -------

IJIIIHUIIH rtUIII111111111 uUIJI 111111 hllll Jllhutllll II 11111111111111111111111111111111 U 111111111 llllnlli!IIIIUIJ II 111111111111111 II 1111111 II UIJII II I Ulll II llilllllllilllulllllllllllllllilllllllllllllftllllll 11111 U 111111lll11111lllllllllllllllllll1111llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Ullllllllillllll tllllulllllll~ 

- -- -- = 
~ ~ur für ~eutft{)lanb ~ 
::; II. -- -- = ~ -
:::: , ---
~ --
~ 
:: 

~ 
== -:;:: --:::: -:;:: 
E 
~ 
~ --= 
~ -= -== -:;:: -----
"' ::: .= -= -= -

-= ---------a 
~ 
E -= -:::1 

= = ---· = --= = -= ---= -
= = -= --= 3 --= 

• 

merJefd)niffe über mTufifapparate 
unb m"Cu.fifpiatten auf ~unfd) 
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• 

• 

oermittefn 
~Ö1\(!tt'!.' 
fiu «üntlfer 

U011 
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arsc - a en 
genießen Weltruf 

lnfolge Ihrer unerreichten Qualität 

• 

Nr. 1 2 3 

• 

Nr.14 Raum's 18 
Salon-Nadel 

• 

Starkton 
• 

4 12 Marschall· 
Zukunft 

17/1 17/2 17/3 

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

Nadelfabrik Traumüller I Raum, Schwabach (Bayern) 
Zur Messe in Leipzig: Petersstr. 17, Hof rechts 

• 

o~~,==========. ===========~o 

0 

er 
BERLIN S14 

Dresdener Str. S0/51 Dresdener Str. 50/51 

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

• 

• prec masc Inen 
Schallplatten· 

jeder Artikel der Branche 

.Zur Messe in Leipzig 
Petersstr. 23 (Flora) 2 Tr. 

) 
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• 

Wir liefern wieder 

• 

in jeder Quantität aus unserem verkleinerten Verzeichnis, 
welches nur wirk I ich gangbare Sachen enthält. 

Für 1 kg Altmaterial liefern wir vorläuf1g; 
• 

• 6 Platten 25 cm oder 4 Platten 30 cm 

Wir bitten um An Iieferung von recht viel Altmaterial!!! 
Verlangen Sie sofort Kataloge! 

Sollten Sie die Ankerplatte noch nicht kennen, so prob1eren S1e dieselbe, 
und Sie werden sich Oberzeugen, daß sie mit an erster Stelle steht. 

• 

ker-Phonogramm-Ges. m. b. H. 
Fabrik: BERLIN-WEISSENSEE, Sedanstr. 47-48. 

Alleln•ge Auslieferung fOr Händler und G rossisten : 

Ne nzenhauer & Schm1Cit1 Berhn SO 16, Rungestr . 17. 

• 

Huthmeinei·Echtl 
-rj --· "tj -0 c: - Q) - ...0 
< Q) 
~ 

,..... 
"'1 4) 

~ ...0 
Sll: ~ 
~ rtS ......., ..., -.... 5 g. :::; ·-

Quallleus-Mu . dharrnonik.as, 
auch alle anderen Musikinstrumente, kiJugvolle und aosehnl.cba Wara 

Firma Otto Meinel 
Huthmeinel 

Abt. Mundharmonika-Fabrik 

Klingenthai-Huth 41, Sachsen. 

zur Hesse ln Lelpzi2: Messhaus national 
Markt 16, Petersstr. 1·7, I. Stock, Zimmer 56, Messferospr. 4923. 

Musterlagert Berlln : Max Licbterfetd. s. H, ~ltterstr 90. 
___ ..;......._. Uüsseldorf: Max Schwarz, Cbarlottenstr 80/82. 

BHte ver·Iangen Sie sof'ort 
rnelne Kollektion und Listen. 

Zur Messe• Petersstr. ~4 (Papiermesse) 
• i.Laden Mauers Mode-Bazar • 

esse 
stellen wir unser reichhaltiges Musterlager 

• 
m 

~rect:a~~aratenu.Zu~e~örtei en 

ämtlic~en usi~instrumenten 

A~~or~eons · . Mun~~armon·t~as 
usw. uaw. 

Petersstr. 3811, links 
aus. 

Deutsches Musikhaus 
Aktiengesellschaft 

KONIGSBERG i. Pr., Steindamm 128/129 

• 
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• 

,. 

• 

Es geht wieder los! 
Wir waren der festen Meinung, daß die Preisschleudercien, 

welche vor dem Kriege an der Tages,ordnung waren, nunmehr 
wirklich aufgehört hätten und man Mittel und Wege findeJ~ 
würde, Preisunterbietung für die Zukunft zu verhindern. All
gemein war die Ansicht verbreitet, daß Preisschleuderei ledig
lich eine folge gewisser Überproduktion sei, aber man kann 
doch augenblicklich wirklich nicht von einer Überproduktion 
in Schallplatten sprechen. Nach wie vor kann nur ein Bruch'
teil des jeweiligen Bedarfs in Schallplatten gedeckt werden, 
und man muß sich an den Kopf fassen, wenn man hört, daß 
heute schon wieder seitens einiger G110ssisten die festgesetz
ten Händlerpreise für Schallplatten unterboten werclen. Bei 
allem Nachdenken kann man keinen Grund finden, warum ein 
Grossist gezwungen sein soll, die üblichen Preise zu unter
bieten. Meiner Mclinung nach kann ,es nur daran liegen, 
daß eine· ganze Anzahl neuer Grossisten geschaffen wird, 
die sich !durch Preisunterbietungen nun einen Kundenkreis 
zu schaffen suchen. Wie gefährlich dieses Geschäftsgebaren 
ist, liegt klar auf der Hand, und die gesamte Branche, F abri
kanten, Grossiskn rund Händler haben das größte lnteress~ 
daran, sofort dagegen einzuschf'leiten. Die Fabrikanten wissen 
genau, daß sie einen gesunden Grossisten und Händler
stand nur dann erhalten können, wenn die vorgeschriebenen 
Preise unbedingt innegehalten werden, denn der nach diesen 
verbleibende Verdienst ist nicht hoch genug, um irgendwelche 
Kürzung zu vertragen. Ich gebe mkh der festen Hoffnung 
hin, daß diese Zeilen alle Plattenfabrikanten veranlassen wer
den, sich ihre Grossisten einmal genau anzusehen und rück 
sichtslos gegen ,diejenigen vorzugehen, welche jetzt schon 
wieder mit der so üblen Preisschteuderei bcgiuuen. Daß <.lie
jenigen Grossisten, welche gewohnt sind, ihr Geschäft auf 
anständiger und reeller Basis lll machen, hieran das größte 
Interesse haben braucht nicht besonders hen·orgehoben zu 

' Werden. Es ist eine unbedingte Notwendigkeit, daß diese 
Grossisten sich sofort ohne jeden Zeitverlust zusammen-

-- = 
= --------
-
--

1919L 

Nachdtuck aus dem lni7alt dieser Zeltschrift ist 
ohne Ettaubnis det Betechtigten nicht gestattet. 

schließen und energische Schritte unternehmen, derartige 
Schleuderejen zu verhindern. Auch der Händler, der gegen
wärtig vielleicht in der L:ag1e ist~, Platten etwas billiger ein
zukaufen als sein KonkuiTent, hat trotz dies scheinbaren Nutzens 
selbst das größte Interesse daran, derartige Preisschleudereien 
zu bekämpfen. Jeder Händler, der ein billigeres Platten
angebot von einem Grossist~n erhält, muß sich sagen, daß 
auch seine Konkufl'lenz in der Lage is:t~ zu diesen billigeren 
Preisen zu kaufen. Es liegt nun die große Gefahr nahe, daß der 
Händler, welcher heute eine Platte etwas billiger einkauft, diesen 
Verdienst nicht etwa in die Tasche steckt, sondern die Platte 
ebenfalls wi•edcr billiger an das Publikum abgibt. Der Kon· 
kurrent dies·es Händlers wird nun natürlich nicht zurück
steh·en und seine Platten ebenfalls unter Preis, womöglich 
noch etwas billiger wie sein Kbnkurrent, anbieten, und so. 
konunt die schönste Schleuderd wieder in Gang. jeder Händ· 
!er der tes ernst mit seiner Existen7 ni~nmt und d'em daran1 

' lieg-t, in Zukunl't tCin ·11eelles und gcwintnbringendcs Geschäft 
zu machen, hat gegen sich selbst d~ dringende Pflicht, von: 
jedem Unterangebot, welches ihm seitens eines Grossisten 
gemacht wird, sofort dem betreffenden Fabrikanten Mitteilung 
zu machen. Ich wiederhole, daß wohl kei'n Fabrikant ein Inter
esse daran hat, daß seilne Platten unter den festgesetLten Preise:n1 
verkauft werden, und daß er stets demjenigen Händler dank
bar sein wird, der ihm von solchen Prcisunterbietungen Mit
teilung macht. Wir WQUen nicht, daß die ungesunden Zu
stände, wtelche VQr dem Kriege in der Branche herrschten, 
wieder aufkommen und wir bitten alte Brancheangchörigen, 
die ihr Geschäft auf reelle und nutzbringende Weise machen 
wollen, uns in diesem Kampf gegen die wiederbeginnende 
Preissch1euderei zu unterstützen. · Wir nehmen <len Kampf 
schon heute energisch auf und wir werden nicht daV'or zurück
schrecken, diejenigen Elemente, welche schon heute wieder 
beginnen, die einigennaßeu gesunden Verhältnisse in unserer 
Branche zu Lmflergraben, öffentlich an den Pranger zu stellen. 

K. E. D~. 
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• Moderne Automaten. 
Da der verlorene Krieg auch die Musikwerke· und Auto

matenind!ustrie zur Anspornung aHcr ihrer Kräfte zwingt, so 
ist jetzt um so mehr mit einem Aufschwung der Verwendung 
von Automaten aller Art zu rechnen, weil durch die allgemein.! 
Lohnteuerung di>e hierdurch in Zukunft crLielbarcn Erspar
Hisse wesentlich größer sein werden als jemals früher. 
Sind bisher schon Automaten. voersclüedener Art von Sprech
maschinenhändlern und Musikinstrumentengeschäften geführt 
'I.VOrden, ·so wird sicherlich in der nächskn Zeit die Neigung, 
derartige Waren zu führen oder neu aufzunehmen, teils weg~r!. 
der guten Absatzaussichten, teils wegen der immer noch spät-
liehen Beliefe rung in anderen Artikeln recht groß sein. ß:.'n 
dieser Sachlage wird !der tüchtige Kaufmann in der Sprech~ 
maschinen- und! Musikinstrumentenbranche ...:u pri.ifen haben, 
welche Allrtomaten sich' für sein Geschäft eignen. Je .nach 
dem Kundenkreis rund ,anderen Faktoren wird es sich hierbei 
oft durchaus nicht nur fdarum handeln, Muc;ikautomaten und 
Geschicklichkeitsspielautomaten mittuführen, sondern es wer
den mitunter auch Bedürfnisse zu befriedigen se1n, die anders 
arti'ge Automat,en cr~ordern. Man kann da ldeu Handlern 
unserer Branche ~1ur raten, mit einem gewissen Wagemut sich 
in der reichhaltigen Au1omatenindustr:e umzusehen. Es gibt 
so manchen Artikel, 'der !dann mit g11oßem Nutzen vertdcbc•rb 
werden kann. Dem Sprechmaschinenhänd!er muß aber als 
modern denkendem Kaufmann daran gelegen sein, gute Oe- · 
lege:nhei1:en zum Geidverdicncu entsprechend wahrwn.ehmcm. 
Es kommt hinzu, daß vielfach dort, wo man für Gastwirt
schaften usw. eine Sprechmaschinc oder einen phon~graphi · 

sehen Apparat gelidert hat, auch Bedarf für andere Automatt':l• 
mannigfacher Art herrscht. Dieser muß dann von J(lem betreffen
den Sprechmaschinenhänd:er so geweckt und gepflegt werden, 
daß ,er nach u:nd nach ,noch manlügfache andere automatische 
Artikel zum Verkauf bringt. Der innige Geschäft$vcrkehr mit 
derartigen Kunden hat zudem für den Sprechmaschinenhändler 
tien groß,en !Vorzug, kiaß er auch1 lünsiclrtlich .der Instaud
haltung des gelieferten Phonographen und der Befriedigung 
des Plattenbedürfnisses die beste Verbindung für den Ab
nehme·r bleibt. 

Da Jn der Technik die Bezeichnung ,,Automat" für ver
schiedenartige Vorrichtungen gebräuchlich ist, so sei vor 
weg beiont, 'daß 1imt ~olgende!ll nur die)ienigen App1arate ge
würdagt werden sollen, klie nach Einwurf eines Geldstücks 
selbsttätig eine bestimmte Funktion ausüben, also Ware ver
ausgaben, MusJkwerke in Tätigk>e.it s~etzen usw. Das Wesent
liche de.r Aufumaten, V'On /denen hier die R:ede sein soll, isl 
also die selbsttätige Arbeitsleistung nach erf>Oigtem Münl
einwu:rf. 

Noch vor wenigen Jahrzehnten wurden die selbsttätigen 
Verkaufsapparate mehr als eine Spielerei betrachtet. Teils 
füh.rtc eHe Neuheit und damit verbU'ndene Scltenhei·t der Auto
maten zu diese.r Auffassung, teils waren äbcr gewisse Unvoll
kommenheiten der Bauart i1t der allerersten Zeit die Ursacho 
der •eben erw,älmten Ansicht. Frühzeitig jedoch schon erkannte 
besonders die deutsche Schokoladen- und Bonbonindustrie die 
große Wichtigkeit der automatischen Verkaufsapparate für den 
Absatz 1ihrer W.aten. Dadurch \Murde der Bedarf an V>Orrich 
tungen dieser Atij so groß, daß sich Fabriken entwickelten, 
die sich im wesentlichen :nur mit der Herstellung von Ver
kaufsau.tomaten beschäftigten. Dieses hatte einerseits zur 
Folge, daß <Jiet App:arate 1donstruktiv in jeder Hinsicht zu 
höchster Vollkommenheit durch~führt wurden, wäh1'1end 
andererseits <Jie .Massenfabrikation 'für die zu einer groß,cn 
Verbreitung nötige Billigkeit sorgte. Man kann heute ohne 
Uebertreibung sagen, die modernen Automaten sind so voll
kommen gebaut, d!aß sie in der Tat · den Menschen als Ver· 

- ~ -

käufer bei lder Ausgabe zahlreicher Artikel vollkommen er
setzen. Heutzutage weiß jeder, daß er den überall aufgestellten 
Automaten verschiedentlichster Art unbesorgt das für ihr~ 
Tätigkeit erforderliche Geldstück anvertrauen kann. Dieses 
Vertrauen ist nicht \\'enig durch den gan1 besonder$ \'On der 
deutschen Automatenindustrie aufgestellten Konstruktions 
grundsat;r errei~ht \\"'rden, der 1da besagt: entweder Ware 
oder Rückgabe des ei111geworfenen Geldstücks! 

Di~ hier in Rede .stehenden selbsttiitigen Vorritchtungcn 
mi.issren uun ni1Cl1t nur das Publikttm Lttfriedenstellen, sondern 
sie müssen au~h den Eigentümern die Zuverlässigkeit ge 
währen, dlaß jede Entnahme von Ware usw. durch betrüge
rils,che 'Maßnahmen ausgeschlossen ist. Nachweislich ist die 
Verführung, Clem ohne Aufsicht dastehenden Automaten durch 
Einwurf )11inderwertiger Geldstli,cke, ja von wertlosen Blei

·ocler anderen MdallSiCheiben, Ware zu entlocken, sehr groß. 
Die Aufgabe des Technikers bestan-d nun darin, den Auto
maten so \'01Jkommen /ll gestalten, daß mit Sicherheit alle 
nicht für seine Betätigung 'best~mmten Metaltstücke selbst· 
tätig unschädlich gemacht werden. Ueberall da, wo nicht so 
sehr !auf billigen Preis, als vi1elmehr auf gute Bauart gesehen 
wird, erfüllt der moderne Automrat auch diese Aufgabe. Im 
Innern eines solchen App·arats ist nämlich in Form eines 
Münzprüfcrs gewissermaß,en ein kriminalistisch geschultes 
Ochirn ·angeb1acht. Die Mi.inzprü~er werden wohl verschieden 
ausgeführt, erfüllen doch aber alle die Aufgabe, die Aus
gabe der Ware usw. nur nach Einwurf des richtigen Geldes, also 
n'ach Einwurf eines Z'Clmpfennigstücks usw., sicherzustellen. 
Gewöhnlich gibt der Automat die ihm oeim·erleibten Münzen 
<>der Metalls-eheiben :cJann .zurück, wenn sie in bezug auf 
Gewicht, Abmessungen usw. nicht der für die Oeffnung der 
Verkaufseinrichtung bestimm:en Münzsorte entsprechen. Rich· 
tiger wäre es allerdings, alle Automaten so ,zu bauen, ida& 
diese wert!ose:n Einwürf,e einbehalten werden, :cJamit sie dauernd 
dem Verkehr lU1d weiterem Mißbrauch entzogen sind. Diese 
Bauart ist zwar auch anzutreffen, wird aber gewöhnlich nur 
da gewählt, wo eine gewisse Beaufsichtigung der selbsttätigen 
Verkaufseinrichtung möglich ist. Die Erfahrung lehrt nämlich, 
daß ein Teil des Publikums Neigungen zu Beschädigungen 
der Automaten bekundet, wenn di'e eingeworfenen wertlosen' 
Metallscheiben nicht "wenigstensu wieder herausgegeben 
werden. Im übrigen muß auch .mgegeben werden, daß im 
Verkehr nicht selten so aUe und abgenutzte Münzen anzu
treffen sind, daß diese ,·om Automaten eigent!ich mit Recht 
ausgesondert werden. Aus di·esem Gnmde erklärt sich die 
Erschernung, die WlOhl auch schon jeder unserer Leser gemacht 
hat, daß nämlich besonders stark abgegriffene Geldstücke \'Om 

Automaten zu.rückgegeben werden. 
Man könnte eine g:1x>ße Abhandlung über die Kniffe und 

Schliche schreiben, die von einem Teil des Publikums \'er· 
sucht werden, um gewissermaßen den Automaten zu betrügen. 
Der oder die Täter denken sich ~ewöhnlich gar nicht so 
Schlimmes dabei. Es handelt sich ja nur um einen Groschen! 
Und doch ist dringend V10r jeder .,,Ueberlistung" des Auto
maten zu warnen. Die Entnahme des Inhalts mit Hilfe wert
loser Metallscheiben usw_ kann nämlich eine Bestrafung wegen 
schweren Diebstahls zur Folge haben. Die Anklage und Ver
urteilung eines abgefaßte·n Missetäters dieser Art geschieh~ 
auf Grund des § 243 unseres Gesetzbuchs. Dieser bestimmt 
in seinem Absatz 3, daß auf Zuchthaus bis LU zehn Jahren 
zu e-rkennen ist, wenn der Diebstahl dadurch bewirkt wurde, 
<.laß zur Eröffnung der Behältnisse falsche Schlüssel oder 
andere, ror ordnungsmäßigen Eröffnung nicht bestimmte 
Werkzeuge angewendet werde·n. Di·c Rechtsprechung sieht 
eben in einem werttosen Metallstück, das zur widerrechtlichen 
Eröffnung der Automaten benutzt wurde, ein Werkzeug. Wenn 
nun auch jeder ·einsichtige Richter dem Uebeltäter mildernde 
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Umstände bewilligen wird, so ist die Mindeststrafe doch drei 
Monate Gefängnis. Wird eine <.lerartige Beraubung des Auto· 
maten von Kindern unter zwölf Jahren begangen, so kaun 
allerdings eine Bestrafung nicht eintreten. Dagegen kann das 
Kind auf Gntnd eines solchen dummen Streichs in eine Bessc 
rungsanstalt verwiesen werden. Die eben erwähnte Mindest 
strafe von drei Monaten Gefängnis trifft auch auf Minde1·· 
jährige (Personen unter 18 Jahren) zu. Diese Strafrni!derung 
betrifft ja :nicht das geringste Strafmaß, sondern ermäßigt 
nur die Höchststrafe auf die Hälfte. Man sieht also, daß 
die nicht selten als sogenannter Dummerjungenstreich aus 
geübte Entwendung aus einem Automaten für den oder die 
Täter recht schlimme Folgren haben kann. Vor diesen ist 
um so mehr zu warnen, als es bei• uns noch immer rechtens 
ist, jedem seine Vorstrafen bis zum 'f.ode in peinlich genau 
gefüh.rten Strafregistern von Amts wegen getreu nachzutragen. 

Un.se.re V·erkaufsautomate•n werden ,nun fi.ir die mannig· 
fachsten Bedürfnisse hergestellt. Die großen Apparate dieser 
Art, die gewöhnlich mit wissenschaftlichen lnstmmenten ver· 
ziert sind, geben v•erschiedenartige Waren heraus und erreichen 
ein Gewicht bis zu 10 Zentnern. Stellt man diesen Riesen 
unter den selbsttätigen Verkaufseinrichtungen dem Zwerg 
gegenüber, so findet man, daß die Industrie derartig kkine 
Automaten herstellt, daß diese nur verhältnismäßig wenigd 
Gramm wiegen. Als Sparbüchse für die Jugend sind diese 
kleinsten Automaten in der ganzen Welt beliebt geworder,. 
Zwischen diesen beiden Automatentypen gibt es nun zahl· 
lose Modelle in allen Größen und Ausführungsfonneo für 
die verschiedensten automatischen Verkaufsbedürfnisse. Hier 
bei ist zu berücksichtigen, daß man neuerdings auch dazu 
übergeht, di·e Abgabe von Waren verschiedener Größe nach 
freier Auiwahl zu ermöglichen. Derartige Universalverkaufs· 
automaten ve.rausgaben unregelmäßig gefonnte Artikel, wie 
lObst, Backwaren, Blumen, Kolonialwaren us-..,· . . zu V'Cr· 
schi·edenen Preisen. 

Zu den Warenautomaten gehören auch die Verkaufs 
einrichtungen, die Bücher nach freier Wahl verabfolgen. Vor 
richtungen dieser Art sind in letzter Zeit besonders auf deut
schen Bahnhöfen zur Ausgabe von Lektüre aufgestellt worden. 
In einem solchen Automaten sieht der Beschauer unter det1 
vorderen Glaswand eine Anzahl verschiedener Reklam-Bändc. 
jedes der Hefte ist mit einer Nummer versehen. Durch Hebel· 
stellung vermag man die Nummer des gewünschten Bandes 
einzustellen. Wirft man muunehr die vorgeschriebenen beide14 
Zehnpfennigstücke ein, so erhält man die begehrte Ausgabe. 
Zur Bekämpfung tler Schundliteratur erfüllt hier also der 
selbsttätige Verkaufsapparat eine wichtige Kulturaufgabe! 

Eine wichtige Neuerung auf dem Gebiet der selbsttätigen 
Apparate sind die selbstdruckenden Vorrichtungen. Diese 
Automaten haben besonders schnelle Einführung als 
Sparautomaten n1it selbsttätiger Quittungsausgabe gefunden. 
Eine Vorrichtung dieser Art dntckt, registriert und verausgabt 
nach Einwurf des Oroscbeus eine Quittttng. Sparautomaten 
finden denn auch immer mehr Aufstellung in den Schule·n, 
da sie den Spartrieb der Jugend wecken und so erzieherisch 
wirken. Die von den Apparaten verausgabten Quittungskarten 
werden zu zehn gesammelt und dann von der Sparkasse der 
Gemeinde als Einlage ·entgegengenommen. 

· Genau SIO wie bei diesem Automaten Quittungskarten für 
die Sparkasse verausgabt werden, verabfolgen andere Auto· 
maten ähnlicher Art Eintrittskarten zt1 Vergnügungsetablisse 
ments, Bahnsteigkarten, Eisenbahnbilletts usw. früher benutzte 
man für diese Aufgaben Automaten, die im Innern die Fahr
karten usw. 'übereinander aufgestapelt enthielten. jetzt geht 
man mehr und mehr dazu über, im lnnern dieser Apparate 

• 
em langes, aufgerolltes Papierband und eine !Druckerei· 

• • 
t.mnchtung anzubringen. Wird :nun die Münze eingeworfen~' 
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so druckt der Automat zunächst die Karte, schneidet sie ab 
und bewirkt dann die Ausgabe. Automatisch wird bei diesen 
Vorgängen auch ein Zählwerk betätigt, so daß einerseits jede 
Karte die laufende Nummer erhält, andererseits dadurch eine 
sichere Kontrolle der verausgabten Karten und des verein
nahmten Betrags gegeben ist. 

Die selbstdmekenden Verkaufsautomaten sind teils mit 
Handbetrieb eingrichtet, so daß also das ,Publikum dureil 
Drehen einer Kurbel die geringe erforderliche Arbeit leisten 
muß, oder aber man \'erwendet den elektrischen Betrieb. In 
t.liesem Fall ist jm Innem des Automaten ein kleiner elek
trischer Motor eingebaut, der durch da<; eingeworfene Geld
stück für die Dauer der Arbeit des Automaten eingeschaltet 
wird. 

Selbsttätige W.agcn sind von der Industrie schon lange 
hergestellt \vorden. In <ien letzten Jahren hat man aber Wert 
darauf gelegt, die Wiegeautomaten möglichst gcschmackVIO!I 
auszuführen und mit ·einer Vorrichtung zur selbsttätigen Aus
gabe einer Karte mit dem festgestellten Gewicht zu verbinden. 
Diese modernen Wiegevorrichtungen zeichnen sich durch eine 
g-enaue Ermittlung des Gewichts aus unt.l Jassen durch die 
nbsch!ießende Glasscheibe hindurch das Spiel des Mechan1smus 
de11tlich erkennen. 

Dem 'Grundsatz "Reinlichkeit ist eine Lier" tragen die 
automatischen Schuhreinigungsmaschinen Rechnung. Diese 
Vorrichtungen reinigen nach einmaligem Geldeinwurf das 
Schuhzeug an beiden Füßen. Man rich~et Automaten dieser 
Art teils jür das Putten schwarzer, teils für die Reinigung! 
hellfarbigen SchuhZieugs ein. 

Zur Unterhaltung der Gäste werden vielfach Elektrisier
automaten in R~stau.rants, auf Jahrmärkten usw. aufgestellt. 
Von d'ies.en Apparaten läßt sich ebenfalls sagen, daß s ie in 
den l1etzten j ahren namentlich an geschmackvoller Ausführung 
gcwonniCn haben. Wenn auch die von den El·cktris ierautomate11 
crZJeugte Kraft ti·n ~sund!heitlic~er Hinsicht ru keinen Bedenken 
Veranlassung gibt, so ist doch vor Unfug damit zu wamen'. 
Es rist nämlidh ~er Fall VIOrgekommen, daß ~Cin Betrunkener 
einen solchen Automaten du.rch Münzeinwurf in Tätigkeit 
gesetzt hatte und den Tod ldaVlontrug\ als ei1n Zuschauer aus 
"Ulk" plötzlich den Hebel ruq Verstärkung des elektrischen 
Stroms gan7 niederdrückte. Wenn hier auch wohl im wesent
lichen die jahrelang durch Trunk systematisch untergrabene 
Gesundheit den unglücklichen Ausgang herbeiführte, so mahnt 
der Fall doch zur Vorsicht. 

Aehnlich wie hier bei dem eben beschriebenen Apparat 
durch den Einwurf der Münze Strom tum Elektrisieren ge
liefert wird, so bewirkt das: Geldstück bei den Musikautomaten 
das Einrücken der Spielvorrichtung. Die: Automaten dieser 
Art werden vielfach mit elektrischer Fernwirkung eingerichtet. 
Man findet dann in verschiedenelnl Teilen des Lokals ~in kleines 

' Gehäuse zur Aufnahme 1des ~einzuwerfenden Geldstücks, so 
daß man sich ;nicht einmal bis zu dem >einzuschaltenden Or
chestrion, 1e l~ektrischen Klavier tocJier cle1· Sprechmaschine nu 
be~eben braucht. 

Dem Bedürfnis, Wertg7egenstände, wie Uhr, Ring, Brief
tasche usw., in Bädte.rn, Gasthäusern usw. sicher und bequem 
aufbewah11en zu können, trägt ncucrdi•ngs (Jie Automaten
industrie durch selbsttätige Kassetten Rechnung. 'Dieser Apparat 
ist in unbenutztem Zustand offen. Nach Einlag'(}' der aufzu 
bcwah11enden Wertsachen klappt man die Kassette Ztt, wirft 
das Zchnptiennigstück in diesen Automaten und kann nun
mehr dlf!n Schlüssel abziehen. Zu idem Inhalt hat also nur 
der j~wci!ige In haber des Schlüssels Zugang. Schließt dieser 
die Kass•cttc später auf, so wird der Schlüssel selbsttätig fest-
gehalilcn. • 

Der Kreis der Arbeiten, die anan durch Automaten erledigen 
läßt, wird ständig vergröß,ert. Das zeigen recht deutlich die 

• 



---- I'Vl1 t"'nVl"'lVUK/\l."ni~L.nr:. Lt:.ll ~L.n Kir I ..:!U. Janrg. Nr. 7 
~----~====~~========~~==~====1===================~- -- - -

selbsttätigJen Drehkreuzanlagen für Aussichtstürme, Brücken 
usw. Diesle Vorrichtungen ,drehen sich erst dann, wenn man 
in den ldamit vrerbundenen Automaten tdas vorgeschriebene 
Geldstück leingeworfen hat. Das Drehkreuz gibt darauf den 
Durchgang für ein .e Person frei . und sperrt sodann den 
Zugang wied1er s'Clbsttätig. Ueberall da, wo man aus Spar
samkeits- odJer bNeckmäßigkeitsgründen den Wärter ersetz·en 
muß, bürgern sich diese neuartigen1lAUIJomaten immer mehr ein. 

DieSle kurce Utebersicht über die gebräuchlichsten de·r' 
modemen Automaten läßt wohl genügend deutlich erkennen) 
daß die jungre Industri·e der s•elbsttätigen Appar~te gegen 
Münzeinwurf in V]erhältnismäßig kurzer Zeit große Bed·eutung 
für Bedürfnisste mannigfacher Art en1eicht hat. 

P. M. Orempe. 

Reform in der Aufbewahrung von Platten. 
Der wertvollste und mit größter Sachkenntnis und Liebe 

zusammengestellte Plattenbestand wird seinem Besitz:er restlos 
f ,reud:e bereiten und seinen Gästen und ihm genußbringend 
sein, w,enn 'er <es versteht, s1einen LP1attenschatz zweckmäßig 
aufzubewahr.en. Bei der großen Empfindlichkeit der Platten 
ist die sorgfältigs~e A'Ltfbewahrung geradezu Grundbedingung 
fü.r cin:e einwandft,cie, künstlerische Wiedergabe jeder Auf
nahme. Das Vorurl:ei1t, weiches weite musikverständige Kreise 
in früher,en Jahren gegen die Sprechmaschine hatten, ist zum 
allergrößten Teil darauf zurückzuführen, daß Platten zur 
Wied:ergabe ge·langien, die mangels einer sorgfältig1enl !Be
handlung und Aufbewahrung SchadJen erlitten hatten. Die 
herrlichs~e C,aruso-Platte, 'die jedes Ohr entzückt, wird zur 
Katzenmusik h:e.rabgedrückt, wenn die Platte Beschädigungen 
zeigt. 

So selbstverständlich dies jedem sein müßte, so unver· 
ständlich ist es, daß s·eitens lder Platten- und Instrumenten
fabrikanten :nicht immer wieder die sorgiältigste Aufbewahrung 
als Haupterfordernis j-edem Käufer dringen,dst empfohlen wird. 

• 

Die Lebensinteressen der Sprechmaschinenindustrie wer-
den auf das Empfindlichste geschädigt, wenn durch Wieder
gabe beschädigie.r Platten. ldie Besitzer ihres Apparats über· 
·drüssig werden und 1die Zuhörer nicht, vvie es durch gute 
Platten :ein leichtes wäre, als begeisterte Anhänger gewonnen 
werden. Jede gute und vollkommen zu Gehör gebrachte 

• 

Platte ist ~in Werbemittel für die Sprechmaschinenindustrie.,: 
jede beschädigte Platte ein Abschreckungsmittel! 

Gilt all das vorstehend Gesagte schon für normale Zeiten, 
wieviel mehr in der Jetztzeit, wo dje Preise für Platten info1ge 
des Materialmangels ganz bedeutend gestiegen sin:d und neue 
Platten nur schwer angeschafft werden köMen. 

Gewiß bestehen seit langem viele Arten von Kästen, 
Mappen, Alb-en usw., die aber nur ,.selten alle Ansprüche, 
die an :ein praktisches Aufbewahrungsmittel gestellt werden 
müssen, erfüllen. Völlig ungeeignet ist' z. B. ein Album mit 
zwölf Taschen für 30-cm-PJatten, bei' welchem die :t1Js Papier 
oder Karton gearbeiteten1 Taschen im Rücken !ZUsammen
hängen. Das Gewicht der Platten ist viel zu schwer, als daß 
bei: Iängterem Gebrauch das Album seine Fonn behilt. Es 
wild sich vielmehr nach kurzer Zeit der Uebelstand bemerk
bar machen, daß di·e Taschen sich im Rücken lo':kern. Ein 
mit zwölf Platten gefülltes Album ist außerdem, und namentlich 
für das schwächere Geschlecht, fast untransportabel, und sind 
die Fälle nicht selten, wo !der Inhalt eines ganzen Albums 
zertrürrmert wurde, weil dieses Album' den mehr oder weniger 
zarten Händ'en ·entglitt. Wir sind überzeugt, daß wir, wenn 
wir nachstehend auf den durch' die Firma Wübben & Co., 
Berlin SW 68, Kochstr. 60/61, hierausgebrachten Plattensammet
kasten "Wübbenia" aufmerksam machen, der Platten- und' 
Apparate-Industri'e einen willkommenen Dienst erweisen. 

I 
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Der Samm'elkasten "Wübb~nia", ausgestattet mit einem 
sinnreich'cn R<egisilersystem, welches .das sof'Ortige Auffinden 
der gewünschten Platten gewährleistet, ohnQ den Kaste·n selbst 
in die Hand n•chmen zu müssen, vereinigt alle Vorteile be
kannter Systeme, überh·itfft aber in dem Haupterfo11dernis, Sc h 0 . 

n 'LI n g d e r P 1 a tt •e n , alles, was bisher geboten wurde. Der 
Sammelkasten besteht aus einem äußerst solide gebauten Be
hälter, drer im der billigeren\ Preislage aus Pappe gearbeitet, bei 
den besseren, besonders für Schrankapparate bestimmten 
Sorten, einen polierten, verschließbaren Holztücken mit Titel
schild aufweist. Aufgeklappt sieht ma;n das Verzeichnis der in 

dem Kasten befi1nd!ichen Platten nach Ta s c h e n n um m e:r n 
geordnet. Di1e Taschen selbst tragen herv·orstehende, auf Lein
wand geprägte Zi·ffern, die: mit den im Rücken des Verzeich
nisses befindlichen iZiffern ,übereinstimmen . . Es genügt nun, 
die ·entsp11echende Tasche ·einige Zentimeter hervorzuziehen, 
um dann bequem 1die gewünschte Platte lle·rauszunehmen. A II e 
üb .r i g e .n P l a tt e n b 1 e i b 1e n v o 11 s t ä n d i g u n b e r ü h rt , 
wie auch lder ganZJe Kasten~ !auf ;seine·m Platz stehen bleibt. 
Die hervorstechendsten Y.ort·eiJ.e dieses Kastens lassen sich\ 
kurz zusammenfassen:: 

1. Jede Beschädigung der Platten unmöglich, 
2. Sp1eiendleichte Handhabung, 
3. Keine Ve.rwechslung der Platten, 
4. DurcheiiJ1anderbringen der Platten a'ttsgeschlossen, 
5. Zierde Jedes Zimmers. 

Wi1r verweisen auf JCi:i,e in dieser Nummer zum Abdruck 
gelangende Anreige lder Firma Wübben & Oo. und dürfte die 
Abbildung 'Uns jeder näheren Beschreibung entheben. 

Meßlokale. 
Aus verschiedenen an uns gerichteterr Anfragen haben wir 

e.rsehen, 'daß anläßtich der diesjährigen Leipzlger Frühjahrs· 
mess'e 'ein außer'Ordentlich gJIOßer Mangel an geeigneten Meß
lokalitäten he·rrscht. Namentlich :in der Petersstraße, welche 
von j.eher das Zentrum für die Sprechmaschinenindushie war, 
ist 1es zurzeit fast unmöglich, ·ein Meß1okal zu erhalten, teil~ 
weil infulge des Umbaus verschiedener Häuser keine Lokale 
mehr vorhanden sind,· und teils w1eil verschiedene Geschäfts
inhaber ~Cs ablehnen, an Firmen der Musikinstrumentenindustrie 
zu venniden. AUen ,denjenigen Firmen, welche bisher noch 
nicht in der Lage waren, Iein Meßlokal zu mieten, empfehlell 
wir, sich mit der Firm.(ll K. Neubert, Leipzig, Petersstr. 26, 
in Verbindung zu set~en. Diese Firma verfügt in dem Hause 
Petersstr. ,26 noch jübler ~ein1e Reihe recht geeigneter Aus
stellungsräume. Ein T·eil rder zur Verfügung stehenden Räume 
.ist bereits von 'einer Anzahl Finnen unserer Branche gemietet 
·Worden, so daß das H;atts .Aetersstr. 26 ein Ersatz für die 
f.rühere Nummer 41 zu werden scheint, welch letzteres infolge 
des Umbaus als Ausstellungshaus nicht mehr in frage kommt. 
Wir verweisen im übrigen auf das in dieser Nummer enthaltene 
Inserat der Finna INeubert. 

• 
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Die verschiedenen 
Lautstärken der 

Für ein gutes Spiel ist die beste Nadel Bedingung. Der Name HEROLD auf der Nadel 
bürgt für feinste Qualität, reinste Tonwiedergabe und größte Plattenschonung. 30 ern-Platten werden mit 
einer HEROLD-NADEL einwandfrei bis zum Schluß dur~gespielt. - Um einen wirklich künst· 
lerischen Genuß zu erzielen, muß für jede einzelne Wiedergabe eine neue Nadel genommen 
werden; nur dadurch wird die Platte geschont. - Durch die verschiedenen Lautstärken der einzelnen 
HEROLD-NADELN wird die Steigerung von der leisesten, zartesten bis zur 

lautesten Wiedergabe ermöglicht 

Alle Welt verlangt HEROLD-NADELN! 

H. J. WENGLEIN'5 Norica- und Herold-Werke 
Nürnberg-Schwabacber Nadelfabriken G. m. b. H., NURNBERG -

Bedeutendstes Werk der Branche I 
• • 

Zur Messe: Leipzig, Petersstr. 40 (Laden Steiners Paradiesbetten) 

' 
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Messe-Notizen. · 
Keine weitere Verlegung der Leipziger Frühjahrs

messe. Die in der PPesse aufgetauchte Frage einer weiteren 
Verlegung der Leipziger Frühjahrsmesse ist V!Olllrommen gegen· 
standslos. Die Eisenbahnverwaltungen haben zugesagt, tun
liehst gute VerbiJld!t.mgen für die Meßbesucher nach Leipzig 
zu schaffen. Auch die VerpflegU'ng der Meßbesucher dürfte 
schon dadurch gesichert sein, daß \f10raussichtlich VIOn Mitte 
April a:n Nahru'ngsmittel ins Lan-d kommen; wi~e bisher, werden 
auch diesmal beim Kriegsernähntngsamt besondere Zuwei· 
sungen an :die Stadt Leipzig beantragt werden, um eine aus
reichende Ernährung der U'v\.eßbesucher s icherzustellen. 

• 

Technische Messe. Die Bedeutung des Zusammen· 
schlusses der Jndustr:i'e auf der Messe erkennend, haben auch 
versch.i,edene Finnen der Sprechmaschinenindustrie di·e Aus· 
stellungsräume der Technischen Messe zu den ihren gemacht. 
So stellen z. B. dm Meßhaus Reichskanzler, Petersstr. 20/24~ 
Stand 104, di'e Fi.rma Clemeos Humann, Leipzig-Neustadt (Ton
anne, Tni•chter, Tellerbremsen u sw.) und die Firma Gehr. 
Stcidin,ger, St. Oeorgen (Laufwerke) Viereint aus. Es macht 
si·ch auch hier das Bedürfnis zu gemeinsamer Meßausstelltmgr 
wieder bemerkbar und dürfte eine einheitliche Ausstellung 
der gesamten Sprechmaschirnenindustrie für die Zukunft Zll 

erwägen sein. 
, 

Fahrpreisermäßigung. Die ·de·utschen Eise~bahnverwal· 
tungen haben der Ermäßigung des Fahrpreises für di·e direkte 
Fahrt nach Le.i7pzig und Lurück um die Hälfte grwtdsätzlich 
LLtgestimmt, sich aber die endgültige .Entscheidung im Hin· 
blick auf die gege:nwärtigen BetriebsVlerhältnisse teilweise noch 
vorbehalten. Djre Gewährung dler Fahrprei9ermäßigung er
folgt unter folge,nden Bedingungen: Die Hinreise muß in 
de.r Zeit vom 17. April bis 2. Mai VlOr sich gehen, die Rück
reise am 9. Mai um Mitternacht beendet sein. Die Vergünsti· 
gung gilt fik Oeschäftsinhaber, Angestellte und im Geschäft 
t~itige Familienangehörige, die sich durch eine vom Meßamt 
ausgesteme Bcsche.i1nigu·ng als Meßbesucher ausweisen. Be· 
:weher der alten Lieder-, Rauchwaren- (Kürschner-), Borsten-, 
Textihness·e Ltnd der Buden- und Schaumesse, Kinder unter 
14 Jah.ren sowie Personen, die nicht im Geschäft tätig sind, 
bleiben \'On der Vergünstigw1g ausgeschlossen, jeder Miß· 
braltch wird nach dem Gesetz verfolgt. Die Bescheinigung 
ist ausschließlich auf dem der Einladu·ng beiliegenden Bogen 
zu beantragen. Anträge, die später als zwei Wochen vor Be
gi·nn der Musterm·esse eingehen, körmen nicht mit Sicherheit 
berücksichtigt we·rden. Reiseerlaubnisscheine zu Fahrkarten, 
soweit sie im allgemeinen Personenverkehr VIOrgeschriebe.nl 
sind, brauchen V10n den Besuchern der Mustermesse nicht mit 
vorgelegt werdlen. Di·e deutschen Eisenbahnen werden nach 
Bedarf Sonderzüge und durchgehenqe Wagen nach und vron 
Leipzig ve.rkehren lassen, um den Meßverkehr zu bewältigen. 

frachtfreie Rückbeförderung der Meßmuster. Die Sen
dungen si•nd schon auf dem Hinwege im Frachtbrief als ,,Aus· 
stellungssendlung'', 11 MeßmusrerH oder "Meßgut" zu bezeich· 
ne·n. Giiter in Sammelladung genießen keine Vergünstigung. 
Die Rückbeförderung muß spätestens vier Wochen nach Schluß 
der Mustermesse auf demselben W,ege wire bei der Hi·nbeförde· 

/ 
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rung geschehen. Bei1 der Aufgabe zur Rückbefördentng sind 
vom Absender VlOrzulegen a) der Frachtbrief für den Hinweg 
b) ei111e Bescheinigung des Meßamts auf dem Frachtbrief fü; 
die Rückbeförderung, daß di·e Muster ausgestellt waren und 
nicht verkauft w:o11den sind. Die Bescheinigung wird gegen 
Ende der Meßwoche im Bureau des Meßamts erteilt. 

Ausweise filr Meßbesucher. Zur Regelung des Verkehrs 
in den Meßkaufhäus·ern wird den Ausstellern der Frühjahrs~ 
messe mit den Fahrtbescheinigungen wieder ein Abzeichen 
zugestellt. für das Arbe.iJts· und Hilfspersonal der Aussteller 
werden besondere Arbeiterkarten, die nur zum Eintritt in das 
betr. Meßgebäude berechtigeu, durcl;l die Meßhausverwaltungen 
ausgegeben. V10rr Beginn .der Messe ist der Eintritt in die 
Meßhäuser JlUr den !mit Ausstellerameichen oder Arbeiter
karten versehenen Personen .ges-tattet. 

• 

Di·e Einkäufe.r erhalten ein abweichend ausgestattetes Ab· 
zeichen, für das eine Gebühr v:on je 3 M. erhoben wird, u.m 
dadurch den störenden Zuzug des unbefugten und nur schau· 
lustigen Publikums fernzuhaU.en. Dies·es Abzeichen wird' vom 
Meßamt unter Nachnahme von 3 M. für jedes Stück zuzüg 
lieh Porlo zugesandt; v:orherige Einsendung- des Geldes ist 
unstatthaft. Aufsichtsbeamte an dien Eingängen der Meß· 
kaufhäuser werden d.ie nicht mit Ausw·eis versehenen Personeu 
VIOm Ei•ntritt in die Kaufhäuser fernhalte:n. 

Die Aufsichtsorgane werden auch die Verteilung von Re· 
klamezetteln lin und! vor den Eingängen! zu den Meßhäusem 
überwachen, um den Meßbesuchern den Verkehr zu erleichtern. 

... 
Einkaufsbewilligung. Zu jede.r Messe können durch eiueu 

deutschen Einkä:ufe.r bis, zu 18 000 M. Waren bei einer und 
derselben Auslandsfirma bestellt werden. für die gekauften, 
Waren hat der Reichskommissar für Ein- und Ausfuhrbewilli· 
gung grundsätztich die Einfuhrbewilligung in Aussicht ge· 
stellt, sich aber Prüfung im Einzelfalle vorbehalten. 

Vorzugsweise Behandlung von Meßaufträgen. Oie zu · 
stä:n<ligen Behö11den haben zugesichert, auf die Bedürfnisse 
de.r zur Messe ausstellenden Betri<ebe und besonders auf 
das Ausfuh.rgeschäft weitgehend Rücksicht zu nehmen. 

Oie Anträge auf Ausfuhrbewilligung für die auf der 
Messe beste.llten Waren erfahren vom Reichskommissar für Aus· 
und Einfuhrbewilligung in Berlin W 10, Lützowufer 6/8, und 
den ihm nachgoordnete:n Zentralstellen bes.chle·unigt·e Behand· 
lung. Die Ausfuhranträge sind vom Meßamt zu stempeln und 
als Meßaufträge zu kennzeichnen. 

Bci Meßbestellungen wird f·erner von de1· SparmetaHersatz· 
Forderung abgesehen, dafern beschlagnahmefreie Meta lle und 
in einer Sendung nicht mehr als 5 kg Spannetalle in fragt! 
komme,n. Ausfuhranträge für KJ,ei'neisenwaren, die au'f der 
Mustermesse gekauft s~nd:, sollen be,norrugt behandelt werden, 
soweit nicht besondere Bestimmungen ·entgegenst·ehen. Die 
Ausfuhranträge oder Bestellurkunden (Meß•orch,es) sind gleich· 
falls vom Meßamt zu stempeln. Weitere Erleichterungen 
stehen m Aussicht. 

Meßamt. AUe Ve.rkehrs- und AuskunftssteHen sind wäh
rend der Messe dm 1Meßamt, Markt 4, vereinigt; der Meßbesucj1er 
besorgt hi•er seine Anmeldung, nunmt sein1e Lebensmittelkarten 
i:n Empfang, erhält das Meß-Adreßbuch und das Einkäuferver· 
zeichnis, läßt seine Frachtbriefe abstempeln, die Meßaufträge 
zwecks Beschleunigung der Ausfuhrbewilligung beschei 

• 
~~·gen 11sw. 

Im Meßamt ~st eine Filiale des Mitteleu.ropäischen Rei se· 
bureaus ·ein~ichtet, wo die ermäßigten Fahrkarten für die _,. . 
Rückfahrt der Meßbesucher entnommen werden können. 

Die Ausfuh.rsteiJe des Meßamts ist bereit, die Aussteller 
und Einkäufer in allen Zoll· und Ausfuhrfragen zu beraten. 
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• 
• IC 

Inhaber Wilhelm Kllem 

BERLI,N SI4, Ritterstraße 16 

. 
! 

Fernsprecher: Amt Moritzplatz, 10306 

• terapparate r1c 

richterlose A arate 
in allen Preislagen 

Beka-, Li~dström-, 
Odeon-Fabrikate 

Schallplatten 
.;.1: die neuesten Schlager 

speziell Tanz· 
platten mit und ohne 

Altmaterial 
sofort 
lieferbar 

Erstklassige 

Schalldosen, 
Nadeln, 
sämtliche 
Fabrikate 

~ 

Patentie.rte LautODhon•• 
Neuheit •'•'-----.-.----~ 

- auch Blinde und Handverwundete spielen 
sofon Laute und Gitarre - ohne zu lernen 
mittels des gesetzlich geschützten Lautophons 

Anbringbar an jede gewöhnliche Laute oder Gitarre 

Zur Messe: 

Leipzig, Petersstr. 17 
'- . SI 

Spezialität: 

Toftarme, 
Bremseft, 
Schall· 

dosel\ 
und 

Zubehör 

Wurzen er 
' 

11etall{l)aren-
fabrik 

• • 

0. m. b. H. 

Wurzen 1. sa • 

• 

Größte Leistungsfähigkeit I 

Zur Messe: Leipzig. Petersstr. 261 1~1 

f. Otto Ulrlch 
vorm. P. H. Hahn & Co. 

• 

Musikwerke 
Ore.sden-A.J 
lüttichaustr. 21 

Zur Messe: 
Leipzig, Petersstraße 17 I 

FABRIKATION 

der Trichter- u.trichterlosen 
Sprechapparate und 

Automaten "Kosmophon" 
Vorteilhafte Bezugsquelle 
von Musikinstrumenten 

Spezialität: 
Mundharmonikas 

In Ihrem e12enen Interesse 
besuchen Sie bitte meine 

• 

Maßausstellung 
Petersstr. 17, Hot links 1. Etg. 
Sie finden größere Auswahl in 
Apparaten mit und ohne Trichter, 
ebensolche in Stativ- und Schrank
form, mit und ohne Einwurf 

fortephon-Sprechmoschinenwerke 
DRESDEN-A. 10 
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Wertlose Erfindung für Sprechmaschinen. 
Daß auf dem Gebiet der Patente und Gebrauchsmuster 

Jahraus jahrein recht unsinniges Zeug angemeldet wird, ist 
jedem Fachmaun bekannt. Smvei1t Patentanmeldungen in Frage 
kommen, fällt Ja der größte Unsinn infolgc der /scharfenj 
Vorprüfung bei uns in Deutschland unter den Tisch. Anders 
mit den Gebrauchsmustern. HiC<r kann man, sofern nicht ein 
anderer Unglücksmensch schon Ieine ähnlich' zwecklose "Er 
findung" geschütlt erhalten llat ~111d nun Einspruch erhebt, 
wirklich die zweckwidrigsten Sachen mit dem "0. R. 0. M." 
geschmückt bekl()mmen. Hat s.ich da jemand einen Trichter 
aus Papiermache für Spnechmaschin~n schütt.Jen lassen. Der 
gute Mann ging _von der A(nnahme aus) daß ein lebhaftes 
Bedürfnis nach einem "zusammenlegbaren" Trichter für 
Spt,echmasclüncn bestehe. Daß :davon in einer Zeit, in der die 
trichterlose Sprechmaschine schon längst ihren · Siegeszug 
angetreten hat, keine Rede mehr sein kann, versteht sich von 
selbst. Nun ist ,aber der tunglückselige Erfinder noch auf 
die Jde~e ~kommen, diesen zusammenlegbaren Trichter aus
gerechnet aus Papiermache herstellen zu wollen. Praktische 
Versuche hat si·cherlich ~er gute Mann nicht angestellt, denn 
sonst hätte ~er ldri'C, sagt<:!ln wir - \V'llnderbare akustische! Wirkung 
dieses Materials mit walwem Entsetzen festgestellt. Die Er· 
findm1g eignet sich :am besten für ein Museum technischen 
Allotdas! Or. 

Die Rolle der Sprechmaschine im Roman 
Für tlae Verbreitung der Sprecbmaschinc läßt sich neuer

dings auch in der schöngeistigen Literatur manches Beispiel 
finden. Gewöhnlich wird aber in den Romanen diese neueste 
Errungenschaft der Musiktechnik [nur so nebenbei berück
sichtigt. Eine über di,es,c n Rahmen weit liinausgehcntlc Rolle 
spielt der Phonograph in einem Roman \'On Max .Oauthendey, 
,,Raubmenschen", der im Verlag \'On Albert Langen in Mün
chen crschi,e nen ist. Es würde an dieser Stelle zu weit führen, 
auf die Schicksale ldes I fctdel\ ,dieses interessanten und sehr 
spannend geschriebenen Romans einzugehen. Wir begnügen 
uns .damit, die fiir unsere Branche beachtenswerte Episode 
herv.orwhebeu, tn dler !der Held rdic Entdeckung macht1 daß 
ihm sogar die einzige Phonographenwalze mit der Stimme 
seiner Braut, die eben bei einem großen Brand umgekommen 
ist, gestohlen wutde. Der Sommer, der hoffentlich allen unseren 

- ==-~ 

Lesern ·ei'nJe recht angenehme Ferienzeit bringen wird, ntfl 
besonders das Bedürfnis nach guter Unterhaltungslektün' 
hervor. Die Lektüre der "Raubmenschen" kann daher um 
so mehr empfohlten weoole~, alS! man dabei ein recht inter 
essantes Motiv aus d!er ~eigenen Branche genauer kennenlernt 

P. M. Ornnpr. 

Notizen. 
Die Drohung mit Annahmeverzicht beim HandelskauL 

Im gewöhnlichen Geschäftsverkehr kommt es häufig vor, daß 
de r Käufer den säumigen Lideranten durch die Drohung zur 
Eile anspornen will, er werde, wenn die Lieferung nicht bald 
erfolge, auf clie Ware ,·erzichtcn müssen. Es ist t:tt be
achten, daß das Ocs~etz dieser DJ:~ohung nur dann bindende 
Kraft bcimißt, wenn sie nach Maßgabe des * 326 BOB., d. h. 
nach Mahnung und mit Sctzung einer angemessenen Nat:hfrist, 
geschieht. Nur in diesem Falle geht der Anspruch auf Er
füllung mit f·ruchtlos·em Ablauf der Nachfrist unter, während 
es sonst dem Käufer unbenommen bleibt, später doch noch 
Klage auf Lieferung zu erheben. Auf diesen Standpunkt hat 
sich das Reichsgericht in Bestätigung eines Urteils des 
Kamme:rgcrichts gestellt. 

Der Kampf gegen den deutschen Handel. Wie "Agence 
Eoonomique et Financiere" \"'m 13. Dezember aus Rio de 
j a:n~eiro berichtet, haben die englischen, frauzösischen, ameri · 
kan ischen, italienischen und portugiesischen Konsuln tn einer 
Versammltmg den Beschluß gefaßt, die gesamte Ausfuhr 
unter Kontrolle w nehmen, um w ' 'erhindern, daß sich die 
Deutschen durch \Xlrgeschobene Firmen an der Ausfuhr be 
te.iligen können. 

Aufträge nach Amerika. Als Kurier für die Vereinigten 
Staat,en in Nordamerika hat sich dem Handelsvertragsverein 
Berlin .. ein ihm als zuverlässig bekannter Herr amerikanischcr 
Nationalität zur Verfügun g- g-estellt. Dieser beabsichtigt noch 
VIOr Frilccl'ensschluß, d. h. als'o bevor für deutsche R<Cisendr 
di'e Möglichkeit einer Fahrt nach den Vereinigten Staaten 
besteht, hinüberzugehen. Er ist bereit, in Wahrung deut 
scher Interessen, wo dies gewünscht wird, die Einleitung 
deutsch-amerikanischer Geschäftsbeziehungen in die Hand zu 
n'el)men. Interessenten wollen sich mit der Oeschiiftsstelle 
de~ Handelsvertrags,·ereins, Berlin W 9, Köthener Str. 28,2Q 
in Ve.rbinduog setzen . 

• • 
e1 I 

Sprechtnaschinenlaufvverke 
werden jetzt wieder in b e k an n t er G ü t e in 

zirka 3 5 verschiedenen Ausführungen fabriziert 

~- Muster und Preislisten stehen zu Diensten 

PERPETUUM, lnh.: Josef Steidinger 
Firma bitte genau zu beachten 

St. Georgen 
(Schwarzwald) 

Zur Messe: Petersstr. 40, imLadenM. Steiner& Sohn, Paradiesbettenfabrik 
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• • 

• 

• 
JCHWABACH,BAYERN 
WICKWITZ~BÖHMEN. · 

• 

• .. 

%UR ME.r.I'E IN LEIPZIG ; :;: PETER.tTRAS.r N! 28 {jt; 
-
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I 

• 
rec asc 1nen-

für direkten Anschluß an die Starkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt oder in Ausführung 
aaooaooaaaaaaaaaaooaaoaaaaaao als Universalmotor für G Ieich- und Wechselstrom aaaaa:~uuaaaaaooacaoaaaaaaaaao 

ohne Riemenantrieb 
• 

fabrizieren in bekarynt erstklassiger Ausführung wie vorher so auch nach dem Knege . 
.llllelnige Fabrikanten: 

Fernsprecher 396s Gehrüder Kaiser, Leipzig Dessauer str. t3. 

-• 
• ZUGFEDERNFABRIK ROTTWEIL a. N. • 
• Gegründet 1889 • • • • • • • 

ZUGFEDERn • • • 0 • • • für Ohren, Musikwerke, Sprechmaschinen, Laufwerke etc . • • • • • ••• 1n 

50 Stück Stativapparate 
wie Abbildung 

Größe 100 x 48 X 41, mit 85cm 
großt>m Meqsing Patenttrichter 
und Schallöffnung 70 cm, mit 
oder ohne automatische Ein
richtung - sofort abzugeben 

Preis 225 M., mit Automat 260 M. 

Forlephon - Sprechmaschinenwerke 
Dresden-A. 

MeBausstellung: I' 
Leipzig, Petersstr. 17, links I. 1

, 

• 

unübertroffener Qualität ••• 
• 

Leipzig er esse! 
Petersstraße 26 

• 
beste Lage, ca. 300 o Meter noch frei. 
Großer Teil bereits an bedeutende 

• 

firmen der Musikbranche vermietet. 
Preis: 50-60 Mark pro o Meter. 

Gefl. Anfragen zu richten an 

K. Neubert, Leipzlg9 Petersstr. 2& 
Telephon: 16324. 

Sßths. Sagen- u. federstahlooarenfabrlk EHIL RlEDEL: Chemnltz·Gablenz ra<:~~t~). 
Schwedischer 

Uhrfederbandstahl 
und federn daraus. 

~ 

Bandstahl 
roh und gehärtet. 

~ 

S. M. Bandeisen 
blank gewalzt. 

$ 

Eigenes Walzwerk. 

• 

Größte Lelstungstähl.gkelt 

Spezialität: 

Zugfedern 
für Sprechmaschinen 

~ 

Spiralfedern 
aller Art. 

Einschlägige 

Massenartikel, 
gezogen und gepreßt aus 

allen Metallen. 

-
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Die Herold-Nadel. 
Auf die Nadel muß man grx:>ße Aufmerksamkeit verwenden. 

Das beste Ergebnis geben Nadeln v1on sehr g1uter Politur. 
Schlechte Nadeln :rerstören die Platte. Nach jeder Platte muß 
die Nadel gewechselt werden, weil die Spitne durch die Arbeit 
auf der Platte abgeschliff>en wird. Versäumt man dieses, so 
erhält man schi'echtene Wiedergabe und zerstört gleichzeitig 
die beste Platte. 

Der V10rgang, auf welche W<eise sich die Nadel abspielt, 
ist folgender: 

Der Aufnahmestichel ist nicht haarscharf, sondern zeigt 
uns, durch 1die Lupe besehen, eine gering>e Abrundung. Setzen 
wk nun die Nadel auf die Platte, so vem1eint wohl ein jeder, 
daß die Spitze lde,r Nadel detn Grund d1er Schallfurche be
rühren müsse. Dem ist aber dunehaus nicht so: Die Nadel 
ruht auf dlem Rand der Sehallfurche, unrd da diese links- und 
rechtsseitige Wellenli.nien bildet, 50 /müssen nahtrgemäß bea 
der W1i1edergahe seitlich:e Bewegungen entstehen. Diese Be
weglllngen, di'e sich im Bruchteil der Sekunde in schier Ltn-

11ihlbar1en Var.iationen wiedJerholen, bilden die eigentliche Re
produktion, d. h. s~re er'beugen die Schwingungen der Luft
säule i111 der Schallkammer der Schalldose. 

Das Plattemnaterial wiedierum bedingt durch s.eine Eig-en
a,rt die Abnutwng der /Nadel, denn di,e, wir woll·en einmal 
sagen gezahnten Schallfu.rchenr;änd:er 1wi:rken auf die· Nadel 
w:ie einre Säge. Besi·eht man die Nadel nach dem Spi,elen 
<lttrch die Lupe, so wird man finden, daß der Eingriff tatsäch
li ch bis zum Grunde der Schallfurche ·erfolgt ist. Die Nadel 
ist also gewisserrmaßen ~eingeschliffen worden. 

Dem Kä11fe.r kann man gar ke·iruern besseren Rat geben, 
als den, nur di1e besten Herold-Nadeln zu kaufeu und nicht 
sparsam beim Nadelverbrauch zu s~ein, denn hier .~;u sparen 
wäre an der verkehrtesten Stelle. 

Ein wirklich künstlerischer Genuß ist nur möglich, w·enn 
also nach jede .r 'eill.ZJelnen Platte uie Nadel gewechselt wird. 

Die verschted1enen Lautstärken der Herold·Nadeln ennög
lichen die Steig~erung von :cl.er leisesten bis zur lautesten Wieder
gabe, worüber d1as JPublikwn n10ch J·eider sehr unaufgeklärt 
ist, denn viel·e Leute wissen gar nicht, <faß dieselbe Platte 
in verschiede.ruen Tonstärken gespielt werden kann. 

Du1rch ~e~~wendüng der l!i~e11o1d ·Pi ano-N'add wird jedes, 
Nebengeräusch fast v10Jikrommen vermieden. Außerodem fällt 
durch diese Herold-Nadel die Belästigung der Hausbewohner 
und Nachbarn vollstäncUg fort. Dieser letztere Punkt wird, 
wenn er V!On dem Händrer genügend beachtet und tlem Publi
kum klargemacht w~'lld, Ieier Sprechmaschine unzählige neue 
F1reunde erwerben. 

Das Be!Gan!trtmacruen ·der verschjedenen 'fonstärken der 
Herold-Nadeln, iht~e Sileigeru'ng'smöglichkeit V'On der leisesten 
bjs zur lautesten Wiredtergabe liegt im Interesse aller Händler. 

• 

Notizen. 
:Frank reich. Nach 'Clem "jowmal Offidel'' s~nd viele 

ftranzösjsche W[ar~n ~n der bisher VIOrg·eschriebenen Über
wachung 'bei dler rEinfuhr nach der S<: h wre i z durch 
die S. S. S. bef11eit worden, dürfe1n aber nicht an Firmen und 
Person:en geschickt werden, die auf der schwanen Liste stehen; 
insbes01ndiere hanrdielt es sich ,tun Ltderwaren, Fahrräder, 
Bijouterie, Knöpf·e, I-l1üte, tSpilnel~, Sticke11eien, Seiclenbändei:, 
Pelze, G ramm o p hiro n p 1 a t t ·e ,n, Films, Sport~räte optische 
lnstrume.nre, eini,gle Maschinen und Apparate, Photographer~<
platten, Zahnplomben, ehemischte und O.rogerieartikel, Esst>nzen, 
Wei'tle und Früchte. 

====================================== 
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ist ein unbedingtes Erfordernis für jede 
Firma der Sprechmaschinen -Industrie 

Der Erfolg einer geschickten, sorgfältig 
ausgearbeiteten und auffallenden Reklame 

kann und wird nicht ausbleiben 

Inseratentwürfe kosten I os l 

Inseratentexte sofort erbeten! 

@llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ = = - Für Mess-Aussteller-Verzeichnis --- und Mess-Vorbericht erbitten = = Angabe des Messlokals und := 
- der ausgestellten Neuheiten etc. = 

-
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GEBRÜDER SCHARF 
Metallwaren 

BERLIN 5026, SkalitzerStr.34 
Telegramme: MetaUsohart Berlln o o o o fa•nsprecblr: lorltzplatt, 18331 

SprechDlaschinen· 
Bestand teile 

Schalldosen, Laufwerke, Tonarme, 
Räder, Nadeln, Zugfedern, 
Schrauben, Triebe usw. 

zur Messe in Leipzig·: · 
Hotel Continental (Hauptbahnhof) 

e DW, Mammutwerke 
• 

-LEIPZIG . 
• 

Reichsstr. 1/9 "Handelshof" 
Fernsprecher 1300 :. : • • •• • Fernapreeher 1300 

Schatullen u. Standapparate · 
• SOWle 

Automaten eigener Fabrikation 
OQDQOCDQDDDDDDDDDOODDDD~ODDDDOOOOOOOOQOOOOOOOOOO 

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

Verlangen Sie bitte kostenlos illustrierte Offerte. 

:································································· 
i Muftdharmoftikas I 
: beste Qualität, sof lieferbar. Bei Musterbestellung Preisangabe erb. 5 
: Abt. B: Sprechapparate, SchallplaUen und Zubrhörteile. ·: 
:Schalldosen (Qualitätsware!, Ia Glimmer u. Gummi, 8 M. per Stck. : 

i August SchJnllo~sk.l ! 
! Engros - Muslk."W'aren - Export! 
i Berltn S036, Sclun.ollerstra.ße 81t0. Oe~rr 1907: 
................................................................. : 

Suche'n Sie 2arantiert 
saubere, preiswerte Musikinstrumente, deren 
Bestandltdle und Saiten zur Förderung Ihres 
Umsatzes, so machen Sie einen Versuch bei 

GeipeJ a Co., Erlbath, Uogtld.l25 
Preislltte gratis und franKo 

• 

•• 

ERLBACH i. Vogtland 
Musikinstrumente 
u. Saiten aller Art 

Alleiniger Fabrikant der pat. gea. Bernhardts 

Silberstahl-E-Saiten 

Zur Messe bringe ich wiederum eine 
in unserer Musikbranche praktische, 
gediegene Neuheit. Ihr Besuch meiner 
Ausstellung ist daher in Ihrem eigenen 
--- --- Interesse Erfordernis ------

LeiPZI2 11eßlokal: · Goldner Hirsch 
11. Stock, Zimmer 153 

• 

Klingsor 
die musikalische Sprechmaschine mit 

~h~e !Saiten-Resonanz 
Klingsor,.,A.utomaten 
in altbewährter Konstrulttion 

= = Prompt lieferbar! == 
Alleinige f abrikanten: 

KREBS &. KLENK 
t. Hanttu ... Kesselstttdt 6 

. Zur le.ipziger Frühjahrsmesse: Petersstr. 40 (laden) 
..... ,, ,, ... ,, ,,..,,, ,,..,,, ,,..,,, llllf/1 llllt/1 ''11 
! ~ 

I Arthur Friedländer I 
liefert stets schnellstens _ 

j innerhal'b weniger Tage i 
I Sprechapparate mit und ohne Trichter I 
i Schallplatten m Nadeln i 
I Kaufe jedes Quantum Schallplattenbruch zu höchsten Preisen, I 
~ i 
I "." "." ".,, 11•11 1111 ... ,~ ~~-~~~~ß 1;: 
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Gebrauchsmuster Nr. 696 238 - ZT. 12. 1918. 
Ru d ()I r F ö r., t c r I Hamburg, Sennestr. 52. 

Grammophon-Plattenhülle. 

a. 

-e 

. --.. -- . 
""" 11 #~4MM I'Jti.V ult'IA)~Mt'~-.--ow."' • .. -- --- - .. -- ·- ... --- --- --- .. - --------- -- --- -------- ---- - -.... .. -- - ---------

CM 6962JB 

f' 
Beschreib'Ung. 

- . 

Oiese Orammophon-Piatten'hülle für Musikfreunde ist mit be
lehre,!ldem Aufdruck (Einführu:ng Jn die Musikkunde), Lieder und 
Notentext versehen. Die Anordnung dieser Angaben kann ver
schieden sein und z. B. betreffen: Angaben für Dichter, Komponisten], 
Entstehung des Tonwerkes oder Liedes d und ausübenden 
Künstlern e , sowie Text des wiedergegebenen Stückes oder 
Liedes mit oder ohne Noten f, Notentext sowie Künstlerbildnisse g, 
Angabe der Platten·nummer c, Fabrikat b und sonstige Be
merkungen a. 

Oebra•uchstmuster Nr. 696306 - 17. 12. 1918. 
Ru d o I f F ö r s t e r, Hamburg, Sennestr. 52. 

Staubsichere Grammophon-Plattenhülle. 

-

b 

g. 

d 

I ..... !-_________ _. 
CK 696306 

Beschreibung. 

a 

Die Neuheit betrifft die Anord'nnug entsprechender Angaben 
über die Art der Platte auf der Außenseite der Mappe und zwar 
ist in d!!r beigegebenen Abbildung die Anordnung wie folgt 
getroffen: 

a) Bemerkungen über die Plattenbehandlung usw., 
b) Firma od~r Plattenbezekhnung, 
c) Plattennummer, 
d) Angabe über das Musikstück (Oper, Lied usw.), den Dichter 

und Komponisten, 
e) Angaben über den ausübenden K.ünstler (Sänger oder 

Musiker), 
f) Bezeichnung und Text (mit oder ohne Noten) des Liedes 

oder Gesanges, 
g} Künstlerbildnisse. 

• 

Neueste Warenzeichen 
32. 228 792. 0.18225. 

Plural. 
5. 3. 18. G r ü n e w a I d s Re g istrat o r Co., Berlin. 27. I. 19. 

Geschäftsbetrieb: Spezialfabrik für zeit,getniäße Registratur- und 
Bureaueinrichtungen. Waren: Diktierapparate, Abhörapparate, Sprach
schläuche zu denselbef4 Hörschl:äuche, Schaltvorrichtungen hierzu, 
Walzen, Walzenständer, Korrekturblocks, Abschleifvorrichtungcn, 
Trichter, Oe:hliuse, Membrane, Platten, Walzen, Nadeln. 

- • -:::::2::0 -

Handelsregister und Geschäftsnach richten. 
Berlln. T h e a t er u n d M u s i k Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung. Sitz: Berfin. Gegenstand des Unternehmens: Handel mit 
Musikalien u~ Musikinstrun~entcn aller Art, Veranstaltttng \"on 
Konzerten und Theateraufführungcn. Abschluß und Vermittlung von 
Anstellungsverträgen für Künstler sowie Betrieb aller mit \'or
genannten Geschäftszweigen im Zusammenhang stehenden Gc.schäftc 
Stammkapital 20 000 M. Geschäftsführer: Kaufmann Dr. Thilo vo1; 
Westernhagen in Berlin-Sehöneberg, Kaufmann Morit1 Oppenheimcr 
in Berlin-Wilmersdorf. Dem Paul Reicher in Berlin ist derart 
Gesamtprokura ·erteilt, daß er gemeinsam mit einem Geschäftsführer 
vertretungsberechtigt ist. 

Brambach. In das Handelsregister ist die Firma Brambacher 
Musikindustrie ·A d' o 1 f 'P a es o I d und als deren Inhaber der 
Musikinstrumentenfabrikant Adolf Paesold in Brambach eingetragCfl 
WIOrd.en. Angegebener Geschäftszweig: Musikinstrumenten- und 
Saiten fabdkation . 

Spandau. Das Musikhaus M. Kaufman n Wllrde von der 
f eidstraBe 56 nach der Neuendorfer Straße 8 verlegt. 

Kattowitz. Er ich Be r n h a r d t & Co., Inhaber Erkh Bem
hardt und Franz Pielok, Vertrieb und Fabrikation von Fahrrädern 
Nähmaschinen, Sprechapparaten, Musikinstrumenten, Schallplatten: 
Feuerzeugen, Kraftfahrzeugen usw. 

Lehrte (Hanoover). W i 1 h e I m J u I i a n, lnh. Anna julian 
eröffnete Maschstraße 6 eine Musikwarenhandlung, insbesondere fü~ 
Musikapparate und Schallplatten. 

Potsdam. Hermann S t a h I be r g eröffnete Junkerstraße 62 
ein iEin- und Verkaufsgeschäft für Flügel und Pianos, verbunden 
mit Reparatur und Aufarbeitung aller Instrumente. 

Geislingen. A I w i n L a m p e 'Und K a r I R o s s eröffneten 
Hauptstraße 82 eine Anstalt für E:e~<trotechnik und Feinmechanik. 

Eschlbach (Post Leibt fing). Lud w i g Hoch r i e g 1 errich:etc 
hier eine mechanische Werkstätte für Motoren, Last- 'Und Luxus 
autos, landwirtschaftliche Maschinen und Grammophone. 

Ludwigslust (Mecklbg.). Herr A r t h ur W ö 11 er hat am 
l. März d. ]. unter der Firma Musikhaus "Harmoniet1 in der Neuen 
Straße 13 eine Musikinstrumenten- und Musikalien-Handlung, ver 
bunden mit Instrumentenbau- und Reparatur-Werkstatt, eröffnet. 

Leipzlg-Lindenau. Herr H u gl() Braun eröffnet arn 1. April 
in der Odermannstraße 11 eine Werkstätte für Saiteninstrumentenbau 
(Geigen, Lauten, Mandolinen, Zithern usw.), verbunden mit Laden
geschäft. 

Köln a. Rh. Herr 0 t t o K I ein hat am 15. März d. ]. Tünn
chenswatl 39 eine Reparaturwerkstätte für alle Arten von Musik
instrumenten (Hilrmonikas, Musikwerke, Sprechmaschinen, Saiten
instrumente usw.) eröffnet. 

Gtelwitz. Fra n z V o 1 k m e r eröffnete in der Nikolaistraße 1 
eine Reparaturwerkstatt. 

Hitdburghausen. R. S a a m eröffnete ein Uhrengeschäft. 
Königsber$! i. Pr. Ernst Ne h r e n heim eröffnete Gensche· 

straße 3 eine Reparaturwerkstatt. 
Neustrelitz. E d m u n d K o II h o f f eröffnete Glambecker Str. 3 

ein Uhrengeschäft 
Streh len I. SchI. Fr i t z Be r n d t eröffnete Miinsterberger Str. 1 

ein Uhren- und Goldwarengeschäft 
Königsberg i. Pr. 0 d e o n- Musikhau s. Ostdeutsche Musfk

war.enindustrie. Stammhaus: Königsberg i. Pr., Französische Str. 5. 
Stacitfilia Je: Königsberg i. Pr., Steindamm 115. we=tere Verkaufs· 
stellen und Filialen: Tilsit, Hohe Straße 38; I nsterburg, Wilhe!m
straße 37; Allenstein, Kleeherger Straße 12. Der gesamte Einkauf 
wird vom Stammhaus, Französische Str. 5, geleite( Alleiniger ln· 
haber: A 1 f r ed S c h ö p p e r. - Das Unte~nehmen hat sich aus 
kleinen Anfängen entwickelt und die heutige Höhe erreicht. Angeoote 
sämtlicher Mu<:ikwaren, auch f>ianos, werrlen ständig- vom Stammhauds 
gewünscht. Das Unternehmen ist durch großzü!{il?;C Reklame un 
Veranstaltung von Künstlerkonzerten auf Sprechapparatcn und Schall· 
platten bekannt geworden. 

I 

• Notizen. 
Engfische Handelsspionage? In -dem deutschen Oe

biete, das von der Entente besetzt ist, scheint von englischer 
Seite H:llßdelsspionage getrieben zu werden. Briefschaften, 
die von HolJand aus an deutsche Firmen des ~setzten 
Gebietes gerichtet worden sind, haben ihren Bestimmungs· 
ort 111icht -erreicht. Es ist anzunehmen, daß sie V!On den eng
lischen Zensurstellen zurückgehalten worden sind ; denn es 
hat sich gezeigt, daß Firmen, die schon früher v10n der eng· 
lischen Handelsspionage bedient worden sind , über Vorgänge 
unterrichtet worden sind, die nur durch Einsicht in die Mit· 
tejJungen holländischer Finnen an deutsche Finnen des be· 
setzten Gebietes zttr Kenntnis kommen konnten. Es ist also 
für deutsche f.innen größte Vorsicht geboten. 
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Lerstungstähigster Grosstst! I 
en ' at en, 

stets sofon;.;Ueferbar 

Neuheit I 

o= 

Unentbehrlich für Reparatur 1 spart Arbeit. Ä ger. Zelt. &elct. _____ .;....___' Verlangen Sie aofort Prospekt. 

Federloch · Stanzmaschineben ,.OUMAR" 
durchlocht mh einem Schlage leicht, glatt und sauber llec~, fder
~ •udsta•t. Hm, Zllllllld, Hetz, Asbest, Pappe, Stell, B111111w. 

~J ~d = Allelniger Fabrikant: --=-
9 
~ Deutsche Uhrfedern-Manufaktur, Dresden 34. 

Zur Messe ln Lelpzlga Petersatraee 17, Hof rechte. 

-

Große t1en2en Herold-nadeln 
zu kaufen gesucht. 

Prei sangabe mit Muster unter A. F. 202 an die 
"Phonographische Zeitschrift". 

Pa.theJ ,,sa.phir~ 
Feinst es Fabrikat (Messingfasaung) 
liefert ols Spezlolität jedes Q....lantum 

KARL HILLMANN, Edelsteinschleiferei 
DARMST ADT, Arheilger Str. 84. 

. . 

Alles aus einer Hand 
erhalten Sie prompt und kulant geliefert: 

Sprechapparate mit und ohne Trichttr, Schallpll!_tten, 
Nadeln, Werke, Tonarme, Oehau!'e, 

Schalldosen sowie alle anderen Reparatur- und Ersatzteile, 

Mund- und Ziehharmont·kas Zithern, Mando-
' hnen, Lauten, 

Oitarrt n, Violinen, Violinen-Holz- und Formkasten, Vio
linen-Bogen, Trag- und Zierbänder für Lautt n und Gitarren 
Stahl- und Darm-Saiten, Pikkolo· und andere Trommelflöte~ 
sowie alle anderen Zubehörteile. 

Für 1 kg All11aterlalllefera wir & aeue Platten gegen entaprecbeade Berecbnung. 

Allegro-Werke P. F. janotta 
KoUo~- O.•Schl. 

Berliner Reklame- Druckerei 
Georg Marcus 

Stralauer Str. 3-6 BERLIN C 2 Alexander 4971 

Anfertigung sämtlicher Drucksachen für die 
Sprechmaschinen • und Schallplatten-Branche 

• 
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Die Sprechmaschine als Lehrmittel. Das Grammophiollj 
ist bereits seit längerer Zeit von Musikstudenten dazu be
nutzt worden, um die Geheimnisse in der Kunst der großen 
Virtuosen zu studieren. Der ,Pianist, der den Anschlag 
d' Alberts erlernen möchte, oder der Geigenspieler, der hinter 
die Zaubereien Ysaies ilrommen ~nöchte, suchten durch das 
Grammophon so viel wie möglich davon zu ergründen. jetzt 
aber hat man in Amerika die Sprechmaschine im großen Um
fang auch in den 'Dienst des S c h u I u n t e r r ich t s gestellt. 
Fast jede Schule der Vereinigten Staaten besitzt eine Anzahl 
Grammophone, die Iden 'Kindern die Lieder vorspielen, di Ci 
sie einüben sollen, iUild (die auch als Begleitung bei Turn
lübungen VerwendJung finden. Amerikanische Pädagogen be
haupten, mit de.r EinWhrung :der Sprechmaschine in den Oe
sangunterdcht der Schulen die ~esten Erfahrungen gemacht 
zu haben. Um de·n Musiksinn de.r Kinder auszubilden, müssen 
sie möglichst viel Musik hören, ull.Jd! dazu bietet die Sprech
maschine ~e ine ~ebenso gute wie angenehme Gelegenheit. Die 
Sprechmaschinc soll dabei vor 'dem Klavier den Vorzug haben, 
daß die Kinder tclie auf d~sem Instrument gespielten Me'
lodien leichter aufnehmen und besser behalten, sodann SIOII, 

die Exaktheit des Gehörs, der Sinn für Rhythmus und Takt 
gestärkt werden, weil diese mechanische Wiedergabe immw 
gleich ist und nicht die Veränderungen aufweist, die im Spiel 
eines Menschen unvermeidlich sind. 

Ein unangenehmes Grammophon. Aus Bern wird ge
meldet: Die Explosion ~iner angeblichen Höllenmaschine bei 
Mantsuille, die zu einem großen Eisenbahnunglück führte und 
die Presse bereits zu einer .heftigen Hetzkampagne anregte, 
hat eine sehr merkwürdige !lllnd e infache Lösung gefunden: 
die Höllenmaschine war, wre die Untersuchung ergeben hat, 
ei>n 0 .ramm o p h o n, undl <lie g iftigen Gase, die man eben· 
falls festgestellt hat, waren \nichts anderes als die Oase, die 
sich beim Ve.rbre.nl1.1en der phonographischen Platte entwickelt 
hatten, di·e sich aus unerklärter Ursache entzündet haben. 

............................................................... . . .1. 
i 100 Stck. Sprecbapparate i 
! in Kofferform, wie Abbildung, ! 
: sofort abzugeben. : 
• I • : Preis 60 Mk., ink . Kiste 62,50 Mk. : 
I I 

: Muster gegen Nachnahme. : 
I . I 

5 Fortephon-Sprechmaschinenwerke ; 
• • : D..-,aden·A. 10. : 
I • I 

ll········································~···················llli • 

! ! Sonderangeboi ! ! 
ca. 300 kl Schatullentonarme a Mk. 4,50 
11 200 Trichtertonarme ä Mk. 10. - , 12.- , 18.-
" 300 Laufwerlle a Mk. IS. - , 20. - , 26. - , 27.50 
" 1000 Scha ltrichter ohne Knie, a Mk. 6.•, 1 •• , 8.·, 9.•, 12 •• 

Schalldosen von Mk. 6.- an Nadeln in allen Preislagen 
ca. 200 Apparate 36x36x18 cm, 6 Min.-We•ke 
Trichter ca. 55 cm Durchmesser a Mk. 86.-

- Mustersendungen gegen Nachnahme 

AANO BAUER, Chemnitz.sa., Poststr. 18 
Sprec hmaec hin P Q fabrlll, l'f 1101 K •I nstrum~n•~n-Greßhan d •un i( 

--

1,25 Mark beträgt der vier tf; I jäh r 1 ich e ßpzugsnreis 
für die .,Phonographische Zeitschrift" 

Zugfedern 
ln allen Breiten und Stärken 
(für Grammophon u Sprech
anaschinen) sowie Werke und 

Nadeln liefert prelswer~ 

Johann Andrä, München N. W. 8 

'·""<- -· 

mmmsm~mmmmsmsmsmmmrn 
m m 
m Ti\chtiger, in der 1!1 
~ Sprechmaschinenbranche ~ 
m gut eingeführter 1!1 
m m 

~ Reisender ~ m m 
131 gegen hohes Gehalt m 
m gesucht ~ 
131 1!1 

•o•c•c•c•o•a•c•~•o•c•c•c•c•c•c•o•c•c•c•c•c•c•o•o• c c 
r:1 Angeb. unter P. z. 159 1!1 
m an die Exped dieser Ztg. ~ w ~ mmsmsmsssmmmsmssmma • • 

i H a.m. Berlin 542 i 
~ b. H. RiHertraße 111 i 
0 . [] 
~ Aalteste und bestrenommierte ~ 
• Firma für den Bezug von • 
0 n 

• • [] Als Spezialität empfehlen wir C • • 
~ ~!,D,!!n,!~~~=~~!,~~~~n,g,n~~~:,!le~r,g!,~ ~ • • 0 0 
~ Zur~·Messe:in Lei'pzig: Petersstr. 26 part. ~ 

• • 0 1 •o•o•o•o•o•o•o•o•o•o•c•c•o•c•c•c•c•a•c•o•c•o•c•o• 

- -
.................... = 
• • • • a Besonders : 
a prelswert l = 
a 100 StUck ~ 
i Sprechmaschinen a a trichterlos mit Haube, = 
JC Oe• äuse e-cht Eiche, ! 
JC Orö11e 46 X 42 X 29, "' 

mit starkem We• k Rüwelarm und JC =. prima Schaltdose = 
100 Mk. JC 

• Im ganzeu od. einzeln abzugeben. • = Muster .ge~ten Nachnahme inki. • 
JC · l(ls•e ~ 
• 10S Mk. = a FortephOD• • 
,. Sprec:hmascb •nenwerlle JC 
• Dreadcn•A. 10 • • • ••••••••••••••••••••• 

H.aufmann, 
39 1. alt, verheiratet, von repr., statt!. Ersch., aus dem Heerec:dienst 
entlassen, s•reng solide und zuverlässig, firm in der Sprechmaschinen-, 
Plallen- und Musikbranche. Gute Kenntnisse in Reparaturen von 
Sprechmaschinen. Sehr musikalisch und im stimmen verschiedener 
Instrumente bewandert. Vor dem Kriege Rheinland, Westfalen, 
Han nover, Elsaß-lothdngen bereist u bei der einschl. Kundschaft gut 
ein~eführt, I a ZeuJ,!nisse, sucht für sofort Vertrauensstellung als Ge
schäftsführer, Reisender usw Es wird nur auf einen langj., dauernden 
Posten reflektiert. Werte Offerten unt~r r. Z. .. 14&9 an die Execdition 

........................................... : 
• • 

dieaca Blattes erlteten. · · 

. - . 5 Plattenpresserel S 
• komplett oder auch einzelne Maschinen, auch zur Her· JC S stellungvon Aufnahmen und Matrizen, zu kaufen ges~chl. _ s 
• Oen. Antr. unter "Ausland" 1464 an die Exp. der Ze1tschrtft a 
&...... .................................. ~ 

• 

• 
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• • 
Dau ~rhaft~,5aub~r~ 
. · ~usführung. 

' Perkaufrkontor II 

ßlßl/N ,S,42./lill!fJit:IO. fordPrn 5iP sofort Muster und 
I 

lE!PZ/6-R. 
erusiusstr.4j6 

Ständige ~usterausstellungen in Berlin und Leipzi9. 

Die durch die Entwicklung meiner Firma be
dingte Vielseitigkeit meiner Erzeugnisse zwingt 
mich zu einer Sam melausstellung größeren Stils, 
in der alle meine fabril<a1ionszweige Vertretung 
finden. Ihrer Bedeutung gemäß nimmt die 
Ausstellung von Sprechmaschinen- Bestandteilen 
(Tonarmen, Trichtern, Knieen, Tellerbrem-.en). 
die schon seit Jahrzehnten das Spezialgebiet meiner 
Fi.rma darstellen, die erste Stelle ein. 

Die Abteilung für kunstgewerbliche Arbeiten 
stellt u. a. einen Ziertisch für Sprechmaschinen 
aus, während der Apparatebau vor allem ver
schiedene Neuheiten in elektrisch beheizten Koch
geschirren auf den Markt bringt. 

Di~ Ausstellung, die in den Räumen der 
Technischen Messe, Meßhaus Reichskanzler, Petus
straße 20-24., Zimmer 104, stattfindet, dürfte auch 
sonst sehr viel Interessantes bieten und ist ein 
Besuch, zu dem hierdurch höfl ichst eingeladen 
Wird, nur zu empfehlen. 

I 

Clemens . Humann 
Leipzig- Neustadt. 

jeden Posten gegen sofortige Kasse: 

Sprechmaschinen -Gehäuse 
Glimmerscheiben ~ merne 

federn ~ nadeln 
Schalldosen ~ Schallplatten 

Wir bitten um sofortige bemusterte Offerten 
• 

Musikwaren- und Sprechmaschlnenfabrik 

CARL SCHROETER & C~, Berlin 842 
Ritterstraße 21. 

--- -·· 
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Die LeipziQer 
Frühjahrs-Muffe effe 

zu der Mufterlager von Keramik und Glas, Holz-, 
Metall-, Papier-, Leder-, Gummi-, Korb-, Kurz-, 
Galanterie-, Spielwaren, Nahrungs- und Erfatz
mitteln, T extilwaren, Mafdlinen und Bedarfsartikeln 
für Technik und Bauwefen, fowie verwandtenWaren 
aller Gattungen ausgeHellt werden, wird abgehalten 

vom 27.April bis 3.Mai 1919 
Glelchzelffg finden als Unter ob t e II u n g e n der allg. MuCtermeffe ftait: 
PaplermefCe Im Leipliger Me&- haus, Peters(tr. 8 und Im Menheua 

poloft R. Flelfchheuer, Petersftr. 44, Strumpf-Eulltz, Grimm. Str. 30; 
u. Stentzlers Hof, Petersftr. 39;41; V erpaclrungsmlttelmefCe l;n 

Karlonnaaenmefle Im Me6poloft Mef,hous Lelpzlger Hof, Reichs-
Spetks Hof, Relchsflr. 4;6; ftraf,e 1l; 

Sportarilkelmeffe Im Me&hous Technifcbe Melfe und Moklerftelle 
Mey 3l Edllch, Neumarkt lO;ll; Im Me&haus Grönländer, Peters· 

Schub· und Ledermelfe ln den 
Turnhallen Leploy. und Turnerftr.; 

Nahrungam.ltfelmefle Im ZeloJg. 
haus, Neumarkt 18, und Goldener 
Hlrfch, Petersftr. 37; 

Textßmeffe Im Me6haus Freyberg, 
PelersfJr. 14;16, ln Miidlers Kauf. 

flra&e l4, und Im Me6haus Reichs· 
kanzler, Petersftr. lO; 

Baumeffe Im Meßhaus ßoumeffe, 
Markt 8; 

Bürobedarfameffe Im Meßhaus 
Jägerhof, Halnftr. 17 ;19; 

RektametneUe im Haufe Fercl. 
Sernau, Neumarkt 28. 

Me~wohnungen 
yermlfteU der Wobnunganachweh des Me~amb fn Leipzig. 

Anmeldungen von Ausftellern und Einkäufern fowie An· 
fragen in allen Mefiangelegenheiten find zu richten an das 

Mefiamf für die Muftermeffen in Leipzig 

• 

--== 

ämt i e as 1nen 

• 

und 

Einrichtungen, die zur 

Fabrikation vom Anfang 

bis zur fertigen Platte 

erforderlich sind, liefern: 

Eisenwerk Gehr. Arndt G. m. b. H. 
BERLIN N 39 

Telegramm-Adresse: Arndtwerk 
Telephon: Amt Moabit 1525/1256 

' 

I 
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Rudolf Schug 
Zitherfabrik mit Dampfbetrieb 

Klingenthai i. Sa. 

Größtea Unternehmen der Branche 
am Platr;e. empfiehlt: 

Gitarr· AKKordzithern 
und Wiener AKKordeons 
in anerkannt beater Qual,tit. 

Bei Bedarf bitte ic:h Offerte einzuholen. 

Zur Mcue: 
Leipzig, Petentr. nu, TP.ppe "· 

Tanzbär~-=== 
mechanisch spielbare Harmonika 
mit einlegbaren langen Noten. 
Sofort ohne Notenkenntnil lpielbarl 
Or60teTonfilllel Leichteste Spidwelaet 

Mit 32, 80 und 112 Töneol 
- Prospekt gratis und franko. -
A. Zuleger o Leipzig. 
=== Oegrfindet 1872. - == 

Aufnahme-Techniker 
mit langj. In- u. Auslandspraxis, 
Sprachkenntnissen, ausgeprobten 
Rekordern für Berliner u Edison
schrift; Kenntnissen d. Elektrotechn. 
u. Galvanoplastik, sucht bald. Eng. 
Off. unter P. Z.1848 an d. Exp. d. BI. 

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

Noch 

e nummern 
der 

"Phonotraphlschen 
Zeitschrift" 

Nr. 8 am 15. 4. 
Nr. 9 am 1. 5. 

Die letzte Nummer 
kommt arn 

Montag, den 28. 4. 
bereits in Leipzig zur 

Verteilung 

l 
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limmermembranen 
44-50 mm Durchmesser 
kauft Jeden Posten 

EmJI Willfarth 
Lelpzi g·Mödcern 

Aeußere Hallesche Str. 160 

zwecks Aufnahme des 
Vertriebes von 
Sprecllmaschinen 
ersuche ich um Offerlen 
m i t P r e i s a n g a b e. 

D. LU T i Z 
Uhrmacher u. Op t iker 
Frankenthai Rh. Pf. 

lnfolge Ausfuhrbehinderung 
habe ich größere Posten in: 

Mundharmonikas, 
nur prima fabrillate, 

von Hohner, Koch, Weiß, 
ßoehm, Lud wig, Rauner, 

Seydel Söhne u. a. 
Deutsche und Wiener 

Akkordeons, Konzertinas I 
prima sä<;bsisches, Alten· 
burger u. Trossinger Fabrikat I 

Sprechmaschinen-Nadeln I 
Fürsten· u. Marschall-Fabrikat! 
Alle gangbaren Sorten, auch 
Burchardr blau, rot u. schwarz. 

Schalldosen- Exhibition, 
Starllton, 

Original Pathe u. a. 

Prima Zu2federn 
in allen Bl'eiten u. Längen. 
Alle anderen Reparatur-Teile! 

Okarinas, 
deutsche u. Wiener Form I 
Taschenlampen, Benzin• u. 

Lunten-Feuerzeuge usw. 
H.- llebes~aben. Artikel aller Art! 

Alles sofort und sehr 
preiswert lieferbar I 

Bitte, verlangen Sie sofort 
Mustersendungen. . 

A. NEUSTADT, 
Berlin S 42, Alexandrlnenstr. 33,1. 

• 

' . 

Emil Willfarth 
Schalldosen-Spezialfabrik 

Leipzig • Höckern. 
Äußere Hallesche Straße 160 

empfiehlt seine seit 13 Jahren anerkannten 

erstklassi2en Fabrikate 
4 sprachiger Katalog zur Verfügung 

• 

/ 

Ud\ 

• 

Dikti~rwalz~n 
w~tden gdldert, wenn Jlltmatnlal (Jibfäll~ n. Brucb u. Splat ~on 
Dlktln· und Pbono«rapb~n-WaJz~n mit Jlusnabmt dn J;11rtguss· 

walztn) zur Uufügung guttllt wtrd. 
E. Sau u 1 an d t, Jl ursttdt Post Wlcle~rtttdt. 

Einen Posten Laufwerke für Sprechmaschinen 
sehr kräftige Ausführung, für Automaten geeignet, noch Friedens\·Jare, 

per Stück EIe k trI. s I. er-Au tIm a t e n in Fri~~cnsausführung, 
Mark 32,- per Stuck Mark 100,-

Muster nur unter Nachnahme 

---- OTTO HOPKE, Eisenberg s.-A. ----
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• 

HANS ROLZ 
Musikwarenfabr-ik 

Graslitz i. aöhm. Klingenthal •. sa. 
Fernruf 48 Fernruf 85 

• Von unüb ertroffener Qualität sind die echten 

,,Mein Stolz'' 
Mundharmonikas, Akkordeons, Konzertinas, 
Bandonien, Okarinas, Pfeifen und Signal~ 
instrumente, Violinen, Bogen, Etuis, Mando
linen, Gitarren, Lauten, Zithern, Saiten, 
Holz- und Metallblasinstrumente, Kinder-

Musikinstrumente 

Kataloge an Händler und Grossisten auf Wunsch 

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

• 

Schalldosen 
in beKannter altbewährter Oualität 

Bestes Olimmermat erial 
Verschiedene Modelle 

Prompte Lieferung bei. mäßigen Preisen 

Rlcbard Lebmann, Leipzig-Gohiis, 
Magdeburger Straße 3 

Zur Messe: Leipzig, Reichsstr.12n 
Spezialfabrik für Schalldosen 

• 

Zur Messe: Leip~ig. Petersstraße 261 I 
ARNO BA.UER 

C h e m n itz - S a., Poststraße 18 
• 

Fernsprecher 1830 · 

----------------~----------
Fabrikation der Hermes-Sprechapparate 

Musikinstrumenten- Großhandlung 

Spezialität: Mundharmonikas 

· ~:r";a:;~~:~:~:~ Schallplatt n ~:::.~e~~:::~:~:~ 
',.,"engroP8oesnteunn,dakutecilt. . e Tanzplatten, Ope-

r.!ttemchlag., stets 
neue Aufnahmen. Probepakete geaen Nachnahme I gutsortiertes Lager 

Für alte Platten und Bruch zahlen wir h ö c h s t e Preise 

Ideal Record I~dustrie, Dresden 34 
Fernruf: Dresden 309 57. :: Telegramrn~Adresse: Dutuar Dresden -Tolkewitz. 

· Exf'lort Schallplatten Großvertrieb 

Nadeln, Schalldosen, Zugfedern, Mandbarmonillas. 
Zur Messe ln Leipzig: Petarsstraße 17, Hof rechts. 

-

Sprechapparate :: Schallplatten 
\\.-l\• 

Neueste Schlager \)te~a,e \\\1 
mit und ohne r 0 ~t \\c; 
Altmaterial \ ~ '-' ., ~\0(,\\ • Ak· 

c... \\et a.·\\e.~S· \. kordions 
~ t. ;Je . \\&1\s Mundharmonikas 
P~. :( l\ e«,;$e • Nadeln:: Zugfedern :: Ersatzteile 

~\}, Lauten :: Gitarren :: Mandolinen 

rste Berliner Sprechmaschinen-Kiinik f:~~-
Anfertloung sämll. Ersalllelle Zah radfra·· el· Übernahme voa 
der SprecltmaschlneR-Branche .ß ser Massen-Arlthl 
Bruno Matte. Mechanische Werksta•t, IIed in 5026, Adalb~rtstr.5 

S h h • · sofort 
P~·~C masc ·~en lieferbar. 

Nr, 22. Nußhaumfarh. poliert, Ooldsprih;, 3t X 31 X 15 cm, 3 Mln.-Work, Trochrer 
c11. 40 cm Durchmesser, ~.tute Schalldose M. 50,-

Nr. 26. Nußhaumfarb. poliert, 32 X 3..! X 18 cm, ·3 Min.-Werk, Trtchter ca. 45 rm 
Duochmesser, Q'Ute Schaltdose M. 67.60 

Nr. 33. Echt Eiche po•tert, 3! X 32 X 17 cm, 6 Min.-Werk, Trichter ca. 50cm Durch· 
· messer. vorzügliche SchaHdose M. 70,-

Nr. 38. Echt E·che, 8 fandrnalt>rei, '35 X 35 X 18 crn, 6 Min.-Werk, Trichter 55 cm 
Durchmes~er, Starkron·Schatlrtose M. 82.60 

Nr. 55. Scha ut!e, Etche poliert. 42 X 35 X 19 cm, 3 Min.-Werk, gutt Schalldose, M. 50,-
mi! BüJi;elarm M 7,50 mehr . 

Nr. 58. Schatulle mi Haube, echt Eiche, 42 X 42 X 28 cm, 6 Mln -Werk, exquisite 
Schal•dose, M. 95,-, größere Ausführung, 9 Min -Werk{ M. 110 -. 

-- WCl!!•n beuerer Typen verlanaen Sie Spezla -Offerte. --

ARNO BAUER, Kermes-Musikwerke, Chemnitz/San ~~~~~~~~~-'~s3o 

• 
.-::>41E:>e.-::>411'::> 

Taschenlampen, 
I a Batterien, 

F ·euerzeug e . 
liefert zu außerordentlich niedrigen Preisen in ganz vorzüfZI . 

. Qualität, Postkolli Batterien - 35 S1ück - 35,00 und 42,00 Mk. 

Allegro-Werke P. F. Janotta 
0 Fabrikation - Großhandlung I · Kattowilz, 0 .-Schl. 

·c:-.~~·c:=--~·~~c::::.a~ 

Erfahrener Aufnahmetechniker 
mit eigenem Apparat gesucht, der nach gegebenem Plan Per· 
sonen zur Aufnahme von Vortragsplatten in ihrem Heim auf· 
zusuchen hätte. 

Anjzebo1e mit näheren Angaben, auch mit Gehaltsansprüchen, 
durch die Geschäftsstelle dieses Blattes unter V. S. 184. 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• ro es USI - aus 

in Hauptstadt Ostdeutschlands, gut eingefü,hrt, beab· 
sichtigt Verkauf und Lager von Erzeugnissen namhafter, 
leistungsfähiger Piano-fabriken zu übernehmen, große 
elegante Ver'kaufsräume vorhanden. Offerte erbeten an 

Odeon-Musik-Haus, Königsberg i.Pr. 
Französische Straße 5 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Yerlac: Net SJnit Oes. f. Technik m. b. H. Heraus&eber Oeor~r Roth~rie8er, verantwortlieb für die Redaktion: Kar! E. Dlesin~r, Druck von Artbur Schotem, slimtllch in BeriJA 

• 

I 

• 



' 

osen 
Royal · Mo zart • Orpheus 

Präzisions-Ausführung ---

Eigene 
Dreherei 
Stanzerei 
Galvanik 

Schrauben
fabrikation 
(Automaten

betrieb). 

Mechanische 
Werkstatt 

carl f. Paulv 
Berlin 0 112 

Fronkf. Allee 85. 

• 

HUGO KERN, Zugfedernfabrik 
Sc b r a m b er g (Würllemberg) 

Zugfedern 
(aus prima schwedischem, 

gehärtetem Material) 

für Sprechmoschinen, Uhren, 
Musik- und Laufwerke usw. 

Bandstahl , 
. ... • • • • - ! . 

Neue Königstraße 38 

Grossist f BeHa-. Odeon-, Homollord-, Schallplatten· 
Parlophon-, Favorite- und Dac,apo- _ .... _ ..... __ _ 
BeHa- und Apparate Lieferung schnell und wunsch
Parlophon- _ gemäß. Nadeln, Schalldosen, 
Federn, WerHe, Alben usw. prompt und äußerst preiswert 
Probeauftrag fUhrt zu dauernder Kundschaft. Verlangen Sie Kataloge u. Verzeichnisse 

tiefschwarz, in altbewährter Qualität1 

hat wieder abzugeben 

Robert Degen~r Nachf. 
Leipzig, Bitterfelder Str. 12 

Fernsprecher 1008 und I I 1 24 

~~GI$€)~GlGe)G$9G$~;a9GJ 

OlJ'Xl:.l:Ocmxmxmx::o::rmxc:axamQ) 

Paul Steck.elmann 
Plattencentrale, 8erlin S 42, Ritterstraße 104 a. 

rErste GroBhandlung der Sprechmaschmen- Branche. I 
So~ort ll.e"erbar. schallptatten, Sprechmaschlnen, 

11 
• Automaten, Nadeln, Federn usw. 

Re p at werden tachnemäß und sehnen '" 3 r Ur 8 ß eigener Werkstatt ausgeführt. 
Ankauf von Schallplattenaltmaterial 

zu Höchstpreisen. 
Verlangen Sie Apparate • l(atalog No. 14. 

cx::a:am 

Fidelio-Musikwerke 
Berlin SW 68, Ritterstraße 62 

liefert stets prompt und kulant: 

Sprechapparate, mit und ohn e Trichter, 

Schallplatten, Nadeln; 
Werke, Tonarme, Gehäuse, Schalldosen 

sowie alle anderen Reparahrr· und Ersarttei le 

Wir ka ufen jedes Q uantum Schallplattenbruch zu 
höchsten Preisen 

KAUFE 
alte Phonogr phenwalzen 

gegen Kasse 

Auf Wunsch Umtausch gegen alte Schallplatten 

Albert Uo2t. rteukölln, Lenaustr. Z& 
Feuer

zeuge 
jeder Art billigst 

Glatte weisse Granaten 
per 1000 Stück 460.- Mark 

KW Ersatzkappen 
100 S tück 38.- Mark 

KW Steine 
ohne Passung 

I 00 Stilck 27.50 Mark 

Rasierapparate -
Klingen 

Berliner elektrochemische und Metallwaren G. m. b. H. 

•• • 

Berlin W 15, Uhlandstraße 169/170 

Aufnahmewachs 
Aufnah rneplatten 
Diktierwalzen, Blankwalzen 
Bruchwachs- Umarbeitung 

in aner kannt bestbewährter E 1 t W •} k & C G .. I • ~ 
geräuschlosester Qualität' lll s I e o., 0 r 1 L z 

• • • 

Fabrik: Berlin N, Koloniestraße 3 - 4. • • ··----------------------------------------·· 

• 



' 

• 
• 

• • • 

' 
• en- essen 

' • nebst Zubehör • 

• • liefernJ als Sondererzeugnisse in bewährter Ausführung 
• ... 

'r;r 
T 

' 
Linden er Eisen- tQ Stahlwerke A.G. 

------

• 

.!ucgJ fl d e rr 
sowie alle übrigen 

Federn-u. massen-Artikel 
für di 12 

5prechmaschinen-Branche 
· l idert 

e der s t a h 1-J n du s tri~ 
Emil OiiZtrz'rll, 

• • • • e.mnitz·Gablenz 
' - -- . 

Leistungsfähigstes . aus 

• 

• 

in Sprechmascblnen, Platten und Nadeln, 
Mund· und Ziehharmonikas, Zithern, 
Mandolinen, Violi nen. Gitarren, 
Lauten nebst allen Zubehörteilen. 

Grosse Reparatur-Werkstatt fßr alle Muslk· 
waren, Spieldosen und sorechmaschlnen. 

Albert Schön 
BERLIN S 421 Ritterstraße 90 
Für 1 Kilo alte Platten oder Bruch 
(auch Patheplatten und Walzen) 
gibt es 6 neue Platten gegen ent
:: :: :: sprechende Berechnung :: :: :: 

Große Auswahl in Taschenlampen u. Blrnen,stets frische Batterien am Lager. 

--------

T elegr.-Adreaae: 

Böteführ Glaehütteaachsen 

Fabrik für Präzisions-Mechanik 

C. H. WOLF G. m. b. H. 
Glashütte i. Sa. 

Zahnräder Zahnstangen 

Triebe aller ·Art. 
Uhrwerh, Lauf· u. Reglalrlerwerke, 

Talegraphen-Apparate etc. 
Einzelteile können d~r hohen 
Kosten wegen nur bei Beatellung 
vo n mindestens ie 25 Stüek ge• 

liefert werden 
Teile zu Klnamatographen-Apparaten. 

. , 

HANNOVER· LINDEN. 
------------------------------ --

·. . t-=1' . 

Spezialb • 
181\ 

garantiert frisch mit 3 Wochen Umtauschfrlst. 

Batt-erie "Deutschland" 100 Stück. 95 M. 
" ,.German" . 100 " 100 " 
" "Rekord" . I 00 " lOS 11 

Postpaket enth. 38 Stück. Versand gegen Nacbnalime 
oder Eim:ahlung auf Postscheck Berhn 26635 zuziigl. 
1, 75 Mk. fii r Porto und Verpackung. Taschenlampen· 
hülsen, fernsehetnb1rn~n und Halbopalbirnen bllh.;st. 

Kastenbatterien wieder lieferbar. 

Deutsche Lötbandgesellschaft Berlln W 50, 
Tauen tzienstraße 10. 

Vertreter überall gesucht. 

Meßstand Petersstr. 38 111
r

1 

s 
• • 

Sprech
mascbinen

n a d e I ri sehr preiswert 
Verlangen Sie sofort bemusterte Offerte 

Sprechapparate. 
Plattenalben 

in ollen 
Preislogen 

Deutsches Musikhaus 
Aktiengesellschaft 

Königsberg i. Pr., Steindamm 128-129 
• 

Fernsprecher 3016 

• 

• 



' 
., 

20. Jahrgang 

• 

• 

I 

• 

• 

litt rrn' I rrr· .. "" "''·""" 

15. April 1919 

• 

FRIEDEN IST MUSIK , 
in den Ohren 
~ 

der ELT! 
' 

Alle Welt verlangt jetzt Sprechmaschinen und Platten. · 

Decken Sie daher Ihren Bedarf in 

durch 

sofortige Bestellung der meistgefragten Fabrikate der 

BEKA-RECORD G.' m. b. H., Berlin. SO 36 . 
• 

Verlangen Sie 
unsere ~~sten ;hervo~ragender Neuaufnahmen . 

• ' - • 

. ... . ,, • Jt t. I 10 I I • • • 
• . . . - . • -

Nr. 8 

• • . 
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onograp e it • 
r1 

Einzig beO:ehende fachzeitfchrift für Sprechmafchinen 

Regelmäßige Empfiinger: die Abonnenten. - Gelegentliche Empfänger: alle als gewerbliche 
Käufer in Betracht kommenden Firmen, mit befonderer Berückfichtigung des Auslandes, nach 

dem vollkommenften, ronft nirgends zur Verffigung Rehenden Adrelfenmaterial 

Fachbldtt für die Oefamt-lnterelfen der Sprech.
maiChinen-lndull:rie und verwandter lndufirien 
ooo Unter Mitwirkung erll:er Fachfchriftfteller ooo 

Abonnementspreis 
für regclmllßige Lieferung vierteljahrlieh : 

DeutiChes Reidt Mk. 1,25 Ausland Mk. 2,50 

Erlmeint , dm . 1. und 15. jeden Monats. -
Chef- Redakteur: Preis der lnferate 

Ingenieur Oeorg Rothgießer 
Vereidigter Sachverlliindiger für Sprec:hmatehinen für die Gerichte 
des Königl. Landgenc:htsbezirb I, Berlin. Offentlieh angellellter 

Sc1c:hverftiindiger der Berliner Handel~kamn.er 

Mk. 1,50 für den Zentimeter Höhe (1/ 4 Blattbreite), mit 60 % 
T euerungszuschlag. Größere lnferate nach befonderem Tarif. -

Rabatt-Lille auf Verlangen 

• 
• 

Gefchäftsll:elle für Redaktion, Abonnements und lnferate: 

BERLIN C 19, ROSS-STRASSE 6 
Telegramm-Adrelfe: Necfinit, Berlin Fernfprecher: Amt Zentrum, 5644 und 5645 

• Nachdruck aus dem Inhalt diefer Zeittchrift il\ ohne befondere E1·l11ubnis der Berechtigten nidd geftattet 

Petersstraße 30 I ,c 

bei Gäbler 

-
• 

M. 
L. R. · 

Oldenburg I. Gr • 

Petersstraße 30 I 
bei Gäbler 

Meßausstellung von Grammophonen, 
Gramolas und Sprechmaschinen, Schallplatten, Nadeln, 

• 

Zugfedern, Alben usw . 
• 

Mundharmonikas auch mit echten Messingplatten. 

Petersstraße 30 I 
bei Gäbler 

Sie anUssen 11.1lelne AUS'W'ahl 

auf' der Messe sehen! 

I 

Petersstraße 30 I 
bei Gäbler 
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ze 
lechzt nach 

• 

• 

-

• 

e 

Meßstand: Markt, Ecke Thotnasga.sse 
(Pelzgesch.öft Wißleben) 

• Wir liefern 
in beka.nnt guter Qualitöt 

und reidlholtiQster 
Auswohl 

Kota.looe und Offerten stehen zur Verfügung 

• 

• 

-

• 
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Wir liefern wieder 

• 

in jeder Quantität aus unserem verkleinerten Verzeiehnis, 
welches n u r w i r k I i c h gang b a r e S a c h e n enthält. 

Für 1 kg Altmaterial liefern wir vorläufig: 

6 Platten 26 cm oder 4 Platten 30 cm 

Wir bitten um An Iieferung von recht viel Altmaterial!!! 
Verlangen Sie sofort Kataloge! 

Sollten Sie die Ankerplatte noch nicht kennen, so probieren Sie dieselbe, 
und Sie werden sich Oberzeugen, daß sie mit an erster Stelle steht 

Anker,-Phonogramm-Ges. m. b. H. 
Fabrik: BERLIN-WEISSENSEE, Sedanstr. 47•48. 

Alleinige Auslieferung fOr Hllndler und Grossisten : 
Menaenhauer & Schmldt, Berlin SO 16, Rungestr. 17. 

• ec1a o on-

und 

a en 
mlt und ohne Trleht.r 

• 

Nadeln -

Zur Messe: Peterssu. 44 (Paplermesse) 
i. Laden Kaisers Mode~Bazar • 

. I 

-· 
•• 

·.ERLBACH i. Vogtland 
Musikinstrumente 
u. Saiten aller Art • 

Alleiniger Fabrikant der pat gea. Bernharclts 

Silberstahl-E· Saiten 

Pianos - Orchestrions - Orchester- Pianos . 
mit Oewfchts- und elektrischem Betrieb 

- Elektrisier-, Postkarten- usw. Automaten -

Mundharmonikas 
• 

Gitarre-Zithern 

~Im Dietrich, Leipzig, arkt 11 1 

Musikwerke und Sprechmaschinen-Fabrlkation 

\ 

Zur Messe bringe ich wiederum eine 
in unserer Musikbranche praktische, 
gediegene Neuheit. Ihr Besuch meiner 
Ausstellung ist daher in Ihrem eigenen 
---- - - Interesse Erfordernis ------

Lelpzf2 11eßlokal : Goldner Hirsch 
11. Stock, Zimmer 153 · 

•• ' ' ' 

- •• 
• 
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• 

• • 

• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ 
• • • 

• • • • • • 

~.))l>arate unb ~Hatten 
in reicf)er ~u~roabit 

?19 1003 

• 

• 

betmitteln f)öcbfte ~unft! 
•• 

• • • 
~ 
t 

• • • 

~atafoge aLtf Wunf~ I 

Obeon~ 

Die "ORIGI AL" Steidinger-Laufwer 

• 

Federmotore für Sprechmaschinen 
werden auch heute wieder 

· in anerkannt 
erstklassiger 

1lilt;l~~~ Ausführung u. Qualität 
IMII geliefert 

Beachten Sie bitt e die Firma 

u. obige Schutzma rke g enau 

• 

CEBR. STEIDINCER 
Fabrik für Feinmechanik u. Metallwaren 

St. Ceorgen ·Schwarzwald . 
• 

Zur Messe in Leipzig: Petersstr. 20, Maßhaus Reichskanzler, Zimmer Nr. 104 
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' 

• 

\l . I 

• I 

• rec asc 1nen 
Mit und ohne Schalltrichter 
ln Schrank- und Kofferfortn 

I 

• 

Mit abnehmbaren Federgehäusen 

D. R. P. 
--

Erstklassig in Qualität und Ausführung! 

IUMPHON G.m.b.H.· TRIUMPHON G.m.b.H . 
Berlin SW 

Kreuzbergstraße 7 

Eingclr:\gene 

Gelegenheitskauf! 
Einige hundert Sprechapparate, 
auch in kleineren Posten, abzu
geben. Gehäuse davon sind seit 

1913 am Lager 

Corona-Sprechapparate 
Fabrik: Dresden, Weltlner Straße 34 

Zur Messe: 
Leipzig, Peter88traße 26 1 

Schutzmarke 

suchen Sie 2arant1ert 
saubere, preiswerte Musikinstrumente, deren 
Bestandteile und Saiten zur Förderung Ihres 
Umsatzes, so machen Sie einen Versuch bei 

Gelpel & Co., Erlbach, Uogtld.lZS 
Prei sliate gratis und franKo 

rste Berliner Sprechmaschinen-Klinik ::~~-
Anrertlgunu sämll. Ersatzteile Zahn radfraD sere i Übmab;e YOI 
der SprechiDaschlm-Branche Masm-Artlkll 
Brv.no Matte. Mechanische Werkstatt, BerllD 5026, Adalbertstr.S 

= 
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• 

• 

~ 
n(! •• u 

Die verschiedenen 
Lautstärken der 

@ 

Für ein gutes Spiel ist -die beste Nadel Bedingung. Der Name HEROLD auf der Nadel 
bürgt für feinste Qualität, reinste Tonwiedergabe und größte Plattenschonung. 30 ern-Platten werden mit 
einer HE R..O LD • NADEL einwandfrei bis zum Schluß durchgespielt. - Um einen wirklich künst
lerischenGenuß zu erzielen, muß für jede einzelne Wiedergabe eine neue Nadel genommen 
werden; nur dadurch wird die Platte geschont. - Durch die verschiedenen Lautstärken der einzelne:.n 
HEROLD • N A,DELN wird die Steigerung von der leisesten, zartesten bis zur 

lautesten Wiedergabe ermöglicht 

Alle Welt verlangt HEROLD-NADELN! 
• 

H. J. WENGLEIN'5 Norica- und Herold-Werke 
Nürnberg-Schwabacher Nadelfabriken G. m. b. H., NUR!NBER G 

Bedeutendstes Werk der Branche I 
• 

Zur Messe: Leipzig, P etersstr. 40 (Laden Steiners Paradiesbetten) 
• 
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• 

die 

• 

• 

vornehme deutsche 
Sprechmaschine 

i.5t 

unerreicht in 
Beseeltheit 

und 

Reinheit des 
Tones • 

CREMONA~WERKE ~~.· ~: BERLIN W 35, 
LöTZOWSTR. 102A04 
.... .... Maggi-Hous ..,. ..,. 

Zur Leipziger Messe: Am Ma.rkt 101 - Fernsprecher 7728 
• 
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erstklassiger Vernickiuns 

wieder lieferbar wie im Frieden 
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= oonr (l)ßhrend des Krle~es = 
= Ist Jetzt ln der Ober2aniszelt = das 
= und (I)Jrd Immer bleiben = -
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Ernst Holz:vveissig Nachf., Le1PZI2, Relchsstr. Z3 
Ständiges Musterlager und Meßausstellung z Reichsstraße 18-20 
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• 
Bevor Sie Ihren Bedarf in 

decken, besuchen Sie uns auf derMesse 

Ausstellung: Petersstr. 39 
Stentzler's Hof, II. Stock, Stand JJ2 

. .lt[eukölln, Bergstraße 102•106 
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Leipziger frühjahrsmesse 27. April bis 3. Mai 1919. 
Adler Phonograph Co., Berlin, Meßlokal: Petersstr. 23, 

hrirngt eine reichhaltige Küllektion lder bekannten Adler-Typen 
mit und ohne Trichter, S·owie Schrankap:parate. 

Anker-Phonogramm-Gesellschaft m. b. H., Berlin, Meß
lokal: Petersstr. 44, stellt nach fünfjähri1ger Abwes,enheit 
ihre Erzeugnisse zur diesjährigen Frühjahrsmesse zum 
ersten Male wi!eder aus. Trotz erheblicher Schwierigkeiten 
hatte di·e Firma die Fabrikation in den ersten Kriegs· 
jahren aufrechterha\Len, und .auch rdann, als die G6sell· 
schaft im Jahre 1916 in den alleinrg;en Besitz der bekannten 
Musikinstrumentenfabrik MenZJe.nhauer 8l Schmidt, Berlin, 
überging, ist die neu.e Geschäftsleitung mit allen Mitteln 
bestrebt gew!Csen, den Betrieb ·nicht giinzlich einzustellen, 
mußte sich abe.r notgedrungen doch dazu entschließen, als 
sämtliche Rohstoffe, wie Schellack usw., beschlagnahmt 
wurden und sogar das Altmaterial der Heeresven:valtung 
zu.r Verfügung gestellt werden mußte. Nachdem d~e fabri
kati!On nunmeh·r wieder aufgenommen tmd der Betrieb durch 
Ank;aur eines g:roßen Fabrikgrundstücks in Berlin-Weißensee 
nebst Wohnhäusern für d'as Personal bedeutend erweHert 
WlOrden ist, werden smvohJ Anker-Schallplatten als auch 
Anker-Sprechapparate wi1cder fabriziert. Oie Firma bringt 
neben den gangbarsten Platten aus dem bisherigen Ver· 
zeichnis auch 1eine größere Anzahl sorgfältig ausgewähl· 
tcr Neuaufnahmen aus modlernen Operetten und sonsti1gen 
Kompositionen zu.r Vorführung, und auch die Anker· 
Resl()nanzsprechappara'te, zu deren Herstellung nur di·e Anker· 
Phon'Ogramm-Gesellschaft allei,n berechtigt ist, werden wieder 
in e.rstklassiger Arbeit, gediegener ä:ußerer Ausstattung und 
unerreichter Wiedergabe vertreten sein. Durch die oben· 
erwähnte Betriebserweiterung hofft die Firma in die Lage 
zu kommen, die P11oduktion bedeutend zu erhöhen, muß aber 
im voraus bemerken, daß ste in Anbetracht des noch 
herrschenden Rohstoffmangels bi1s auf weiteres nur in be· 
schränktem Maße Hefern kan n, glaubt jedoch bestimmt, 

• 

daß sich die Verhältnisse im Lauf,e des Sommers än:derr. 
werden und <.He Lieferungen bei Beginn der Herbstsaison 
Zug um Zug erfolgen können. 

Arno Bauer, Chemnitz, Meßlokal: Petersstr. 26, bringt 
zur Messe ei·n~ ganze Anzahl neuer, sehr geschmackvoller 
Apparate· Typen mit guten, geräuschlosen Werken und 
besten Schalldosen. Die Firma ist stets bemüht, ihren 
guten Ruf auf.rechtzuerhalt·en. Neuaufgenommen ist der 
Großvertrieb v'On Musikinstrumenten, als Spezialität: Mund
ha.nnon,ikas, Mandolinen, Gitarren, Lauten, Lautenbänder, 
Notenpulte usw. Es wh"d s ich lohnen, die reichhaltige 
Ausstellung zu besuchen. 

Carl Below, Mammutwerke, Leipzig, Meßlokal: Reichs
straße 1-9. Di·ese Firma bringt zur Messe ihre bewährten 
alten Modelle i1n überaus reichhaltiger Auswahl, ferner als 
Neuheit ein~n trichterlosen Tischautomaten und ein kleines 
Haubengehäuse. 

Cremona-Werke G. m. b . H., Berlin, Meßlokal: Am 
Markt 10, stellt N1re Cremona-Resonanz-Sprechmaschinen 
aus, die sich durch gewissenhafte Konstruktion und ge
)diegene Baua.rbeit die Bezeichnung "Friedensarbcit11 in 
vollem Maße erworben haben. Die Firma verwendet für 
ihre Apparate jetzt wieder, wie di,es schon früher der Fall 
war, die besten Schw~izer Werke. Die reichhaltige Aus
stellung dürfte ei·nen Anziehungspunkt für alle Meßbesucher 
bilden. 

DeutsQhe ~Uhrfedern-Manufaktur, Dresden, Meßlokal ~ 
Petersstr. 17, bringt als Neuheit ein Lochstanzmascbinchen, 
welches fü.r den Mechaniker außerordentlich wichtig ist 
tmd i'n keinem Sprechmaschinenbau und keiner Re(laratur· 
We1·kstatt fehlen SI()Jite. Das Einschlagen eines ncuen 
Loches im die Zugfed,e r war stets mit ·bes'Onderen Schwic 
rigkeit en verknüpft, mit dem neuen Lochstanzmaschinchen 
durchlocht man aber mit einem H ammerschlage sauber 
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alle Arten \·on Zugfet.krn. Der Anschaffungspreis ist 
gegenüber der Ersparnis ein ganz minimaler. Außerdem 
bringt die Firma eine reichhaltige Kollektion in Zugfedern 
aller Dimensionen. 

Deutsches Musil{haus A.-G., Königsberg i. Pr., Meßlokal: 
Petersstr. 38, zeigt seine nthlreichen Muster in Sprech
apparaten sowie sämtlichen Musikinstrumenten, Mund
hannonikas, Akkordeon.:., Zubehörteilen usw. Durch reich 
haltiges Lager ist die I irma in der Lage, fast sämtliche 
Aufträge prompt auszuführen. 

Wilhelm Dietrich, Leipzig, Meßlokal: Markt 11, zeigt 
in seinem ständigen Ausstellungslokal eine g11oße Kollektion 
von Sprcchapparaten, Automaten, Orchestrions usw. Ein 
Besuch dieser Au.sstdtuug dürl'te für jeden (tohneniCl sdn. 

Drei-S-Werke, Schwabach, Meßlokal: Petersstr. 28, s ind 
nunmehr wieder in der Lage, sämtliche vor dem Kriege 
hergestellten 'Nadeln in großem Maßstabe zu liefern. Nach 
langen Bemühungen ist es der Firma gelungen, die Her
stellung der so beliebten Burchard-Salonnadeln aufzunehmen 
und dürfte dieselbe die eir11ige Fabrik Deutschlands sein, 
welche dies+e Nadeln im eigenen Betrieb anfertigt. Große 
!Nachbestellungen d•er Nadeln beweisen icUe Beliebtheit der
selben. Es kann auch mitgeteilt werden, daß dioe Ver
packung der Burchard Salonnadeln vollkommen neuartig
ist und nun endlich den Verbrauchern Gelegenheit 
bietet, beim Einkauf Nachahmungen von der Origi nal
packung zu unterscheiden. 

Fidelio Musikwerke, Berlin, Meßlokal: Petersstr. 26, brin
gen eine große Kolleldion in Sprechapparaten mit und ohne 
1 richter, femer Bestandteile, wie Werke, Tonarme, Schall
•dosen, Nadeln usw. Oie- Fi.rma hat ferner Mundharmonikas 
neu aufgenommen und bringt hierin eine s~ch r reichhaltige 
Kollekti+on leichtverkäuflicher Instrumente in allen Preislagen. 

Fortephon-Sprechmaschinenwerke, Dresden, Meßlokal: 
Petersstr. 17, stellen eine reichhaltige Kollektion in Sprech
m aschincn mit w1d ohne Trichter sowie in Stativ und 
Schrankform aus. Ein Besuch dieser Firma Jürfte sich 
für jeden Meßbesucher sehr lohnen. 

Ammon Gläser, Erlbach i. V., Meßlokal: Petersstr. 37, 
IJ. Stock, Zimmer 153, wird' mit einer großartigen Kollek
tion Geigen, Mandolinen, Laute.n, Gitarren, Saiten usw. 
auf der Messe erscheinen. Speziell die seit der vorigen 
Herbstmesse auf den Markt gebrachte "Bernhardts Sil
berstahl-E-Saite", die sich in 'der kurzen Zeit über ganz 
Deutschland verbreitet hat und fast von jedem Musikhaus 
eingeführt ist, wird sicher. wieder das Interesse aller Meß
besucher erregen. Die Firma bringt außerdem eine ge
diegene Neuheit unter dem Namen "Bernhan.lts ABC
Violinc11. Diese gesetzlich geschützte Vi·olinc is t au f dem 
Griffbrett mit einer Griffeinrichtung verse hen, für deu 
Schüler sowie für den Lehrer eine große Erleichterung. 
Oie Geige wird nicht nur als gewöhnliche Violine her
gestellt, sondern ist in drei 'erschiedenen Preislagen an
gefertigt worden, um allen Wünschen und Anforderungen 
gerecht zu werden. Es wurde vor allem auf reinste Mensur 
Wert gelegt, tej10 Umstand, 'der bei Schülergeigen s tark 
vernachlässigt wird. Es wi11d allen Meßbesuchern der 

' 
Musikbranche ein Besuch obiger Firma warm empfohlen. 

Gruoner & Bullinger, Winterbach b. Stuttgart, Meßlokal: 
Petersstr. 23, überraschen ihre Kundschaft auf der be
voi·stehenden Frühjahrsmesse mit ihren \·öllig neuen Grubu
Laufwerk-Typen. Die Erzeugnisse dieser Werke haben sich 
ihren Weltruf durch Gediegenheit ihrer Ausführung ge
schaffen. ln ihren neuen Typen s ind die Werke ihrem alten 
Grundsatze, "nur Präzis ionsarbeit zu liefern", treu geblieben. 

Die Grubu-Type wird sich 'daher von neuem den W eltmarkt 
erobern. 

Hainsherger Metallwerke G. m. b. H., Hainsberg, Meß
lokal: Handelshof, Salzgäßchen, Laden 19, sind mit ucr 
Umstellung ihres Betriebes fi.ir die Friedenswirtschaft fertig 
und in der Lage, IClie früher in anerkannter Güte gelieferten 
Tonarme, Trichterknie usw. in g leicher Beschar"fcnheit tu 
liefern. fhre Le istungsfähigkeit erlaubt der Firma auch 
größeren Anforderungen gerecht zu werden, und die Reich~ 
haltigkeit ihrer verschiedenen Modelle bringt für jeden 
Geschmack etwas Passendes. 

Ernst HoJzweißig Nachf., Leipzig, Meßlokal: Reichs
straße 18/20, haben 't11otz lder Ung•unst der Verhältn1isse wäh 
rend (}es Kri1eges ihre "SpcziaHabrikation fe·iner Sato11 

apparate" nicht nur aufrechterhalten können, sonld'crn haben 
dieselbe bedeutend vergrößert und durch Anschaffung mo
dernster Arbeitsmaschinen vervollkommnet. Sie stellen ihre 
Gesamtkollektion aus, darunter mehrere neuartige ·Schatullen
apparate, ebenso Standapparate. In der Reihe ihrer Laufwerke, 
auf deren gewiss-enhafte Konstruktion 'besonderer Wert gelegt 
wird, erscheint ein neues Modell mit sehr langer Laufdaucr, 
und dieses neuartige Laufwerk wird hes•ontders für größere 
Luxusstandapparat·e verwende·t und tdas Interesse• jedes 
Käufc.rs erre~en. Außer Huen in eigener Spezialfabrikation 
ents tandenen Hym nephon-Apparaten wird die Ausstellung 
für jeden Musikinstrumentenhändler eine Fülle des Sehens 

• 
werten enthalten: In Pianos werden Spezialmodelle aus 
gestellt. ln Streich- und Zupfinstrumenten, in so
genannten Markneukirchner Artikeln, wie Gitarren, Man
dolinen., 1Violinen und allen Bestandteilen, wartet 
die Firma mit einer großen Auswahl auf. Die eigene Einkaufs
filiale i·n Markneukirchen sorgt ,dafür, daß die. Firma mit allen 
Zw6gen dicse.r Heimindustrie in s tändigem Verkehr bleibt. 

• Neuheiten in Mund- und Ziehharmonikas werden in 
wirkungsYolier, großer Auswahl vertreten sein und auch die 
vielen Artikel, die man unter dem Namen "musikalisches 
Kinderspielzeug" zusammenfaßt, werden wieder in einer 
reichhaltigen Kollektion ausgrestellt, nachdem es gelungen 
ist, Einfuhrerlaubnis für größe11c Quantitäten Schweizer 
Musikwerke zu erlangen. 

Homophon-Company G. m. b. H., Berlin, Meßlokal: 
Petersstr. 44, bringt zur Messe eine Anzahl neuer, hoch· 
künstlerischer Aufnahmen von aUcrersten Künstlern, welche 
trotz der ganz enonnen Honorare, die für diese Aufnahmen 
gezahlt wurden, zum allgerneinen Homophon-Preis verkauft 
werden. "Eine Qualität, ein Preis", ist die D evise dieser 
Firma. Die Homophon-Gompany hofft, die Schwierigkeiten, 
die s ich bisher der Fabrikation entgegenstellten, überwunden 
zu haben und wird nunmehr imstande sein, a lle Aufträge 
pmmptest zu erledigen. Die neue Leitung hofft ferner, Oe 
legenheit zu haben, in Leipzig ihre zahlreiche Kundschaft 
persönlich kennen zu lernen. 

Clemens Humann, Leipzig, Meßausstellung: Peters
straße 20 24, Technische Messe: Stand 104. Da sich 
die Samrnelausstellung aller Erzeugnisse der Firma Clemcns 
Humann 1ur vergangenen Herbstmesse bewährt hat, ist 
eine solche auch für die bevorstehende Messe vorgesehen. 
Getreu ihrem aUen Rnfe als Spezialfabrik für Sprech 
rnaschincnbcstandteile (besonders T10narme, Trichter, T~eller· 
bremsen) hat die Firma di•esern Fabrikationszweig die 
Hauptaufmerksamkeit gewidmet Die Vereinheitlichung 
von Tonarmen ermöglicht nicht nur schnelle Lieferung·, 
sondern auch große Preisvorteile. Neu aufgenommen ist 
die Fabrikation elektrisch beheizter Artikel und bringt die 
Firma u. a. 3 Koch- b.r.w. Bratgefäße mit n u r e in e ~ 
Heicung, die außerdem noch besondere Vorteile bietet, au I 
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den Markt. Auch andere Neuheiten von allgemeinem 
Interesse dürften den Besucll der Ausstellung der Firma 
Clemens Humann lohnend machen. 

Jdeai-Record-lndustrie, Dresden, Meßlokal: Petersstr. 17, 
ist fortdauernd bemüht, in Schallplatten immer das Neueste 
und wenigstens ~einigermaßen prompt 1u liefern, so daß 
sie gleichzeitig in der Lage ist, noch Schallplatten auch 
ohne Altmaterial abzugeben. 

Krebs & Klenk, Hanau, Meßlokal: Petersstt·. 40 (Laden), 
stellen so ziemlich wieder alle ihre Typen in bekannter 
Güte Uind Funktion aus, welche si~e vor dem Kriege liefer
ten. Es sei besonde,rs auf die Automaten dieser Firma auf 
merksam gemacht. Zu den SchalJdos1e'n der Ktingsor
Apparate wird, wie die Firma besonders hery;orhebt, nur 
bester Friedlensglimmer verwendet. 

Leipziger Buchbinderei A.-0. vorm. Gustav Fritzsche, 
Leipzig, MeßaussteiJung: Petersstr. 44, II, Koje 9, Leigt 
in ihren ständigen Ausstellungsräumen eine große K·ollek
tion Schallplattenalben in allen P11e,islagen. 

Carl Lindström Aktiengesellschaft, Berlin, Meßlokal: 
Markt, Ecke Thomasgasse (Pelzgeschäft WiJtzlcben), hat, 
wie wir hören, nunmehr ihre Umstellung in den Friedens
betrieb, welche bei diesem rgrößten Unternehmen der Branche 
nicht so ganz einfach war, ziemlich beendet und wird daher 
in der Lag-e sein, di'e Km1dschaft jn der Folge wieder mit 
ihren erstklassigen Fabrikaten a:uf das Prompteste zu be
dienen. Nachdem die Carl Lindström Aktien~·esellschaft 
während der Kri<egsjah11e der Messe ferngeblieben ist, er
sche1nt sie diesmal wi1eder auf dem Plan und wird, wie wir 
hören, eine ganz auß•erordentlich schöne, umfangreiche Kol
lektiQn in neuen und 1neu~rtigen Apparaten zur Ausstellung 
brirngen. Die Carl Undström Aktien~se!lschaft hat uns 
gegen über die Erklärung abgegeben, daß diese neue Kol
lektion alles, was bisher auf dem Sprechmaschinenmarkt 
vorhanden war, weit in Iden Schatten stellt, und ,daß ihre 
Muster so ~ehr von ·dem Althergebrachten abweichen, daß 
man auch hier v10n ieiner durchgreifenden Revolution sprechen' 
kann. Auch neue Werke werden bereits zur Messe der 
Kundschaft v10rgefi.ihrt werden können. Nach alledem ist 
es für jeden Meßbesucber unzweifelhaft von größtem Wert, 
vor BilDkauf erst die Ausstellung der Carl Lindström Aktien
gesellschaft zu beskhtigen, und wie wir 'das rührige Unter
nehmen kennen, wi1rd es sicher nichts versprochen haben, 
vv as es nicht zu halten in der Lag'lt! ist. Dem nach können 
wi'r also mit einer gewissen' Spannung den Meßtagen enl! 
gegensehen. 

Otto Lüneburg, Hamburg, Meßlokal: Reichshof, 3. Stock, 
zeigt eine Ausstellung von Apparateil mit Trichtern, Scha
tu]]en, mit und 10ht1e Haube, S10w~e Schrankapparate. 

Otto Meinet ....,. Huthmeinel - in Klingenthai-Huth i. Sa., 
Meßlokal: Markt 16,. Petersstr. 1 - 71, Zimmer 56, stellt 
lnun schQn sei~ 36 Jahren ihre Qualitätseoeltgnissc 
auf der Lcip.z.iger Messe aus. - Seit 14 Jahren hat sie da
bei keine F,rühjahrs- und H'erbstmesse versäumt, auch über 
tUe K~riegsjahre hinweg hat sie zu dem treuen Stamme 
Hnentwegte,r MeHaussteller gehört. -· Dies~es hat nicht zum 
weni:gstens ~dazu bei~etragen, daß die Firma sich aus be
scheidenen Anfängen zu einem Betrieb emporgearbeitet hat, 
dessen h'ervorragende Lieferfähigkeit so manchem Händler 
Hilfe aus großer Verlegenheit btachte, in welche er 
durch das Ausbleiben von Ware geruten war. Ge
wiß we,r1den jetzt viele Händler sieb dankbar der Firma 
1-Iuthmeinel •erinn1ern und auch bei ihreu weiteren Be
steUungen bei1 ihr gut fahren, denn wie, verlautet, hat di~e 

• 

firma bereits wied~r ihreg Betrieb stark yergrößert durch 
Hinzukaufen eines Fabrik-Doppelhauses, 'v\ orin sie ihre 
Mundharmonikal'abt·ikatiou gan1 neuzeitlich eingerichtet hat. 
Auch die selbstfabrizierten Akkordeons und Zithern 
der Finna sind seit jeher besonders gern gekauft 
worden. ln der Voraussicht, daß die Warenpreise 
bei dem unerwarteten allgemeinen fortdauern der außer
ordentlich hohen Fabrikationskosten u.nd Löhne, auch durch 
den 8-Stundentag, eher steigen als fallen werden, hat die 
Firma Huthmeinel bereits wieder große Lagervorräte, be
sonders in Mundharmonikas, bereitgestellt, so daß die 
vielen täglich eingehenden Anfragen und Bestellungcrll 
meist augenblicklich erledigt werden können. Z'ltr Messe ist 
wieder eiu sehr starkrr Andrang, vermutlich auch vom 
Auslande, zu cnvarten. Es 'empfiehlt sich desh~lb, bereits 
jetzt sich den Warenbedarf für längere Zeit c;lurch 
di,rekte Bestellung ztt sichern. Namentlich die pracht
volle 1/ 12-Dutzend-Mundhannonika-Kollektion von, Huth
mei'llcl ist jeder Musikwarenhandlung - aber auch jedem 
o ·rossistcn - zum Bezug dringend anzuraten. 

Mercedes Biiromaschinen- und Waffenwerke, Berlin, Meß
lokal: Neumarkt 26 (Stand Vl), bringen zur Messe dn 
Sprechmaschinenwerk neuer, patentamtlich geschützter Kon
struktion, welches außerordentlich leistungsfähig is t und ein 
Ersatz für die fehlenden Schweizer Werke zu werden ver
spricht. 'Das Werk wird in \'e rschiedenen T) pen und Preis
lagen gelie~ert. 

Perpetuum, lnh. josef Steidinger, St. Georgen, Meßlokal: 
Petersstr. 40, b~i,ngt eine reichhaltige Kollektiou der be
kannten Perpetuum-Werke ~n verschiedenen Preislagen. 

M. L. Reyersbach, Oldenburg, Meßlokal: Petersstr. 30, 
stellt Apparate von den hiilligsben Trichterapparaten bis 
LU den teuersten Gramola-Schränken aus. Die Aus
stellung wj•rd außemrdentlich !ieichhaltig sein und für jeden 
Be'S~uchm etwas Brauchbares und Passendes bieten. 

Max Rud. Richter, lnh. Wilh. Kliem, Berlin, Meßlokal: 
Petersstr. 17, stellt eine K101lelction von Trichterapparaten 
sowie trichttrlosen Apparaten aus und ist darin sehr 
lei~stungsfähig. Ebenso f,orciert die Firma Schallplatten 
gege!'l Lieferung von Altmaterial und 'ohne Altmaterial und 
führt sämtliche Ersatzteile und Nade'ln, Zugfedern usw. 
Als Meß-Neuheit bringt si'e das patentierte ,,Lautophon" 
zur Ausstellung. 1 

Gehrüder Scharf, Berlin, Meßlokal: Hotel Continental, 
zeigen eine ,reichhaltige Kolleküou von Sprechmasehinen
bestandteilen, Schalldosen, Ersatzteilen usw. 

Acuston Musil~waren- und Sprechmaschinenfabrik Carl 
Schroeter & Co., Berlin, Meßlokal: Petersstr. 26, früher 
Carl Schrocter, hat eine bedeutende Erweiterung erfahren 
und s.ich in der Ritterstr. 21 niedergelassen. Oie Firma 
bringt eine große KollekHon neuz,eitiger Sprechmaschinen 
und Musikwa.ren. Nach der Anlag,e des. ganzen U.nternehmens 
dürfte dasse1be als sd1r leistungsfähig bezeichnet werden 
und wJ,rd es für die Einkäufer der Branche sicher V'On 
g:11oßent Interesse sei1n, die Musterausstellung der Firma 111 

besichtigen. 
• 

Rudolf Schug, Klingenthal, Meßlokal: Petersstr. 17, wird, 
wie alljährlich, seine Erzeugnisse .in Akkord· und Oitarr
zithern, sowie Wiener Akk~orcleons, IM;andolinen, Violinen und 
Gitan·eu ausstelien. Die Firma ist bemüht, nur beste 
Fabrikate in deu Haudei zu bringen und infolge ihrer Lei
stuugsf,älügkeit im In- und Ausland bestens bekannt. Eine 
große Auswahl v~on Mustern .neuester Instrumente wird 
die Ausstellung zu einer recht interessanten gestalten . 

• 
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Dr. Georg Seiht, Berl in-Schöneberg, Meßlokat: Peters
straße 26, zeigt ein neues elektrisches Werk für Sprech
rnaschinen. 

F. A. Seifert & Co., Dresden, Meßtokat: Hansa-Haus, 
Grimmaisehe Straße 13, I. Stock, Stand 115-117, bringen 
eine reichhaltige Ausstellung in Sprechapparaten mit und 
ohne Trkhtcr, sowie v<Ornehmen Standapparaten. Es wird 
besonders nuf die reichhaltige Auswahl in Bestandteilen, wie 
Nadeln, Zugfedern, Schalldosen usw., hingewiesen. Als 
besondere Spezialität gelangen auch Mundharmonikas in 
großer Auswahl, darunter neue, bisher nicht bekannte 
Muster, LUr Ausstellung. Ebenso eine gediegene Zusam
menstellung ' 'On Mandolinen, Lauten, Gitarren, Violinen 
und ganz besonders noch in Akkordeons, deutsche und 
Wiener Modelle. Eine Besichtigung ist jedenfalls lohn~nd. 

Paul Steckelmann, Berlin, Meßlokal: Petersstr. 44, bringt 
eiue große Ausstellung von Sprechapparaten, Schallplatten 
und Bestandteilen. 

Gebr. Steidinger, St. Georgen, Meßlokal: Petersstr. 20 
(Zimmer 1 0.-1). Die als ,eine der größten und leistungs
fälügsten Laufwerkefabriken bekannte Firma bringt die 
0 r i g in a I-St e i dinge r- La u f werke zur Ausstellung. 
Mit Unterstützung des nach dem Kriege wieder eingestellten 
alten Arbeiterstamms wird die Firma sich schnellstens ihre 
alte Stellung auf dem Markt wrückerobern, insöesondere, da 
Oebrüder Stcidinger während der ganzen Dauer des Krieges 
die Lieferung von Laufwerken niemals vernachlässigt hat. 
In den Ausstellungsräumen werden außer den bewährteu 
alten Typen auch neue Modelle gezeigt werden. 

Traumüller & Raum, Schwabach, Meßlokal: Petersstr. 17, 
steHen zwr Messe wieder eine reichhaltige Kollektion ihrer 
rühmliehst bekannten Marschall-Nadeln aus, "die infolge ihrer 
Qualität und Vollendung bereits Weltruf genießen. Es 
wird noch besonders auf die Spezial-Nadel dieser Firma, 
die Aegir-Starktonnadel, hingewiesen, welche an Lautstärke 
alles übertrifft und bei keinem Händler fehlen darf. Oie 
Finna ist imstande, jedes angerorderte Quantum promptest 
zu liefe.rn. 

Triumphon-Company m. b. H., Berlin, Meßlokal: Peters
straße 26 I, hat sich wieder ihrem Hauptgeschäft zu
'gewandt, nämlich der Herstellung von Sp.rechmaschinen 
und Teilen dazu. In dem auf das modernste eingerichteten 
Betrieb werden alle Teile von Grund auf unter Aufsicht 
fachkundiger, alterfahrener Leute selbst hergestellt; be
sonders genannt sei,en Werke, Tonarme, Schalldosen, 
Trichterkuie, Bt'ems·en u. dgl.; von weitreichendstem Inter
esse sind vor allem die noch aus Friedenszeiten rühm 
liehst bekannten, durch verschiedene Patente usw. geschütz
ten Sprechmaschinenwerke nach dem t-lydra-System. Bei 
diesen ist nämlich di·e Auswechselbarkeit defekter Federu 
innerhalb weniger Sekunden möglich; tu folge der präzisen 
Ausführung können leerenhaltig gearbeitete Ersattteile auf
gesteckt werden, ohne daß das Werk aus dem Gehäuse 
genommen und das Werk selbst auseinandergeschraubt wer
den braucht. Gerade für den mittleren und kleinen Händ 
!er dürfte dies bei den hohen Arbeitslöhnen ein ganz be
sonderer V•orteH sein, der es auch verständlich erscheinen 
läßt, daß, wie wir von der Firma hören, die Nachfragen 
nach ihren Werken, besonders in der Hydra-Konstruk
tion, äuße,rst zahlreich sind. Außerdem bringt die Firma 
üblicherweise auch eine große Anzahl ){lompletter Apparate 
heraus. Interessenten sollten nicht versäumen, <;ich über 
die geschmackvollen und preiswerten Apparate mit und 
ohne T,richtcr, auch in Schrankforrn, Austellung machen zu 
lassen. Besonders bemerkt sei, daß die Firma Triumphon 

-
ihr Augenmerk auch wieder auf die Lieferung erstklassigt: 
und preis·werter Platten bei promptester Bedienung legt. 

F. Otto Ul rich vorm. P. H. Hahn & Co., Dresden, Meß .. 
lokal: Petersstr. 17, stellt die bekannten Sprechapparate 
und Musikautomaten "Kosmophon" sowie andere Musik 
instrumente nebst Mundharmonikas aus. Die reichhaltigt: 
Ausstellung wi·rd für jeden Besucher etwas •Passendes 
bieten. 

H. J. Wenglein 's Norica- und Heroldwerke, Nürnberg
Schwabacher Nadelfabriken, Nürnberg, MeßJokal: 
Petersstr. 40. Wie noch '.luf jeder Messe, so ist auch 
dieses Mal diese Weltfirma mit ihren berühmten Herold 
Nadeln vertreten. Da die Nachfragen nach Herold-Nadeln 
auch in dlesern Jahre eine außerordentlich rege ist, können 
wir einen Besuch nur aufs wärmste empfehlen. 

Emil Willfarth, Leipzig-Möckern, Meßausstellung: Aeußere 
Hallische Straße 160. Ditese seit zwölf Jahren ausschließ 
lieh mit der Schalldosenfabrikati<on beschäftigte Firma 
brü1gt eine reichhaltige Kollektion allerbester Schalldosen 
in allen Preislagen. Die Firma ist mit Spezialwerkzeugen 
für diese Fabrikation sehr gut ausgerüstet und hat vor dem 
Kriege den Export nach allen Ländern in großem Maßstabe 
betrieben. 

Wurzener Metallwarenfabrik G. m. b. H., Wurzen, Meß
lokal: Petersstr. 261, stellt wieder wie früher eine reich 
haltige Kollektion Tonarme und Schalldosen aus. Es ist 
ja reichlich bekannt, d·aß die Firma speziell in diesen 
Artitl<'eln leistungsfähig ist, und könneu wir allen Inter 
essenten nut empfehlen, während der Lcipziger Messe die 
reichhaltige Kollektion Tonarme und Schalldosen zu be 
sichtigen. Die Firma hat sich bedeutend vergrößert, so 
daß sie heute trotz der schwierigen Verhältnisse in der 
Lage ist, promptest .w liefern. 

Zimmermann & Co., Markneukirchen, Meßlokal: "Drei 
Könige", I. Stock, ze,igen eine auße.rordeutlich reichhaltige 
Ausstellung \'On Musikinstrumenten und Saiten, sowte 
Einzelteile, Mandolinen, Gitarren, Lauten, Cellos, Bässe, 
Zithern, auch Holzblas- und Blechinstrumente usw. sind 

' 

reichhaltig vertreten. 

Zonophon G. m. b. H., Berlin, Meßlokal: Petersstr. 26, 
bringt zur d~iesjährigen Messe eine große Auswahl von 
neu zusammengestellten Zonophonapparatcn mit und ohne 
Trichter, welche sich infolge ihrer geschmackvollen Aus 
führung und soliden Zusammenstellung bei der Kundschaft 
allgemei1ner Beliebtheit erfreuen. Als Spezialität bringt die 
Firma eine große Auswahl in Resonanzapparaten. 

Notiz. 
. 
' 

Wiederbeginn des Außenhandelsverkehrs. Die im Rahmen 
des Finanzministeriums konstituierte Aus- und Einful1rkommission 
hat 1110ch· für den Außenhandelsverkehr keine einheitlichen Grund· 
prinzipien festgesetzt, doCh ,können als Richtlinien die folgendeil 
Beispiele dienen : Oie E i n f u h r b e w 1 II i g u n g wurde erteilt auf 
Kaffee-Ersatz, Orangen, ZitNnen, Zigarettenpapier, Violinen, Oru· 
benlampen, Drahtstifte, Schleifsteine, Maschinen, Werkzeuge, Alu
minium, Futtersamen, Drogen, Süßholz, DrahtseHe. Gegen ent· 
sprechende Kompensation, bzw. im Ver e d I u n g s v e r k eh r • 
wurde die Ausfuhr folgender Waren bewilligt: Möbel, Scidcnwarcn, 
Paraffin, Glühlampen, Schuhcreme, DruckerschwiirLc, Paprika, Tafel
glas, Dachziegel, Bücher, Rohleder, Tinte, Kognak, Leim, Antimon, 
Hüte, tierische llaare, Branntw'ein, Zuckerrüben, Bänder, Juwelen, 
Zeresin, Pottasche, Bettfedern, Kurzwaren, ölsamen, 0 r a rn .. 
m o p h o n p i a t t c n, Pelzwaren, Papicrgewebe, Farbwarcn, Bürsten 
usw. Die Ausfuhr von Franzbranntwein, Hefe, Seife, Kanditen, 
Honig, Wachs, Stärke, Lack, Papier, Feilen, Pfet·den, Lautpeudo~ht, 
Kümmel, ~Nägeln, Kragen, Pflügen, Wäsche, Strümpfen, Zw1rn. 
Flaschen, Mohn usw. wurde a i c h t geneflnu&i. 
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• er Anker.-Resonanz.-~Sprechapparat ist durch seinen Resonanzschalltrichter -

Nr. 235727 Deutsches Reichspatent - in seiner Ausführung und Wirkung 
uneneicht~ er ist in der Branche allbekannt und vom Publikum hochbegehrt Der 

Resonanzschalltrichter ist ~ür uns ollein patentiert~ niemand außer uns hat daher da.s 
Recht;, den Apparat herzustellen. 

Die Nachsicht, die wir während des Krieges wegen der Schwere der Zeiten gegen 

Verle~er unseres Patents geübt haben, hat sogar dahin geführt, daß von unlauterer 
Konkurrenz die Behauptung 

aufgestellt und verbreitet wird, 

wir seien überhaupt nicht. 

berechtigt, den Apparat mit 

Re.son an zsehalltrichter her-

zustellen und zu vertreiben. 

Der Mißbrauch, der mit 

unserer Nachsicht getrieben 
wird, zwingt uns nunmehr, 

gegen jedermann, der Appa

rate mit ResonanzschaH

trichtern nach umerm Pa

tent herstellt oder ohne un

sere Genehmigung vertreibt, 

• 

• 

ohne jede Rücksicht auch mit 

Rückwirkung für die Vergangenheit 

für jeden Nachteil zu verlangen. 

gerichtlich vorzugehen und vollen Schadenena~ 

Wir warnen daher jedermann, Sprechapparate mit Resonanzschalltrichtern herzu

stellen oder zu vertreiben, wenn solche nicht von uns herge~tellt sind und den Namen 
• 

' 
' ' 

tragen. 

BERLlN SO 16~ Rungestraße 17. Menzenhduer & Schmidt 
Inhaber: ·Henry Langfelder . 

• 

• 
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Leipziger Frühjahrsmesse 1919. 
27. April bis 3. Mai. 

Aussteller· Verzeichnis. 
Adler Phonograph Co., ß crlin. Meßlo kal: Petersst r. 23 II 

(Flora). 
johann Andrä, München. Mcßloknl: Petersstr. 20111 (No. ()58). 
Anker Phonogramm Ges. m. b. H., Berlin. Mcßlokal: 

Petersstr. 44 (Laden). 
Arno Bauer, Chemnitz. Meßlokal: Petersstr. 26 I. 
Carl Below, Mammut-Werke, Leipzig. Meßlokal: Reichs

straße 1/9. 
Cremona-Werke G. m. b. H., Berlin. Meßlokal: Am Markt 10 I. 
Deutsche Grammophon Akt.-Ges., Berlin. Meßlokal: Peters

straße 30. 
Deutsche Uhrfedern- Manufaktur, Dresden. Meßlokal: 

Petersstr. 17 (Hof rechts). 
Deutsches Musikhaus Aktiengesellschaft, Königsberg. J\;\eß

lokal: Petersstr. 38 I Ii nks .. 
Wilhelrn Dietrich, Leipzig. Meßlokal: Am Markt 11. 
Drei-S-Werke, Fr. Reingruber, Schwabach. Mcßlokal: Peters

straße 28. 
Fidelio Musikwerke, Bc.rHn. Meßlokal: Petersstr. 26, 
Portephon- Sprechmaschinenwerke, Dresden. Meßloknl: 

Petersstr. 17 (Hof links 1). 
Ammon Gläser, Erlbach. Mcßlokal: Petersstr. 37 II (Z. 153). 
Gruoner & Bullinger, Wintcrbach. Meßlokal: Petersstr. 23 

(Laden). 
Hainsherger Metallwerke G. m. b. H., Hainsberg: Meßlokal: 

Handelshof Salzgäßchen (Laden 19). 
K. Heinrich, Frankfurt a. M. Meßlokal: Petersstr. 33 (Laden). 
Ernst H olzweißig N achf ., Leipzig. Meßl,okal: Reichsstr. 18/ 20. 
Homophon-Company m. b. H., Berlin. Meßtokal: Peters-

straße 44 (Speiers Schuhwarenhaus). 
Clemens Humann, Leipzig. Meßlokal: Petersstr. 20 t24 

(Zimmer 104). • 
ldeai-Record-lndustrie, Dresden. Meßlokal: Petersstr. 171 

(Hof rechts). 
Isi-Werke, Leipzig. Meßlokal: Petersstr. 12 (Laden). 
Gehr. Kaiser, Leipzig, Dessauer Str. 13. 
Krebs & Klenk, Hanau. Mcßlokal: Petersstr. 40 (Laden). 
Krüger & Friedeberg, Berliu. Meßlokal: Hotel Viktoria, 

Gerberstr. 1. 
Leipziger Buchbinderei A.-G. vorm. Gustav Fritzsche, 

Leipzig1 Meßlokal: Petersstr. 44 II, Koje 9. 
Carl Lindström Aktiengesellschaft, Berlin. Mcßlokal: Markt, 

Ecke Thomasgasse (Pelzgeschäft Witzleben). 
Otto Lüneburg, Hamburg. Meßlokal: Reichshof II I (Nr. 417 

bi1s 419). 

Einschränkung 
phonographischer Vorfiihrungen usw. 

Von den Anwohnern der sogen. Rummelplätze (das sind 
Privatgrundstücke, auf denen findige Unternehmer in letzter 
Zeit wieder an vielen Orten Unterhaltungs und Belustigungs
mittel aller Art für das Publikum aufzustellen pflegen) wird 
neuerdings, wie 1ein Blick auf die Tagespresse unzweideutig 
bewcist1 lebhaft über die Lärmbelästigungen geklagt. Unter 
diesen spie1en naturgemäß musikalische Darbietungen mit 
Sprechmaschinen, Orchestrions1 ·elektrischen Kla\'ieren usw. 
eine große Rolle. Der Prozeß der Anwohner des Luna-Parks, 
mit Staatssekretär A. Dernburg an der Spitze, gegen die Ge
räuschbelästigungen hat se inerzeit allerdings gezeigt, daß 
unsere Gesetze im altgemeinen keine Handhabe gegen der
artige Unternehmen bie{en. Oie Nachbarn dieser Vergnügungs-

Richard Lehmann, Leipzig. Meßlokal: Reichsstr. 1211. 
Maschinenfabrik Neukölln G. m. b. H., Berlin, MeHloknl· 

Petersstr 39 II, Stand '332. 
Otto Meinet Huthmeinel , Klingenthai Huth i. Sa. 

Mcßlokalc: Markt 161, Petersstr. 1 7. (Zimmer 56). 
Menzenhauer & Schmidt, Berlin. Meßlokal: Petersstr. 44 

(Laden). 
Mercedes Büromaschinen- und Waffenwerke, Berlin. Mcli· 

lokal: Neumarkt 261 (Stand VI). 
I. Mollenhauer Söhne, Fulda, Meßlokal: Grimmaisehe 

Straße 26 I. · 
Perpetuum, loh. josef Steidinger, St. Geo.rgen. Meßlokal: 

Petersstr. 40 (Laden). 
Phonographische Zeitschrift. Melllokal: Petersstr. 26. 
Polyphon-Werke A.-G., Berlin. Meßlokal: Petersstr. 30. 
Wilhelm Rast, Leipzig-Gohlis. Meßlokal: Dresdener Hof, 

Stand 250151. 
M. L. Reyersbach, Oldenburg. Mcßlokal: Petersstr. 30 I. 
Max Rud. Richter, Berli.n. Meßtokal: Petersstr. 17. 
Musil<haus Richter, Leipzig-. Memokat: Reichsstr. 19. 
Gehrüder Scharf, Berlin. Mcßlokal: Hotel Contineotal 

(Hauptbahnhof). 
Carl Schroeter ·& Co., Berlin. Meßlokal: Petersstr. 26. 
Rudotf Schug, Klingenthal. Meßlokal: Petersstr. 17 II (Tr .. A). 
Dr. Georg Seiht, Berlin-Schöncherg. Meßlokal: Petersstr. 261, 

Zimmer 5. 
A. F. Seifert & Co., Dresden. Meßlokal: Grimmaisehe 

Straße 13 (Hansa) I, No. 1 15 117. 
Paul Steckelmann, Be.rlin. Mcßlokal: Petersstr. 44. 
Gehr. Steidinger, St. Oeorgen. Mcßlokal: Petersstr. 20, Z. I 04. 
Traumüller & Raum, Schwahach. Meßlokal: Petersstr. 17 

(Hof rechts). 
Triumphon-Company m. b. H., Berlin. Meßlokal: Petcrs

straße 26 I. 
F. Otto Ulrich, vorm. P. H. Hahn & Co., Dresden. Meß

lokal: Peterss tr. 17 I. 
Ch. Weiß, Trossingen. Meßlokal: Petersstr. 32/ 34, Zimmer4l8. 
H. j. Wenglein's Norica.:. und Heroldwerke, Nürnberg

Schwabacher Nadelfabriken G. m. b. H., Nümberg. 
Mcßlokal: Petersstr. 40 (Laden). 

Ernil Willfarth, Leipzig-Möckcm, Aeußere Hallesche Str. 160. 
Wurzener Metallwarenfabrik G. m. b. H .• Wurten. Meß 

lokal: Petersstr. 26 I. 
Zimmermann & Co., Markncukirchcn. iV\eßlokal: "Drei 

Könige" I (Zimmer 111 ). 
Zonophon G. m. b. H., Bcrlin. Meßlokal: Petersstr. 26 pt. 
A. Zuliger, Leip-zig, Königstr. 6. 

plätte können nur dann mit Aussicht auf Erfolg nach der 
derzeitigen Rechtslage vorgehen, \\Cnn der Nachweis erbracht 
wird, daß 0 es u n d h e i t s s c h :\ d i g un g e n oder körper· 
liches Unbehagen hervorgerufen wird. Nun war aber eine 
Novelle zur Gewerbeordnung in Vorbereitung, durch welche 
die Polizeibehörden das Recht erlangen sollen, Veranstaltungen 
von Musikaufführungen aller Art in Schankwirtschaften oder 
an öffentlichen Orten zu v·erbictcu1 sofern hierdurch die Nach· 
barschaft i111 erheblichem Maße belästigt wird. Es bedarf an 
dieser Stelle keiner Bemerkung, dnß die gesamte deutsche 
Musikinstrumentenbranche an dieser Frage lebhaft interessiert 
ist, und wir werden daher auf die weitere Entwicklung achte~, 
um bei pa.,sendcr Gelegenheit an dieser SteHe auf diese Matene 
zurückzukommen, wenn die neue Regierung diese Vorlage 
übernehmen und bei der Nationalrersammlung vorlegen sollte. 

a. 
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Königsplatz 

Das Interesse des guten Händlers am 
soliden Musikwerke. Abzahlungsgeschäft. 

Von P. 'M. Orempe. 

Ein Schwindel mit Musikwerken macht sich in letzter Zeit 
wi,edet· bemerkbar, der die Beachtung des reellen Handels
·standes unserer Branche verdient. Wer unsere Branche genau 
kennt, dem wi,rd der zu erörternde Mißstand von früheren 
ähnlichen Erscheinungen nicht ganL unbekannt sein. 

De.r sehr anrüchige Geschäftsbetrieb ,geht auf folgender 
Basis vor sich: Bei einem Gastwirt erscheint ein Agent, 
um die Übernahme eines Musikwerks zu ·empfehlen. Hier
bei wird der Trick geübt, dem Restaurateur auseinander
zusetzen, daß er das Orchestrion usw. ohne eigene ~osten 
erwerben könne. Der 10-Pfennig-Einwurf des Musikwerks 
werde ganz ~einfach zur Abzahlung des Instnunents verwandt. 
Da di~e Einnahmen aus dem Automaten als relativ hohe 
hi,ngestellt werden, so gelingt es auch meist, den Gastwirt für 
diesen Erwerbsmodus zu gewinnen. 

Hiergegen ist in der Branche immer prinzipiell viel ein
gewendet worden. Wer Erfahrungen in der Branche hat, ·weiß 
auch, daß der Vertrieb wcrhnoller Erzeugnisse der Musik
werkeilftdustrie auf diesem Wege dem Händler fasl niemals 
eine Freude machte. Der Grundsatz einer entsprechenden 
Anzahlung sollte hier schon 7Ur V'ermeidung böser Erfah
rungen immer festgehalten werden. Erfahrungsgemäß pflegen 
ja d'ie Einnahmen nach einiger Zeit zurückzugehen. Nament
Uch in solchen Orten, in denen nur ein kleiner Kreis 
von Besuchem für eine Gastwirtschaft in Frage kommt, haben 
dk Stammgäste nach mehr oder minder kurzer Zeit das 
roteresse für den 10-Pfemüg-Einwurf des Musikwerks ver
loren. Dazu klommt, daß die- Restaurateure, denen ohne wei
teres ein Musikw;erk eingestellt wird', gewöhnlich auch recht 
weni1g I nte.resse .an der guten Instandhaltung haben. Diese 
Leute pfle'gle·n auch für den Erwerb neuer Notenrollen usw. 
wen.i'g Verständnis zu bekunden. Will also der Lieferant die 
Eitnnahmen aus dem Automate'n des Musikwerks steigern, · S'O 

muß er &kh vera,nlaßt sehen, von Zeit zu Zeit von selbst 
neue Noi:em1ollen zu liefern. Damit wächst aber das Risiko 
immer wieder. Oerade die Notenr-ollen sind ja doch die 
Objekte, diie de1r Gastwirt zu handhaben hat. Daß hierbei 
v~elfach nicht mit der Schonung umge'gangen wird, die im 
Fall des Eitgentumerwerbs selbstverständlich ist, ist eine be
trübende, aber feststehende Tatsache. Es gibt da Leute, die 
es beitnahe nicht ungern sehen, wenrt die Notenrollen verhältnis
mäß ig schnell beschädigt werden, da man ja auf diesem Wege 
den unvorsichtigen Lideranten zu immer neue111 Lieferungen 
fönnHch zwingt. 

Auf OJ'Und dies·er Erfahtunge·n ist denn auch der größte 
Teitl der Händlerschaft von dem Abschluß eines Geschäfts auf 
so unskherer Grundlage im wohl~rstandencn eigenen rntcr
csse mehr und mehr abgekommen . 

Diese Sachlage .suchetn nun 'gelegentlich gewisse Agenten 
auszunutzen. Si·e bieten dem Gastwirt die übemahme des 
Musikwerks in vorhin gekennzeichneter Art an. Ist der 
Restaurateur dafür gewonnen, dann 'wird ihm klargelegt, daß 
einzig und allein aus formalen Gründen ein Vierteljahrs
Akzept zu geben sei, damit der Lieferant etwas in Händen habe. 
Regelmäßig S'ei nur alle drei Monate di'e Einnahme aus dem 
1 0-Pfenni,g-Einwu.rf einzusenden. Alsdann werde jedesmal das 
ursprüngliche Akzept zurückgegeben. Natürlich übernimmt 
der Ersteher des Instruments ldamitt die Verpflichtung, mit dem 
Betrag der Aulomareneinnahme auch einen neuen Wechsel 
i1n Höhe der verminderten Summe ein.tuscnden. Da diese 
Manipulation in dem rosigsten Lichte geschildert wird, so 
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ist der Wirt meist leicht dafür zu gewinnen. Ein kurzer 
KIQntrakt, in dem dieses Abkommen festgelegt ist, wird dem 
Onshvirt zur Unterschrift mit dem Bemerken \"Orgclegt, daß 
dies geschehe, damit er \'Ollkomruen sichergehe, also niemals 
zu einer Bezahlung des gelieferten Objekts aus eigenen Mitteln 
genötigt werden könne. Daß sich in diesem Abkommen die 
Bemerkung findet, die Spesen der AkLeptverlängerungen müsse 
der Käufer tragen, wird nicht \Veiter erörtert. Die weitere 
Bestiwmung derartiger Verträge, daß der gesamte Kaufpreis 
fällig sei, wenn nicht entsprechend der Vereinbarung gehandelt 
werde, ist zwar rn dieser Form juristisch unhaltbar, hat aber 
für den unbeholfenen Oast\\'irt eine recht unangenehme Rechts-

• 
Iage zur Folge. 

Es liegt nun auf der Hand, daß die meisten Gastwirte, 
·•die mit einem SIQlchen Vertrag beglückt werden, viel zu wenig 
kaufmännisch gebildet, ja überhaupt zu untüchtig sind, um die 
Gefährlichkeit des Abkommens tll ahnen. Pünktlichkeit in 
Geldangelegenheiten ist ja überhaupt kein Vorzug, über den 
die Lieferanten bei den meisten Gastwirten klagen könnten. 
Entsprechend der in dieser Hinsicht herrschenden Unsitt-e 
nimmt natürlich der nunmehr glückliche Besitzer des Fabri
kate; an, daß es auch mit der ricrteljährlichen Abrechnung 
nicht so genau darauf ankomme. Darauf ist auch offensichtlich 
das ganze Geschäft dieser Art zugeschnitten. Wird nämlich 
die Einnahme aus dem Geldeinwurf des Orchestrions usw. 
nicht rechtzeitig mit dem ncucn Akzept übermittdt, SIQ er
folgt Präsentati1on des WechS<els iHm Verfalltage. Das Akzept 
lautet naturgemäß immer über den gesamten Kaufbetrag. Ge
wöhnlich kommt es schon ün ersten Vierteljahr ;;ur Wechsel
präsentation. Daß der Lieferant !als vorsichtiger Kaufmann 
äas Akzept auch schon •weitergegeben hatte, braucht wohl 
nicht besondc,rs hcn•·orgehoben 1.u werden. 

Der Oastw;rt löst erktärlichcrw>Cise ·den Wc.chsel nicht 
ein. Bei der Schnelligkeit des Wechselprozesses ist nicht 
selten der Wirt ,·erurteilt, ehe er überhaupt weiß, was los 
ist. Die bedauerlicherweise .so große Unkenntnis ;ahlreicher 
Oewcrbetr·eibender auf dem Oebictc •des Zivilrechte;; zeigt sich 
hier nur zu oft in hellster Beleuchtung. 

'Nun hat scincrteit in Bre~lau eine Gerichtsverhandlung 
stattgefunden, in der ein Reisender, tler nach diesem Rezept 
arbeitete, schwer bestraft worden ist. Er hallfe in Zivil· 
pro/.essen aus dieser Form des Geschäftsbetriebes wiederholt 
über die Modalitäten des ,AbschJusc;es falsche Ang-aben ge
macht, aloo vor allen ~Di1ngen die beruhigenden Zusicherungen 
bestritten. Da es nun tMeineidpl'iozeß kam, so hatte die Staats
anwaltschaft zahlreiche Gastwirte geladen. Diese gaben über
einstimmend ihre Aussagen dahin ab, daß \"Un dem Reisen
den immer und ·immer wi~der betont \\'Urde, es käme ein 
Kauf überhaupt nicht in 1Betracht, SJorrdcrn das Musikwerk werde 
Eigentum in dem Augen blick, 'in dem aus den 1 0- Pf .-Einnahmen 
das Objekt rollkommen bezahll gei. · --

Ein ungünstiges Licht fiel in diesem Falle auf die Art und 
Weise des Geschäftsbetriebes noch dadurch, daß der Reisende 
in einem großen Automobil, auf dem er das Fabrikat gleich 
mit sich führte, bei den 01astwirten vertufahren pflegte. Trotz 
diese.r pompösen Oeschäfts·aufmachung war raber, wie es im 
Pro1.cß zur Sprache kam, 'der Lieferant vermögenslos! Einige 
Gastwirte hatten sich nämlich den Rechtsschutz ihrer Berufs
vereinigungen \'erschafft, und im Schadenersat1proteß ein ob
siegendes Urteil erstritten. Da jedoch die Pfändung bei dem 
Lieferanten fruchtlos v~crlief, so kamen die geschädigten Gast
Wilte auch auf diesem Wege nichl 1.11 ihr~m Recht. 

Da natürlich dann in Gastwirtskreisen Klagen über ein 
derartiges Treiben aufgetaucht sind, so dürfte es angebracht 
sein, wenn der legitime Musikwerkehandel jederzeit deutlich 

sein Mißfallen über dieses ungehörige Treiben kundgibt. 
Gewiß, man kann mit einer gewissen Offenherzigkeit sagen, 
daß es jedoch nur 1Sache der Gastwirte sei, die Möglichkeit einer 
direlden Inanspruchnahme als Käufer durch regetmäßige Ein
sendung der Automateneinnahme und !des neuen Akzepts zu\ er
meiden. Man kann auch zugeben, daß es bei dem erbitterten 
Konkurrenzkampf oft nicht leicht ist,· mit dem Anstand allein 
einen guten Geschäftsabschluß /.LI machen. Aber man wird sich 
bei einiget Überlegung doch sagen müssen, daß die hier gekenn 
zeichnete Art des Vertriebes zu außevordentlichcn Bedenken 
Anlaß gibt. Ocrartige Oewaltsgcschäfte führen nur dazu, daß 
die Gastwirte beinahe in jedem Musikwerkellän<il~r einen 
nun sagen wir es ehrlich heraus u .. uner sehen, vor dem 
man sich auße110rtl:entlich in acht nehmen müsse. Da nun di e 
Wirte große Konsumenten der gesamten Musikinstrumenten
branche sind, so muß es im Interesse dieses Erwerbszweiges 
liegen, einem solchen Vomrteil rechtzeitig entgegenzutreten. 
Geschieht das nicht, dann hat die rländlerschaft unserer Branche 
letzten Endes doch den Schaden da\'onzutragen. Oie Musik 
werkeindustrie hat jedenfalls Oegner genug, um ihrerseits 
ganz voo selbst alles tun zu müssen, um nicht unnötigerweise 
neue Feinde durch stillschweigendes Dulden bedenklicher Oe
schäftstricks großtichen zu helfen. Es wird also Sache der 
berufenen Organisationen unserer Branche sein, auf Mittel 
und Wege zu sinnen, um möglichst bald diesen Schädlingen 
des regulären Handels ihr Handwerk ZLI legen! Gewiß sind 
infolge des Krieges in letzter Zeit die Klagen dieser Art 
'vvcnig laut geworden, w·eil die Warennot auch bei großen 
Musikwerken dafür sorgte, daß für "Gewalt''-Ocschäfte nur 
geringes 1ntcrcsse war. Aber mit der Rückkehr des Friedens 
wächst leider wieder die Neigung namentlich jener Geschäfts 
Ieute, die nicht dauernd in unserer Branche al'bcitcn, derartige 
Praktiken zu versuchen. Da vorläufig noch Mangel an neucn 
Fabrikaten herrscht, w versucht man es eben mit alten. Da 
muß betont werden, daß die berufene Händlerschaft der ganzen 
Branche dieses Gebaren nicht nur \"erurteilt, sondern auch 
gewillt ist, d i e d u r c h d i e W a r e n n o t d e s K r i e g e s 
gezei1tigt·e gut>e Teil7ahlung-c;weise dau.ernd /II 

sichern. 

Die Sprechmaschine im Dienste des Witzes. 
Jn einer Untersuchung über die Verfeinenrng des Witzes 

weist das Organ des Lärmschutzverbandes auf eine Publikation 
von Hans Brenncrt in den ,,Lustig;en Blättern 11 hin. In dieser 
wird ge1.cigt, wie man sich als Mieter bis 1.u einem gewissen 
Grad sein Gegenüber nach Geschmack aussuchen kann. Zu 
diesem Zweck c;teltt man auf dem Balkon seiner Wohnung 
eine Sprechmaschine auf. Brcnncrt gibt dann weiter den 
Rat, mit diesem Phonographen jedesmal beim Erscheinen 
von Miletslustigen unangenclunc Musik zu produzieren. 
Nur, wenn ein hübsches jnng;es Mädchen als Miet~ 
lustige erscheint, verzichtet man auf die Anwendung der 
Sprechmaschine zur Verscheuchung seiner Mitmenschen. In 
der Praxis dcc; Lebens dürfte jedenfalls diese Vcr\\"endung 
der Sprechmaschinc die geri ngstc Aussicht auf Erfolg haben. 
Dagegen wird VIQil dem erwähnten Organ der Ruhebewegung 
;.ugestanden, daß der Witz durch die Verwendung des Grammo· 
phons eine Verfeinerung erfahren habe, indem die altmodischen 
formen, wie sie besonders in den "Fliegenden'' beliebt sind, 
nämlich Verprügeln, Begießen mit Wasser us\\ ., dadurch \'er 
drängt werden. Im Anschluß hieran wird allerdings eine nocll 
höhere Kultur des Witoes gewünscht. Ob allerdings in der 
Zeit der Wohnungsnot das ReZ!ept der Vcrscheuchung- Miets· 
lustiger durch Sprcchmaschinenmusik nennenswert helfen wird, 
kann wohl mit guten Gründen bezweifelt werden. 0. 

• 
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BERLIN C2 

ZUR MESSE 
IN L E IPZIG: 

• 

Petersstraße 44 
..". SPEIERS ./ 
Sdl.hlh Wäre n haus 
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N 
G.n~.b.H. 

• 
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Klosterstr. 4-6 
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arsc - a en 
genießen Weltruf 

lnfolge Ihrer unerreichten Qualitä t 

Nr. 1 2 3 Starkton 
4 12 Marschall· 

Zukunft 

• 

• 

Nr.14 Raum's t 8 
Salon·N;ldel 17/1 17/2 17/3 

---- Alleinige Fa brikanten :==---...:== 

Nadelfabrik Traumüller & Raum, Schwabach (Bayern) 
Zur M esse in Leipzig: Petersstr. 17, H of rechts 

' 

' 

• 

•• 

onarme 
richter 
ellerbremsen 
richterkniee 

und andere 
eile für Spr echmasc:hinen 

Ausstellung 

echn. Messe 
• 

Meßhaus Reichskanzler, Stand 104 
Petersstraße 20-24 

• 

Clemens Humann 
Leipzig-Neustadt 

Aelteste Speziaifabrill dieser Ar t 
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' • 
• IC 

Inhaber Wilhelm Kliem 

BERLIN Sl4, Ritterstraße 16 

' 
• 

Fernsprecher: Amt Moritzplatz, 10306 

• 

• terapparate r1c 

richterlose Apparate 
in allen P reislagen 

Beka-, Lindström-, 
Odeon-Fabrikate 

SchaUplatten 
die neuesten S eh 1 a g er 

speziell r a n z 
platten mit und ohne 

A ltmaterial 
sofor t 
lieferbar 

~ 

Erstklassige 
Schalldosen, 

Nadeln, 
sämtliche 
Fabrikate 

~ 

Patentierte LaUIO 
Neuheit hon'' 

- au ch Blinde und Handverwundete spielen 

sofort Laute und Gitarre - ohne zu lerne n 

mittels d es gesetzlich geschützten Lautophons 

Anbrin g bar an jede gewöhnliche Lau t e oder Gitarr e 

Znr Messe: 

Leipzig, Petersstr .. 17 
' 

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

- -r--

osen 
Royal· Mozart · Orpheus 

Präzisions-Ausführung ---

.Eigene 
Dreherei 
Stanzerei 
Galvanik 

Schrauben
fabrikation 
(Automaten

betrieb). 

Mechanische 
Werkstatt 

Carl f. Paulq 
Berlln o nz 

Frankf. Jlllee 85. 

oooooocooo ooooo ooo ooooooooooooooaaoa oaacaaco 
c 0 
c 0 

~ Schalldosen ~ 
c ............................................... 0 
c ffir a c c 
a a 
g Nadel und Saphir g 
a o 
c liefert preiswert in o 
g bester Ausführung g 
c 0 

g G. Benzins & C9. g 
a o 
g Schalldosenspezialfabrik, g 
g Schwenningen a. N . 1. g 
c 0 
occaaccoccccccccc cccoccc~aoccccoccc occoccc oo 

•• • 

Spezialbatterien 
garantiert frisch mit 3 Wochen Umtauschtrlst. 

Batterie "Deuts~hlandu 100 StücH. 95 M. 
" "German" . 100 " 100 " 
" "Rellord" . 100 " 105 " 

Postpaket enth. 38 Stück. Versand ge~en Nachna~.me 
oder Einzahlung auf Postscheck Berhn 26635 zuzugl. 
1,75 Mk. für Porto und Verpackung. Taschenlampen· 
hillsen, Fernscheinbirnen qnd Halbopalbirnen billigst, 

Kastenbatterien wieder lieferbar. 

Deutsche Lötbandgesellschaft Berlln W 50, 
Tauentzienstraße 10. 

Vertreter übetaU gesu~ht. 

Aufnahmewachs 
Aufnahmeplatten 
Diktierwalzen, Blankwalzen 
Bruchwachs- Umarbeitung 

• 

•• • 

in anerkannt b estbe w ä hrter, Ernst WI'lke & Co Go"rl l'tz 
g erä u schlosester Q u a lität '' 

Fabrik: Berlin N, Koloniestraße 3 - 4. • • ··1--------------------------------------------·· --------~----~-------

KARL BORBS, BERLIN NO~ 
Neue Königstraße 38 

Grossist f . BeJia-. Od~on-, HomoHord-, Schallplatten 
Parlophon-, Favor1te- und Dac:apo· 
Bella- und Apparate Lieferung schnell und wunsch
Pal'lophon- _ gemäß. Nadeln, Schalldosen, 
Federn, WerHe, Alben usw. prompt und äußerst preiswert 
Probeauftrag führt zu dauernder Kundsohatt. Verlangen Sie Kataloge u. Verzelohnlase 
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• 

• 
1nenwer 

I 

mit ausgeglichener Regulierung, vollständig geräuschlosem Gang, 
· größte Ausnutzung der Federtriebkraft 

0 

normalisiert · 

Präzisionsarbeit 
I 

konkurrenzlos 

0 

• 

0 

Während der Messe 
. 
1m 

MILMOBIL-
Ausstellungsraum 

Spielwarenhaus 
Lorenz, Neumarkt 26 1 

• 

Stand VI 

0 

"Milmobil"-Apparate-Abteilung der Mercedes 8.-M.-W.-Werke 
• 

Berlin W30, Nollendorfplatz 6 
• 

NEU! NEU! 
• 

• • 

• 

• • 

für 

• 

mit Universal-Motor f.Gleich-u.WechselstromllO u.220Volt . 

• 

Dr. Georg Seiht, Fahr. elektr. Apparate 
Berlin-Schöneberg, Hauptstr. 11 

• Zur Messe: Schietterhaus 
Petersstr. 26, 1. Et., Zirn. 5 
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Aloys Krieg, Berlin S W, Wassertorstr. 38. 
Der in der ,Branche bestens eingeführte und älteste Ver· 

treter, Herr Aloys Krieg, ist nach derjähriger Abwesenheit 
erst Ende Febmar d. ]. aus dem Felde zurückgekehrt und hat 
seine Tätigkeit als Vertreter der Finnen H. j. Wenglein1s Nor:ca. 
und Herold-Werke, Nürnberg, und der Schwäbischen Metall
w<trenfabrik Molt & Botzier in Untcrlenningen wieder auf· 
genommen. Da verschiedene der vor dem Kriege v-on ihm 
vc1trctenen Firmen eingegangen sind, ist Herr Krieg bereit, 
einige weitere Vertretungen, die mit seinen jetzigen nicht 
kollidieren, zu übernehmen. jeder, der Herrn Krieg, seine 
Beliebtheit bei den in Frage kommenden Kunden~ sowie seinen 
Fleiß kennt, weiß, daß die Interessen der von ihm vertretenen 
Fkmcn aufs Allerbeste gewahrt werden. Wir wiinschen Herrn 
Krieg von Her7en, daß es ihm gelingen möge, seine durch 
den Krieg nahezu vernichtete Existen1. recht bald wieder neu 
aufzubauen. 

Max Eisler. 
Der unsern L,pscrn wohlbekannte langjährige Mitarbeiter 

der "Phonographischen Zeitschrift~' ist, wie wir jetzt erfahren, 
noch während der letzten Zeit der auf dem österreichisch
italicnischen Kriegsschauplatze herrschenden Kärn pfe 111 

italienische Oefangensthaft ger~ten. Herr Eisler, der als 
Sanitätsfeldwebel im Felde stand, geht in dieser Eigenschaft 
auch im Gefangenenlager seiner Tätigkeit nach. Sein Befinden 
ist erfreulicherweise ganz wfriedenstcllend. Mit einc111 Freunde 
bewohnt er ein Ablcil einer Baracke, welche er sich mit 
Tüchern austapc7iert hat. Zwei Strohlager mit Decken, ein 
Tisch und eine Bank, letztere natürlich eigener Ef/eugung, 
vervollständigen die Einrichtung des verhältnismäßig behaglich 
warmen Raumes. Da wir annehmen, daß verschiedene Freunde 
des Hc1Tn Eisle•· ihm ~ern ein Trost- und Lebenszeichen 
schicken wollen, geben wir nachstehend seine Adresse an: 
Sergentc rnedico Max Eisler, 2087a Centuria prigionieri 
lavoratori. Campo cententramento dei prig. d. guerra in Pergine 
(V nlsugana). 

Großes, bestorganisiertes 

Schwelzer Musikhaus 
• 

sucht Generalvertretung 
leistungsfähijer Fabrik für 

SchaiiDiatten undiApparate 
Gefl. Offerten unter Chiffre 
" P. Z . 1470" an die Ge
schäftsstelle dieses Blattes 

Aufnahme in kleiner Schrift er
folgt kostenlos für unsere 
-- Abonnenten. 
Für Porto und Gebühren 
sind M 2,- einzusenden. 
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Handelsregister und Geschäftsnachrichten . 
Cassel. W. R. i c d I eröffnete friedrichsplatz 12 ein reichhaltiges 

Atelier in erstklassigen Instrumenten. 
Frankfurt a. M., friedensstr. I wurde das 1\\usikhaus Dresse I 

cröfinet. 
Saalfe ld. E d m und J o s t eröffnete am Schulplatz, Ecke 

I lcischgasse, unter der Firma Jost's Musikhaus eine Musikinstru
menten- und Musikalienhandltmg. 

Görlitz. R i c h. R u d o I f J a u e r eröffnete Leipziger Straiie 
~:inc Reparaturwerkstatt für mechanische Musikinstrumente. 

falkenstein. Die Firma Musikhaus "Vogtland", lnh. 
H. K a c z m a r e ~, eröffnete im Hansahaus jn Plauen i. V. ein 
Zweighaus. 

Gleiwitz. Robe r t f l u " übernahm das Instrumentengeschäft 
und Reparaturwerkstatt seines Onkels, Pianofortefe~brikanten Georg 
Flux. -

Mittweida. M a x Wer n c r übe-rnahm käuflich das Musikalieln
und lnstrumentengcschii ft von W. Wack, Neustadt I. 

BerJin. Das Sc h w c i z e r J\1 u s ~ k h aus eröffnete hier Rei
nickendorfer Straße 117 eine sechste Filiale. 

Beut hen, 0.-Schl. T h o 111 a s Ci e p I i k, t\1\usikinstrumente. 
Die Firma ;ist geändert in T h. Ci c p I i k. lnhabc;r der Finna ist 
der Pianofortekaufmann Thomas Cicplik in Beuthen, 0. -Schi., Buch-1 
Musikalienhändler und Verleger, Neubau- und Reparaturwerksteile 
für Musikinstrumente, Inhaber des Cicplik'schen l(:onservatoriurns. 
Dem lJos. Oaertncr in ßeufhcu, 0.-Schl., ist Prokura erteilt. 

Bud apest VIII, Föherczeg Sandor u. 19. Edmund Cukor , 
Handel mit kleinen mechanischen Maschinen und Maschincnbestand
teilcn, wurde handelsgerichtlich eingetragen. 

Klingent hal, Sachsen. Louis M e i s c I in Brunndöhra, Ak
k,ordionsfabdk. ln das Handelsgeschäft ist der Kaufman~ (-Joward 
M W i I I f M e i seI in ßrunndöbra als Oescl:sr:haftcr entgetreten. 
Die Cese-Ilschaft ist am 31. Januar 191CJ errichtet worden. 

Leipzig. J u I i u s Fe ur i c~,, Pianofortcfabrik. . In ~ie G~se~l
schaft ist der Kaufmann Erich Karl Adalbert Feunch m Letpztg 
ringctreten. Seine Prokura ist cr~osc'hcn. 

Cassel. C Lederer W w e führt mit Hilfe ihres Sohnes 
und Ia ngjährigen Geh ilfc n das J\-' usikinstrumentengcschii ft ihres ver
storbenen Mannes unverändert weiter. 

Dresden. Die Firma R ich. S t '0 I z c n b c r g, Piano- und Har
monium'haus, blickte auf ein 25jiihrigcs Bestehen zurück. 

Kiel. M a x K 11 t s c l1 m a nltl übernahm die Musikalien- und 
Instrumentenhandlung des R ::~hcrt Streiber, Wall 20. 

Leipz ig. Dic Firmn .\, u s i k 11 n u s 0 t ho Se 1 I er in. Leipzig 
(Reichsstr. 12) ist handels~Zerichtlich eingetragen. Inhaber .:st Ka~f
mann Max Otto Seiler in Leipzig. Angegebener Oeschaftszwe1g . 
H.andel mit Musikinstrumenten, Musikspielwaren aller Art und Mu-
sikalien. I 

Ham burg. Herr F. Barte I eröffnete am 1. April in der 
Altonaer Straße 63 ein Muc;ikwnrengcschäft 

RPmscheid. R ich a r d Pas u s c h eröffnete Pastoraistr. 23a 
ein<' Präzisionswerkstätte für Feinmechanik. 

liegnitz. M a x P ä Ich e n eröffnete Frauenstraße eine Re
paraturwerkstatt für rahrrädcr, Nähmaschinen und Sprechapparrate. 

VMel (Oidenburg). Herr H eIn 7 K c f f er eröffnete Nehballee 2 
d nr M usikinMnnnentcn1Ht.ndlung. 

Notiz . 
Bei der bekannten württernbergischen Harm onikafab rik 

Ch. Weiß, Trossingen , finden Sie zur Messe in Leipzig, Meß
haus " Drei< Kön igett, P ete r.sstr . 32/34, die neuestcn Schlager 
der Hannonikabranche. 

Das Lautopbon. 
Die Firma Max Rudolf Richter, Inhaber Wilhclm Kliem, 

Berlin, Ritterstr. 16, bringt einen neucn Artikel heraus, der 
sicherlich zur Belebung des Geschäfts beitragen wird. Es 
handelt sich um einen sehr sinnreich konstruierten kleinen 
Apparat, welcher an jeder Laute angebracht werden kann, und 
der es jedem ohne Vorkenntnisse ermöglicht, dieses beliebte 
Beglcitinstrurnent J.U spielen. Namentlich für Blinde und Hand
verletzte dürfte de r Apparat eine sehr wi ll lrommcnc Gabe dar· 
steiJen. Das Laut<>phon wi rd von der Firma Max Ruclolf Richter 
auf de r Messe ausgestellt, und empfehlen wjr allen !Iändlern, 
sich diese werh·olle Neuheit an;usehen. . 

• 

• 

• 

• 
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• • 

im Laden 

• 

Generalvertreter der Deutschen Grammophon A.-G. 

• FRANKFURT a. M., ZElL 114 

• 

Nur erstklassige, unübertroffene Qualität! 
Die neuesten Schlager in der Branche 

Neuer illustrierter Katalog == 

Großes usterlager z 
Petarsstr. 32/34, Meßhaus "Drei Känige", Z 

Württembergische Harmonikafabrik 

Ch. Weiß, T rossingen · 
(Gründungajahr 1855) 

Filialfabriken: Spaichingen, Böttingen, Egesheim, 
N osplingen, ·-. Königaheim, Hausen a. V.. Mahlsletten 

-~III II IIIII IIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIII I II I IIIIIIIIIIII I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII e:: - --- ---- ---- -------
= st = ilh.el -
~ METALLWARENFABRIK = - --
;; Leipzlg-Goh.lis = 
:: .Auß. Hollesehe Str. 122. ~ 
= = -- ---~ Spezialfa.bnk von = 

-- -- -
~ Schalldosen = 

--- -= .. --- ---::: Zyr Messe;Dresdener Hof,. Stend 250·51 :: 
- -

I ~1111111111111 \lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmmlllllllllllllllllllllllllllllllllll ll lllll lllllllllllllllllllll ll ll l ll l lll lll lll l ll llllllll lllllllllnlull~ 
-

• 

Nr. 9 
der 

»P~onogra.phischen Zeitschrift« 

kommt vom 

28. April 
a.b in Leipzig zur Verteilung 



~·v ·~~----~--------------~------------------------~---------

• • 

138 
r 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 20. Jahrg. Nr. 8 

• • 
e1 In 

SprechDlaschinenlauf~erk.e 
• 

werden jetzt wieder in b e kannte r GÜte in 

zirka 3 5 verschiedenen Ausführungen fabriziert 
• 

Muster und Preislisten stehen zu Diensten 

PERPETUUM, lnh.: Josef Steidinger <s:~::::'!:i'd> 
Firma bitte genau zu beachten 

Zur Messe: Petersstr. 40, im Laden M. Stein er & Sohn, Paradiesbettenfabrik 

• Speziell für Export • 

Emil Willfarth 
Schalldosen-Spezialfabrik 

Leipzig- Höckern 
Äußere Hallesche Straße 160 

empfiehlt seine seit 13 Jahren anerkannten 

erstklass12en Fabrikate 
I 4 sprachiger Katalog zur Verfügung I 

---- ...__ -

KAUFE 

In Ihrem e12enen Interesse 
besuchen Sie bitte meine 

Maßausstellung 
Petersstr. 17, Hot links 1. Etg. 

Sie finden größere Auswahl in 
Apparaten mit und ohne Trichter, 
ebensolche in Stativ- und Schrank
form, mit und ohne Einwurf 

Forteph on-sorechmasch inen werke 
DRESDEN -A. 10 

- - -----

alte Phonographenwalzen Zur Messe: gegen Kasse 

Auf Wunsch Umtauach'!gegen alte Schallplatten 

Al~ert Vogt, neukölln, Lenaustr. Z& 
• 

Orimmaisches!r.2ö; I 
bei Firma E. DIENST 
J. Mollenhauer 
~ Söhne, Fulda 
Erstklassig. Holzblas· 
>»>» instrumenie <<«« 
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Fidelio-Musikwerke. 
Berlin SW 68, Ritterstr. 62 

I Engros 1-1-------------------11 Export I 
Sprechmaschinen , 

mit und ohne Trichter 

Schallplatten aller Marken 
auch ohne Altmaterial 

Schalldosen, Nadeln, Werke, Tonarme 

Sämtliche Reparatur- und Ersatzteile 

Neu aufgenommen: 

Mundharmonikas 
nur allerb e s t e, leicht verkäufliche Marken 

Zur Messe ln Leipzig: 
Pe:ferss:fraße 2.6, uo.- part. 

I Sprechapparate, Schallplatten ~~ • a"•Yi:J Schalldosen ~ Lager in \le~,. 
Partieposten; Spiel. • "-~e~' Ak-
dosen u. Muslklnstr. '0\(,P e \q k d" 
aller Art ~4) \." &i\ or IODS 

• ~\\\\ • c;~99\~ Mundharmonikas 
~ \\,~~ ~e~ Nadeln, Zugfed., Ersatzteile 
t._ Lauten, Gitarren, Mandolinen 

, 

-

f. Otto Ulrich 
vorm. P. H. Hahn & Co. 

Musikwerke 
Dresden-A.3 · 
l üttichaustr. 21 

V 
Zur Messe: 

Leipzig, Petcrsstraße 171 

-

FABRIK AT IO N 
der Trichter· u.t richterlosen 

Sprechapparate und 
Automaten " Kosmophon" 

Vorteilhafte Bezugsquelle 
von Musikinstrumenten 

Spezialität : 
Mundharmonikas 

Neuheit I Unentbehrlich für Reparatur! Spart Arbeit. Ärger, Zelt" Geld. __________ ___:.___ Verlangen Sle aofort Prospekt. 

0 

0 

Federloch • Stanzmaschineben "DUMAR" 
durchlocht mit einem Schlage leicht, glatt und sauber Blech, Feder· 
" baadalabl, Hor1, Zellulald, Halz, Asbest, Pappe, Stall, Cu1ml uw. 

' ~·:; 'r - Allelniger Fabrikant: 0 t:1 • 

~ Deutsche Uhrfedern-Manufaktur, Dresden 34. 
Zur Messe ln Leipzlgc Peter .. traße '17, Hof recht•. 

o oooooo o ooooooooooooo 

Vorteilhafteste Bezugs que lle für 

Violinen u. Cellos 
Herstellung ln ei~ener Werkstatt - Muster auf Verlangen ozu Diensten 

Fritzludwlg Heberlein, Markneukirchen I. Sa., Bahnhofstr. 300 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Monteur für Musikwerke 

• 

• 

zur Wiederingangsetzung der während des Krieges 
stillgelegten Orchestrions usw. für sofort gesucht. 
Angebote mit G eha ltsansprüchen erbeten an 
fritz He1mer, Sottrum, Post Holle bei Hildesheim . 

0 

0 

1,25 Mark beträgt der vierte I jäh r I ich e Bezugspreis 
für die "P,honographlsche Zeltschrift u 

-•o•c•c•c•o•c•c•o•o•c•c•c•o•o•c•c•c•c•c•o•c•o•o•o• 
0 c 

Tanzbär 
mechanisch. spielbare Harmonika 
mit einlegbaren langen Noten. 
Sofort obne Notenkenntnis spielbarl 
Or60teTonllillel Leichteste SpielweJset 

Mit 32, 80 und 112 Tönen I 
- Prospekt gratis und franko. -
A. Zuleger o Leipzig. 

Clegründet 1872. ~~~ -

Stellengesuche ! 
Aufnahme in kleiner Schrift 
erfolgt SosteDlos für unsere 

Abonnenten. 
Für Porto und Gebühren 
sind Mark 2,- einzusenden. 

~ ~ 
~ PH G. m. Berlin s 42 •c 
• b. H. Ritterstraße 111 • 
~ c 
•
0 Aelte ste und bestrenomm ierte ~ 

Firma für den Bezug von • 
0 0 

• • 0 Als Spezialität empfehlen wir C 

• • 
~ !g,n,~R,n.~~~~=~~!.~~g,n.9.,~!.:.!r.e!r.!!.~ ~ • • D C 
~ Zur Messe in Leipzig: Petersstr. 26 part. ~ 

• • c 0 •o•c•c•c•c•c•c•c•c•c•c•c•c•c•c•c•o•c•c•c•c•c•c•c• 

• 
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--

Zusammengestellt vom Patent- Büro Johannes Koch, Berlin NO 18. 
Or Frankfurter Straße 59. 

Auskünfte und Raterteilung in allen Patent-Angelegenheiten für 
die Abonnenten der "Phonographischen Zeitschrift•· kostenlos. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 697 ~59. - 27. 1. 19. 

K I n r a Si t' k c , gcb. I fahn, Acrlin-Schöneberg, Tempelhafer Str. I I 
Klubrauchtisch mit eingebautem Grammophon. 

1 

B e s c h r e i b u n g. 
Die Erfindung besteht in dem eigenartigen Einbau eines Gram

mophons in t:inen Tisch und ist in der beiliegenden Abbildung 
gezeigt. 

Zwischen den fischfiißen a JSt ein Kasten b eingebaut, 1n 
welchem sich <.las Grammophon befindet. An einer Seite besitzt 
die~cr Kasten Türen c, deren eine rfälfte den Trichter d freigibt. 
Zum Einlegen der Platten ist die Tischplatte e hochklappbar und 
mit einer Feststellvorrichtung f versehen. 

S c h u t 1 a 11 s p r u c h. 
Tisch mit unter der Tischplatte zwischen den Tischbeinen cin

gchautem Clranunophon, welches erst nach dem J-lochklappen der 
Tischplatte und Offncn der Ziertüren sichtbar wird. 

No. 697 -!83. -· 2 1. 12. 18. 
l o r c n 1. Re i n hart, ,\\annltdm-Sandhofen, Hanfstr. 14. 

Geräuschlose Schalldose für Sprechmaschinen u. dgl. 

• 

Be s c h r e i b 'tl n g. 
Da~ Steglager wird am Gehäuse derart befestigt, daß die 

Röhren c und d 12-15 rnm über dem Gehäuse hoch stehen, und 
zwar Jso, daß die seitlichen Schlitze e und f nach innen hegen. 
Hierauf wird die an <.lern Steg g befindliche Traverse h soweit 
in die seitlichen Höhrenöffnungen e und f eingesetzt, bis das cnt
g-egengesettte Ende des Steges durch die Hupe i soweit unter der 
1\\cmbrane vorsteht, daß sie mit Mutter h \·erschraubbar gemacht 
werden kann. Zuletzt wird dann die Füllung ~er beiden kleinen 
Schalldämpfer c und d vorgenommen, worin da'S eigentl1che Kenn· 
zeichen der Erfindung besteht. 

Nachdem reiner Gummi in flüssigen Zustand gebracht worden 
ist, werden die beiden Zylinder (Schalldämpfer), in welchen nun 
die Traverse des Steges ruht, mit dieser Masse aufgefüllt. Nach 
dem Erstarren der Flüssigkeit werden die Verschlußschräubchen I 
wtd m aufgeschraubt, sodann werden auf die Membrane n unten 
und oben die Gummiringe o und p aufgelegt, weiChe jede störende 
Beeinflussung verhindern. Schließlich werden die beiden Oehäust·· 
tl'ile gegenseitig fest in sich zusammengeschraubt. 

I 

== 

Schutzanspruch. , 
Schalldose für Sprechmast.hinen, gekenr!l:eichnet dadurch, dall 

d1e Dose aus einem nicht metallischen Material bcstlht und <ia ts 
der Steg in der Weise angeordnet ist, daß der <:;tcg in das 
Steglager eingegossen wird, wodurch die Fedcruug sowie das 
Klirren, Knattern und jedwede Nebengeräusche der Nadel vt·r
micden werden, oltne den Ton ru beein trächtigen oder daß selbigl•r 
.;törend wirkt. .. 

· Neueste Patentanmeldungen. 
M. 61 1-!3. - 1. 4. 17. 

Verfahren zur Aufnahme LlJl~ Wiedergabe sprechender 
lebender Bilder. 

A k t. • 0 es. EIe c t r i c a I Fon o F i l111 s Co m r> a 11 y, Kopenha~cn . 

Die NeuheH bei diesem Verfaltren lUr Aufnahlllc und Wieder· 
gabc sprechender lebender Bilder besteht <.larin, daß die Schall
stärke durch vom Leiter änderbare, in den Mikrophon · oder Telerhon· 
stromkreisen liegen de elektrische Widerstände geregelt wird 

Neueste Patentsch riften. 
No. 312 030. - 8. 12. 17. 

E w a I d M e es, Kirchen, Sieg. 
Sprechmaschine mit selbsttätiger Ausrückung der Bremse dos 

Plattentellers. 

. , -
-~ 

'I •• •• 
• .. .. ... ... .. . -, 

P a t e n t a 11 s p r u c h. 
Sprcchmaschine mit selbsttätiger Ausrückung der Bremse, die gegen 

das freie Ende der den B:-emshebel sperr~ndcn Feder stößt, dadurch 
gekennzeichnet, daß die an ihrem anderen Ende st.arr befestigte 
Feder (f) regulierbar gegen den Sperrhebel (b) gedrückt wir<.! und 
dessen Sperrnase tllld Feder (f) an ihrer Berühmngsstelle als zwei 
l'ICh kreuzende Schneiden ausgebildet sind. 

· No. 31245-l. - 2. 6. 13. 
· "Magneticau 

l a ß n e r- T a I a I m a n y o k R e s z v e n y t a r s a s a g a , Budapest 
Einrichtung für die Aufnahme und Vorführung sprechender 

Kinematogramme . 

,---=J 

Pa t e n t a n s p r ü c h c. 
1. Einrichtung für die Aufnahme und Vo rfuhrung sprechender 

Kinematogramme. bei welc:her die Aufnahme und Wiedergabe der 
Töne auf telephonischem Wege durch Mikrophone erfolgt, dadurch 
geken nzeichnet, daß als akustische Vorrichtung eine Poulsen· 
Sprechmaschine b verwendet wird, deren Stahlband c 1.usammcn 
mit dem film durch denselben Mechanismus be\\'egt wird, wobei 
die Stromimpulse in an sich bekannter Weise durch ein Relais 
\'erstärkt werden, um eine laute Tonwiedergabe 1.u erzielen. 

2. Einrichtung nach Anspruch I, dadurch gekennzeichnet, dali 
die das Stahlband d magnetisierenden Magnete e .und die unter 
der Induktionswirkung der Phonogramme stehenden Solenoitk 
rwischen den den Film be\vegenden Zahnrädern f angeordnet sind. 

,3. Film für die Einrichtung nach Anspruch 1 und 2, dadur<'h 
~rekcnn;eichnet, daß der übliche film an einem oder beiden c;eine1· 
Ränder ein Stahlband für Poulsen-Phonogramm c trii1-,rt. 
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• • 
rec asc 1nen-

für direkten Anschluß an die Starkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt oder in Ausführung 
occoccaaaaoooooaoooaocaoooooo als Universalmotor für Gleich- und Wechselstrom OOOQO::JtiOOOODOOOOCOOOOOOOQDDDO 

ohne Riemenantrieb 
• 

fabrizieren in bekannt erstklassiger Ausführung wie vorher so auch nach dem Kriege. 
Alleinige Fabrikanten: 

Fernsprecher 3965 Gehrüder Kaiser, Leipzig Dessauer str. ta. 

Klingsor 
die musikalische Spred1masd1ine mit 

und S •t R ohne al en- esonanz 
Klingsor.-Automaten 
in altbewährter Konstruktion 

== Prompt lieferbar! == 

Alleinige Fabrikanten: 

KREBS & KLENK 
Hdndu ... Kesselstddt 6 

Zur Lelpziger ~rühjahrsmesse: Pe1ersstr. 40 (Laden) 

50 Stück Stativapparate 
-- wie Abbildung - 
Größe 100 X 48 x 41, mit 85 cm 
großem Messing· Patenttrichter 
und Schallöffnung 70 cm, mit 
oder ohne automatische Ein
richtung - sofort abzugeben 

Preis 225 .M., mit Automat 260M. 

Fortephon.-Sprechmaschinenwerke 
Dresden-A. 

Meßausstellung: 

Leipzig, Petersstr. 17, links I. 

Leistungsfähigstes Haus 
in Sprecbmascblnen, Platten and Nadeln, 
Mund- und Ziehbarmonikas, Zithetn, 
Mandolinen, Violinen, Gitarren, 
lauten nebst allen Zubehörteilen. 

Grosse Reparatur-Werkstatt für alle Musik
waren, Soleidosen und sorechmaschloe&. 

Albert Schön 
BERLIN S 421 RitteratraDe H 
für 1 Kilo alte Platten oder Bruch 
(auch Patheplatten und Walzen) 
g1bt es 6 neue Platten gegen ent
:: :: :: sprechende Berechnung :: :: :: 

Große Auswahl in Taschenlampen u. Birnen, stets frische Batterien am Lager. 
I 

D. R. P. und D. R. G. H. angetneldet 

nur fDr GraD-Laufwerkefabriken! 
Derllongersehnte Frledens-Fobrikotionsortlkel Ist 
nun da. Allergrößte Hossenfobrlkotlon, do fUr fast 
olle Branchen verwendbar. KopitolkrDftige, ernst
liche Reflektonten.belleben sie~ unter "Printempo 
21116" der Vermittlung.der Redaktion zu bedienen 

Sftchs. Sägen- u. Pederstahlwarenfabrlk EMIL RIEDEL, Chemnltz·Gablenz fa~ho~t~). 
Schwedischer 

Uhrfederbandstahl 
und federn daraus. 

~ 

Bandstahl 
roh und gehärtet. 

~ 

SM-Bandeisen 
blank gewalzt. 

~ 

Spezialität: 

Zugfedern 
für Sprechmaschinen 

~ 

Spiralfedern 
aller Art. 

~ 

Einschlägige 

Massenartikel, 
Eigenes Walzwerk. 

Größt~ Lelstungsf'ähigkelt 

gezogen und gepreßt aus 
allen Metallen. 
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Sprechmaschinen 
eigenes Fabrikat 

Solide saubere 

Tischler-Arbeit 
• aus etgener 

: Schutzmarke- Gehäuse-Tischlerei 
Apparate mit Trichter sowie Schatullen 
mit und ohne Haube - Schrankapparate 

Neue)llustr. Preisliste auf Wunsch 

Otto Lüneburg, Ha.mburg 13 Ph 
Zur:ftesse: Reichshof 111, Nummer 417-419 

S h h • sofort prec masc •nen lieferbaf'. 
Nr. 22. Nußbaumfarb. poliert, Coldspritz I 31 X 31 X 15 cm, 3 Min.-Werk, Trichter 

ca. 40 cm Durchmdser, gute Sch<a ldose M. 50,-
Nr. 28. Nußbaumfarb. polit!rl, 32 x 32 x 18 cm, 3 Min.-Werk, Tncl1ter ca. 45 cm 

Durchmesser, gute Schalldose M. 57.50 
Nr . 35. Echt Eiche pollerl, 3'l x 32 x 17 cm, 6 Min .. Werk, Trichter ca. 50 ctn Durch-

messer, vorzügliche Schalldose M. 70,-
Nr. 38. Echt Eiche, Brandmalerei, 35 X 35 X 18 cm, 6 Min.-Werk, Trichter 55 cm 

Durchmt>sser, Starkton-Schalldoso M. 82,50 
~tr. 55. Schatulle. Eiche poliert. 42 x 35 X 19cm, 3 Min.-Werk, gute Schalldose, M. 50,-

mit Büfelarm I 7,50 mehr · 
Nr. 58. Schahdie mh Haube, echt Eiche, 42 x 42 X 28 c'!IJ. 6 Mln.-Werk, exquisite 

Schalldose, M. 95,-, größere Ausfiihrung, 9 Min.-werk, M. 110 -. 
-- Weften btuerer Typen verlanllen Sle Spezlal.Offerte. --

ARNO BAUER, Hermes·Musikwerke, Chemnitz;Sa., ~:~~~~~. 1~s3o 

Schall S1:!t!:! ... Etiquettes 
lilllllllllllliilli 1111 11 lllllliilullilllilli 11 lllliillllil llllllllillillilllllh 11ilh lllllilllllll nlllllilfllllli ll lilillllilli llllllillmlllmm mlltiiillilillllllilh 
in allen Sprachen, ein- u. mehrfarbig - Neue künstlerische Entwürfe 

Kataloge, Plattentüten, Pressspanscheiben. Matrizen 
und Galvano- Taschen, Löschblätter, Lizenzmarken 

Heinrich Schiftan, Buch- u. Steindruckerei 
BERLIN 514, Stallschreiberstraße 27·28 

-· . 

. e 

I , 
ßalinerYI«lame 

9eorgManus 
~erlin C!l 
S1ralaao"S11:3-6 

'JJuthdlll(ke~i·S~ ~e·fJllthbindtlti 
~lexander lf97l 

Einen Posten Laufwerke für Sprechmasehinen 
sehr kräftige Ausfii'hrung, für Automaten geeignet, noch Friedensware, 

per Stück Elektrl·s·ler-Automaten in Frie.~ensausführung, 
Mark 32,- per Slurk Mark 100,-

Muster nur unter Nachnahme 
• 

---- OTTO HOPKE, Elsenberg s.-A. ----

Reparaturen u. le 
aller Art gewissenhaft und schnell 

Rudolf Diesing, Berlin-Pankow, Schonensehe Str. 37. 

• llllnilllllntiiiHnlllllillllllliiiiiiiiiiiUiluiJIIIIHnllllulllllliullllluntllluullliunllllnutllluullllillllllllullllllnltlliunllllllllllhlulll! - -= = = 
= ----
--
-= -

== ::: Ich beziehe mich auf 
Ihr lnserat in der § == 

E .,Phonographischen 
Zeitschrift" --:::: 

::: 
bei Anfragen an §, 
unsere Inserenten. ;; 

Musikinstrumente und Saiten. Prima-Ebenholz-Artikel= 
Wirbel, Saitenhalter, Griffbretter, Dämpfer, Kinnhalter mit 2 Neusilberschrauben, feine Arbeit, per Dtz, M. 40,- bis zu 
den elegantesten Ausführungen. Großes Lager in Violinen, Bogen, Form·Etuis mit und ohne Filzfütterung, 
Leder·Etuls, verrundete Form mit Samt ader Plüsch gefuttert v. M. 75 an, Mandolinen, Gitarren, Lauten, Cellos, Bässe, 

Konzert- u. Gitarrzithern, alle Holzblas· u. Blechinstrumente, Notenpulte, Metromome, Stimmgabeln, Stimmpfeifen, 
Taschen u. Uberzüge. Ferner empfehlen· wir unsere beliebtesten Marken, Darm-, Stahl- u. übersponnene·Saiten: 

-

Roma, Lyon, Rekord, Eternelle, Virtuos, wasserfeste Herkules, Violin • G- auf Darmunterlage mit feinstem leonisch 
versilb. Draht .besponnen. Zupfgeigenhansl-Saiten für Laute u. Gitarre Z'lmmermann P. Co Markneukl'rchen 
Schuuackbänder. ste's Neuheiten am Lager - Muster zu Diensten Gl ·• 

Zur in Lei lg: • Drei Könige", 1. Stock um 11 
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• 
• . ZUGFEDERNFABRIK -------- -- ROTTWEIL a. N. • 
• Gegründet 1889 • • • • • • • • ••• 

~ ZUGFEDERn 0 

für Uhren, Musikwerke, Sprechmaschinen, Laufwerke etc . 

in unübertroffener Qualität . 

• • • • • • • • • • •• I 

-

Gegründet T elegt.-Adre .. e: 

143 

ar e OW, Mammutwerke 1868. Böte führ Glathütteaachten 

LEIPZIG 
Reichsstr. 1/9 "Handelshof" 
Fernsprecher 1300 : ·: : ·: Fernapreeher 1300 

-- . 

Schatullen u. Standapparate 
• 

SOWie 
• 

Automaten eigener Fabrikation 
O~DDPPDDODDQOODOODODDDDCDDODQOODOODOlaOOODDDDOOO 

Verlangen Sie bitte kostenlos illustrierte Offerte. 

Große Menten Herold-nadeln 
zu kaufen gesucht. 

Preisangabe mit Muster unter A. F. 202 an die 
"Phonographische Zeitschrift". 

FaJ?rik für Präzisions-Mechanik 

C .. H. WOLF G. m. b. H. 
Glashütte i. Sa. 

Zahnräder Zahnetangen 

Triebe aller Art. 
Uhrwerke, lluf · u. Reglstrlerwerke, 

Telegraphen·Apparate etc. 
Ein~elteile können der hohen 
Kosten wegen nur b~i Beateiluns 
von mindestens je 25 Stück !Je• 

liefer t werden 
Teile tu klaamatoorbhen-Apparalen 

- -- -- - -----

~uc.aJ f11 der 
~owie alle übrigen 

Federn-u. mas5en-Artikel 
für die 

5 p re eh m asehin en-B ra n ehe 
lidttrt 

ede rstahi-J n d ustri q 
Emil Di cztcz rhz, 

~mnitz·Gablenz. 

I Leistungsfähigster Grossist! I · 

Odeon-Apparate, Platten, nadeln etc • 
.. stets sofort Ueferbar 

• 
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Feuerzeuge 
0 

tn 

allen 
Ausführungen 

lsolierflasche 
,.Belum" 

beste 
Qualltätsm~trke! 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRifT 

Seit Jahren 
anerkannt 

leistungsfähige und 
führende Firma: 

Berliner elektro
chemische u.Metall
warengesellschaH 

m. b. H. 
Berlin Wl5 
Uhlandstraße 169·170 

RasIerapparate 

Klingen 

Haarsehneide
maschinen 

Gasanzünder 

Zündsteine 

/ 

• 

I ----- Zur Messe 111 Lelpziga ,.Relchshofu, 11. Stock, Stand 187-189 -----

20. Jahrg. Nr. 8 

Busch 
Lichtbild Öptlk 

und 
Kondensoren 

liefert 

f~toh_@s. __ Wer!l~r 
ltattleiioW, Or. 1-iagellstr: 36 

Aufnahme-Techniker 
mit langj. In- u. Auslandspraxis, 
Sprachkenntnissen, ausgeprobten 
Rekordern für Berliner u. Edison· 
schrift; Kenntnissen d. Elektrotecbn. 
u. Galvanoplastik, sucht bald. Eng 
Off. unter P. Z.l848 an d. Exp. d. BI. 

~ 

Dresdener 
ll lllllllll lllllllllllllllllllllll llllllllllllllll . 

Großhandlun!l 
llllllllllllllllllllll llllilllllllllllllllllllllllllllllllllll llllliilil 
sucht zur Leitung des Lagers 
und Versandes eine in Sprech· 
maschinensowie a 11 en ande
ren Musikinstrumenten und 
Notenschulen kundige Dame 
oder Herrn zum 1. Mai a. ' · 
i. angenehm. dauernd.Stellun'f. 
Bewerbungen, jedoch nur m1t 
Gehaltsansprüchen und Zeug· 
nisabschriften unter P. Z. 146!J 
an die Exped. d. BI. erbeten. 

Kaufmann, 
39 j. alt, verheiratet, von repr., 
stattl. Ersch., aus dem Heeres· 
dienst entlassen, streng solide 
und zuverlässig, firm in der 
Sprechmaschinen-, Platten· u. 
Musikbranche. Oute Kennt· 
nisse i. Reparaturen v. Sprech· 
maschinen. Sehr musikalisch 
und im stimmen verschiedener 
Instrumente bewandert. Vor 
dem Kriege Rheinland, West· 
falen, Hannover, Elsaß· 
Lothringen bereist u. bei der 
einschl. Kundschaft gut eing~
führt, I a Zeugnisse, sucht fur 
sofort Vertrauensstellung als 
Geschäftsführer, Reise~der 
usw. Es wird nur auf emen 
langjähr., dauernden Posten 
reflektiert. Werte Offerten 
unter P. z. 1449 an die Expe
dition dieses Blattes erbeten. 

Nr.9 
der 

kommt 

a.ID 2.8. April 

in Leipzig zur Verteilun' 
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20. Jahrg. Nr. 8 

lnfolge Ausfuhrbehinderung 
habe ich größere Posten in: 

Mundharmonikas, 
nur prima FabriKate, 

von Hohner, Koch, Weiß, 
Boehm, Ludwig, Rauner, 

Seydel Söhne u. a. 
Deutsche und Wiener 

Akkordeons, Konzertinas! 
prima sächsisches , Alten
burger u. Trossinger Fabrikat! 

Sprechmaschinen-Nadeln I 
fürsten· u. Marschall-fabrikat! 
Alle gangbaren Sorten, auch 
Burchardt blau, rot u. schwarz. 

Schalldosen· Exhibition, 
Starllton, 

Original Pathe u. a. 

Prima ZD2federn 
in allen Breiten u. Längen. 
Alle anderen Reparatur-Teile I 

Okarinas, 
deutsche u. Wiener Form I 
Taschenlampen, Benzin· u. 

Lunten-Feuerzeuge usw. 
!Dir Liebesgaben· Artikel aller Art I 

Alles sofort und sehr 
preiswert lieferbar I 

Bitte, verlangen Sie sofort 
Mustersendungen. 

A. NEUSTADT, 
Berlln S 42, Alexandrlneostr. 33, I. 

• 

Ogephon-Werke 
O.SWALD GtlNZEL 

1 LEIPZIG- GOHLIS 

Spezialität: 

•• 

c~all~osen 
für alle 

Sprechap parate 

Rudolf Schug 
Zitherfabrik mit Dampfbetrieb 

Klingenthai i. Sa. 

C.rößtea Unternehmen der Branche 
am Platze, empfiehlt: · 

Gitarr•AilKordzithern 
und Wiener AKRordeons 
in anerkannt bester Qualität. 

Bei Bedarf bitte ich Offerte einzuholen. 

Zur Messe: 
Leipzig. Peteratr. a7u, Treppe!A-

~ugfedern 
tn allen Breiten und Stärken 
(für Grammophon u. Sprech
mascbinen) sowie Werke und 

Nadeln liefert preiswert 

Johann Andrä, München N. W. 8 
l:ur Messe t Peter11traOe 20 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

' 

I 

• 

' 

• 

• 

• 

• 

• 

I TREPPE LINKS 
• 

. . 

38 

Sprechapparate · Schallplatten 

Nadeln · Federn · Sämtl. Zubehörteile 

Geigen · Gitarren · Lauten 

Mandolinen · Zithern 

Kindermusikinstrumente • Akkordeons 

Holzblasinstrumente • Mundharmonikas 

Pianosessel • Notenständer 
usw. 

DEUTSCHES MUSIKHAUS 
AKTIEN GESELLSCHAFT 

Fernsprecher 3016 Königsberg i. Pr. Steindamm 128/129 

• 

• 

145 

• 

' 

' 
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'W. Schroeter 

Vorteilhaftes Angebot 
in Sprechapparaten 

. 
mit und ohne Trichter Berlin 5 .42 

Pnnzessinnenstraße 21 
F-ernspr.: Morltzplalz, 147 35 Schalldosen, Tonarme, 

Engros o Export . Federn, Werke, 
Nadeln etc. etc. 

• - f-erner große Kol lektion in sämtlichen Muslkwaren -
Verlangen Sie Katalog und Preisliste 

• 
~---------------------------------------------------------------------------- ·----------------

-, 
~ ... ~. 

Neuest'e Schlager e~6,ev 
1 

Sprecbapparate :: Schallplatten 

mit und 0 h n e r 0 \)t \\~ \\\ -
Altmaterial \~"' • ;\O(,\\ l\ f • Ak· 

~{et ~~· \. kordiona - t . ~e . \\&t\s&·\\• H undharmonillas 
~· l\e$\e · Nadeln :: Zugledern ::Ersatzteile 

'L\).t Lauten :: Gitarren :: Mandolinen 

Schalldosen 
in bekannter altbewährter Qualität 

Bestes Glimmermaterial 
Verschiedene Modelle 

Prompte Lieferung bei mäßigen Preisen 

Rlchard Lehmann, Lelpzlg-Gohlis, 
Magdeburger Straße 3 

Zur Messe: Leipzig, Reichsstr.12 11 

Spezialfabrik für Schalldosen 

----·------------------------------------------

Tasche:DI.a•npen, 
I a Batterien, 

Feuerzeuge 
liefert zu außerordentlich niedrigen Preisen in ganz vorzügl. 
Qualität, Postkolli Batterien - 35 Stück - 35,00 und 42,00 Mk. 

Allegro-Werke P • . F. Janotta 
Fabrikation - Großhandlung 

Kattowltz, o .. Schl. 

! ! Sonderangebot ! ! I 
ca. 300 kl. Schatullentonarme a Mk. 4,50 
" 200 Trichtertonarme ä Mk. 10. - , 12.- , 18.
" 300 Laufwerlle a Mk. 15.- , 20. - , 26. - , 27.50 
" 1000 Schalltric:hter ohne Knie, a Mk. 6.•, 7.•, 8.·, 9.·, 12.· 

Schalldosen von Mk. 6.- an Nadeln in allen Preislagen 
ca. 200 Apparate 36 x 36x 18 cm, 6 Min.·Werke 
Trichter ca. 55 cm Durchmesser a Mk. 86.-

- - Mustersendungen gegen Nac:bnahme - -

ARNO BAUER, Chemnltz-Sa., Poststr. 18 
Spreduaaechlnenfabrlll, Mu•lll•lnttrumtnten•Großhandlun• 

I 

Zur Messe : Leipzig, Peterutraße 261 

ARNO BAUER 
Chemnitz - Sa., Poststraße 18 

Femspred1er 1830 

- Fabrikc:ation der Hermes-Sprechapparate 

Musikinstrumenten - Großhandlung -
Spezidlitat:l MundharmonikdS 

HUGO KERN, Zugfedernfabrik 
Sc: h r a m b er g (Wurttemberg) 

Zugfedern 
(aus prima schwedischem, 

gehärtetem Material) 

IDr fSorecbmnaschlnen, Uhren, 
Musik· und Laufwerke usur. 

Bandstahl 

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

Ohne Allmaterlai Sch II 
1 

üegen Altmater tal 
nur gangb. Sachen a p atten neuhteAutnahmen 
in großen und ktel· Tanzplatten, Ope· 
nen Posten, auch r.:lttnschlag., stets 
n e n e Aufnahmen. Probepakete gegen Nachnahme I gutsortiertes Later 

Für alte Platten und~ Bruch zahlen wir höchste Preise •• 

Ideal Record Industrie, Dresden 34 
f eruruf: Dresden 309 57 :: Telegramm· Adresse: Duma 1· Dresden· Tolk'ewltz. 

Ex"ort Schallplatten Großvertrieb 

Nadeln. Sc:halldosen, Zugfedern, MundharmoniKas. 
Zur Messe ln Leipzig: Petarsstraße t 7, Hof recht•· 

Feinst es Fabrikat (Messingfaaaung) 
liefelf als Spezialität jedes Q,..lontum 

KARL HILLMANN, Edelsteinschleiferei 
DARMSTADT, Arheilger Str. 84. 
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Da u arhaftgJaub~r~ 
(-tusfßhrung. 

Perllaubkontor II 

ßfßl/N J.42./li//[I!Jit!D. fordprn 5ie sofort Musteruno urni<n 
I 

lE!PZ/6-R. 
erusiusstr. 4/6. 

Ständige ('\usterausstellungen in Berlin und Leipzi9. 

0 

147' 

~o~~=======================~o ... " 11•11 11•11 11•11 11•11 11•11 11•11 IIJ 

er onograp 
BERLIN S14 

0. 
• 

J BERLIN W 35, Potsdamer Str. 114 I ~ 
~ ! I liefert stets schnellstens I I innerhalb weniger Tage _ 

mit und ohne Trichter 
Dresdener Str. 50/51 ~ Dresdener Str. 50/Sl 

~============================~ I Schallplatten .. Nadeln -
j' Kaufe jedes Quantum Schallplallenbrnch zu höchsten Preisen. t 
I 11•11 "_" ,.." I •II "" •II IIMII/1 ... 

-
• prec masc 1nen 

Schallplatten · 
jeder Artikel der Branche 

. 

Alles aus einer Han.d 
' 

erhalten Sie prompt und kulant geliefert: 

Sprechapparate mit und ohne Trichter, Schallpl~.tten, 
Nadeln, Werke, Tonarme, Oeltau~e, 

Zur Messe in Leipzig 
Petersstr. 23 (Flora) 2 Tr. 

0~ 

HA'N.S ROLZ 
Musikwarenfabrik 

Schalldosen sowie alle anderen Reparatur- uncf Ersatzteile, 

Mund· und Ziehharmonikas, z::~=~~·lZ!t~~~~-
Oitarren, Violinen, Violinen-Holz· und formkasten, ViQ· 
linen-Bogen, Trag- und Zierbänder für lauten und Gitarren, 
Stahl- und Darm-Saiten, Pikkofo· und ande~;e Trommelflöten 
sowie alle anderen Zubebörteile. ' 

Fürl kg Altmaterialliefern wir 6 neue Platten gegen entaprechende Berechnung. 

Allegro-Werke .P. f. janotta 
Kaffo'W'~, O.·Schl. 

Graslitz. 1. eöhm. Klingenthai •· sa. 
Fernruf 48 Fernruf 85 

Von unübertroffener ·_ Qualität sind die echten 

"Meift !.------!Stolz'' 
Mundharmonikas, Akkordeons, Konzertinas, 
Bandonien, Okarinas, Pfeifen und Signal
instrumente, Violinen, Bogen, Etuis, Mando
linen, Gitarren, Lauten, Zithern, Saiten, 
Holz- und Metallblasinstrumente, Kinder-

Musikinstrumente 

Kataloge an Händler und Groseisten auf Wunsch 
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ämt i • as e 1nen 
• 

und 

Einrichtungen, die zur 

Fabrikation vom Anfang 

bis zur fertigen Platte 

erforderlich sind, liefern: 

Eisenwerk Gehr. Arndt G. m. b. H. 
BERLIN N 39 

Telegramm-Adresse: Arndtwerk 
Telephon: Amt Moabit 1525/1256 

• 

Hundharmonikas 
großes Lager 
aller Fabrikate 

empfiehlt 

als besonders 
leistungsfähig 

fritz Hädrich 
Chemnitz 

Nummer 

der 

Pbonograpblscben Zeltscbrlft 
kommt am 

28. April in Leipzig 
zur Verteilung . 

tiefschwarz, in altbewährter Qualität, 
hat wieder abzugeben 

Frühjahrsmesse Leipzig: Hotel Viktoria 
Gerberatr. 1, Zimmer 2 und 3 

E. A. Krüger & Friedeberg, Berlin N37 u. C2 

Rohert Degener N achf. 
Leipzig, Bitterfelder Str. 12 

• Fernsprecher 1008 und 11124 

Dlktltrwalztn 

Abt.: Fabrik elektriecher Glühlampen Abt.: laolierflaecheofa brik 

~Xach 24 Stunden Lf5.,SO~d 
ISDFR D 

lsoliertlaschen • 5peisegefä:&ae 
o10n lll·1l.Jter von'6U'lliler 

, n be~ I er Au~führU'"''"' 

wndca ttlldtrt, wtnn Jlltmattrlal (Jibfällt u. Brucb u. Spint von 
Dlktltr· uad Pbonoarapbn-Walztn mit J11unabmt dtr J;utguss

watzcn) zur UnfUgung gutdlt wird. 
t.U.Krüger<a7 ..... 
Jjcrffn C 4,0t:J,z>l(e!:{!Qschen!7äöril< <='~ 

'-'' "t<.PU€Jnl€uJOIChStroi)P *ßk 

E. Sau u I an d t, 'flursttdt Post Wlcktrtttdt. 

Sonderangebot! -~----. 
75 000 Stück Zugfedern für Sprechmaschinen 

n 
Fabrikat Hohner 

die führende Marke • 
I a schwed. Bandstahl, Breiten 18 bis 30 mm (Gelegenheits-
posten) auch in kleineren Partien preiswert abzugeben. 

Deutsche Uhrfedern- Manufaktur, Dresden 34 
Zur Messe in Leipzig: Petersstraße 17, Hof rechts. 

AUGUST SCHMILDWSKI, Engros·Muslkwaren· Export 
BERLIN SO 36, SchmolleratraBe 8-10 (03Jr. 1907) 

Weitere Spezialarttkel: 
l(ataloge gratl• Akkordeona, Sprachapparate und Zubahörtelle , Sohallplat1e~ 

und franko Zur Meeser Thomautr. 2, Ecke Ma k•, bei ß~kn 

• 

Altrenornrnierte Metallwarenfabrik liefert als Spezialität 
särntliche Zubehörteile für Sprechr naschinen, wie z. B . 

Schalldosen 
Werke 

Tellerbremsen 

TonarKD.e . 

• 

Trichterknie 
Sonstige Stanzteile nach einzusendenden Mustern! 

Anfertigung von Massenartikeln 

Anfragen unter P, z . 1469 an die Expedition dieser Zeitung erbeten. 

Vu~Ac : Nec: Sillit eea. l Technik m. b. H. Herauseeber Oeore Rotbeleßer, verantwortlieb fOr die Rtdaktion: Karl E. Diesing, Drude von Artbur ScholCIIl, simtUclt 1D Berlba 



Metallwaren 

B ER LI N SO~üs, Skalitzer Str.34 
talegram•t : letallscharf Berlla o o o o Flrasprachr : larttzplatz, 12!36 

Sprech·Dlaschinen· 
Bestand teile 

Schalldosen, Laufwerke, Tonarme, 
Räder, Nadeln, Zugfedern, 
Schrauben, Triebe usw. 

• 

Zur Messe in Leipzig: 
Hotel Contineotal (Hauptbahnhof) 

aul-
Plattencentrale 

Berlin S42, Ritterstraße 104a 
Erste Export· und Großhandlung 

_entr '' 
SpreChmasc·hinen 

Eigene 
Fabrikation 

Automaten 

Sdlallplatten 

Ersatzteile 

• 

Schutzmarke • 

Verlangen Sie Apparate-Katalog Nummer 14 

Ausstellung neuer Modelle zur Messe : 

Petersstraße 44 
Passage, Laden 7 (bei Aufgang C) 

' 

Huthmelnei·Echtl 
.." -· "'0 -0 c 
~ GJ 

..Q 
< GJ 
~ -GJ 
""' ,... ..Q 
1:11: 

~ c = ...., 
""' --· E e- :::; ·-

Qualitäts-Mundhannoruk.as, 
aucb alle anderen Musikinstrumente, klangvolle und ansehnliche Ware 

"' ." ... ft 

= a . ..., 
cn~ 
oo:"' 

Firma OHo Meinel 
Huthmeinel 

Abt. Mundharmonika-Fabrik 

Klingenthai-Hulh 41, Sachsen. 

zur Hesse in Lelpzlt: 11essbaus national 
Markt 16, Petersslr. 1-7, 1. Stock, Zimmer 56, Messfernspr. 4923. 

Musterlagert Berlln : Max Licbterletd, s. 4Z, Qltterstr. 90. 
____ • Uüsseldorf : Max Schwarz, Cbarlottenstr 80 '8Z. 

BUte verlangen Sie sof"ort 
:tll..elne Kollektion und Listen. 

S pezialität : 

.-w ..... Toftarme, 
·~· Bremsen, 
·'"~' Schall· 

dosen 
und 

Zubehör . 

(l}urzener 
Metaiimaren

fabrik 
0. m. b. H. 

Wurzen 1. sa. 

• 

Größte Leistungsfähigkeit I 

Zur Messe: Leipzig, Petersstr. 261 

• 



• 

i 

~ ........ ; • ·,, ., .. 

. 
• 

• 
' 

en- ressen 
nebst Zubehör 

liefern als Sondererzeugnisse in bewährter Ausführung 

Lindener Eisen-~ Stahlwerke A.G. 
' 

HANNOVER· LINDEN. 

,. 

ra" 
"""""UJfi: 231m m 

. 
• 

,.,, .,.,. ·-:; .·- . . 
<,.!• • • \ • • , I •. • 

. ·~ "' I ., 

Konkurrenzlos billige Preise! 
Beachten Sie! 

Billigster Trichterapparnt mil 
prima Werk, 3'/, Min. 

Laufzeit, solide Ausführung. 
Apparat komplett 

mit guter Schalldose M. 35,-

.aedes Quantum lieferbar! 

Was nützen Ihnen Worte! I 

Tatsachen beweisen 
Wir bringen zur Messe e ine neue 

Kollektion in Sprecbmaschinen 
die i11 Jeder Beziehung 

konkurrenzlos ist. 

I 
Verfehlen Sie nicht unsere Meß-Ausstellung in 
Leipzig, Petersstr. 26, 2. Stotll (Schletterhaus) 

zu besich1igen. 

Musillwaren• und SpTech~aechinenfabrill 

Carl Schroeter ®. C·o~ 
I ·' Berlin S -' 42• · Ritters tr.. '20 _.::.. Graslitz i. B • 

• 

Konkurrenzlos billige Preise! 
Musikwaren ges. gesch. Marke 

,,Acuaton" 
sind Qualitätsware 

zu billigsten P reisen. 

Wir bringen in Mundharmonikas, 
Handharmonikas, Zithern, 

G eigen. MaTJdolin'en, Gitarren, 
usw. eine g roße Auswahl von 

Waren, die w ir w irklich 
liefern können . 

' 
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20. Jahrgang 1. Mai 1919 Nr. 9 

G.M.B.H. 

BERLIN S036 

zur Messe in Lelpzlt: Thomastasse z 
Pelzhaus Witzleben 

• • 
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Erfdteint am 1. und 15. jeden l'-1onclts. 

Chef-Redakteur: 

lngenieur Oeorg Rothgießer 
Vereidigter Sachverll<indiger fiir Sprechmafchinen für die Gerichte 
des Königl. Landgertchtsberirks 1, Berlin. Offentlieh angellcllter 

ScJchverfitindiger der Berliner Hcmdehkammer 

Abonnementspreis 
fur regelmäßige Lieferung vierteljährlich : 

Deutfehes Reich Mk. 1,25 Ausland Mk. 2,50 

Preis der lnferate 
Mk. 1,50 für iden Zentimetc1· Höhe (1/4 Blattbrcite), mit öO% 
Teuerungszmchlc1g. Größere lnCerate nach bcCondcrem Tctrif. -

Rabatt-Lifie auf Verlangen 

Gefcnäftsll:e1le für Reddktion, Abonnements und lnferdte: 

BERLIN C )9, ROSS-STRASSE 6 

i 
; 
; 
; 

~ Telegramm-AdreiTe: Necfinit" Berlin fernfprecher: Amt Zentrum, 5644 und 5645 ~ 
~ Nachdruck au.s dem Inhalt dieCer Zeitldwift ill~ ohne berondere Erlaubni\ der Berechtigten nicht gell<lttet • ~ 

~ i 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

• 

Petersstraße 30 I 
bei Gäbler 

• 

-

M. 
L. R. 

Oldenburg i. Gr . 

Petersstraße 301 
bei Gäbler 

Meßausste}lung von Grammophonen, 

Gramolas und Sprechmaschinen, Schallplatten, Nadeln, 
• Zugfedern, Alben usw . 

Mundharmonikas auch mit echten Messingplatten. 
, 

Petersstraße 30 I 
bei Gäbler· 

, 
Sie müssen •nelne Aus-w-ahl 

auf" der Messe sehen! 
• 

Petersstraße 30 I 
bei Gäbler 
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~eßstand: ~ark.t, Ecke Th.ornasgasse 
(Pelzgeschöft Wißleben) 

Carl Llndströ A.-G. 

r 
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PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Wir liefern wieder 

• 

in jeder Quantität aus upserem verkleinerten Verzeichnis, 
welches nur wirk I ich gangbare Sachen enthält. 

20. Jahrg. Nr. 9 

Für 1 kg Altmaterial liefern wir vorläuftg: 

6 Platten 25 cm oder 4 Pl a1ten 30 cm 
• 

Wir bitten um Anlieferung von recht viel Altmaterial ! ! ! 
Verlangen Sie sofort Kataloge! 

Sollten Sie die Ankerplatte noch nicht kennen, so probteren Ste d ieselbe, 
und Sie werden sich überzeugen, daß sie mit an erster Stelle steht. 

Anker-Phonogramm-Gas. m. b. H • 
Fabrik: BERLIN-WEISSENSEE, Sedanstr. 47•48. 

Alleinige Auslieferung fOr Händler und Grossisten: 
Nenzenhauer & Schmidt, Berlin SO 16, Rungeetr. 17. 1 

• 

• 

• prec masc 1nen 
und 

c a p at en 
mit und ohne Trichter 

• 
• 

Nadeln 

Zur Messe: Petersstr. 44 (Papiermesse) 
i. Letden Kaisers Mode·Bazar. 

•• 

• 

. ERLBACH i. Vogtland 
· Musikinstrumente 

u. Saiten aller Art 

Alleiniger Fabrikant der pat res. Bernhardts 

Silberstahl-E-Saiten 

Pianos - Orchestrions - Orchester- Pianos 
mit Gewichts- und elektrischem Betrieb 

Zur Messe bringe ich wiederum eine 
in unserer Musikbranche praktische, 
gediegene Neuheit. Ihr Besuch meiner 
Ausstellung ist daher in Ihrem eigenen 
------ Interesse Erfordernis ------

- Elektrisier-, Postkarten- usw. Automaten -

Mundha.rn~onik.a.s 

Gijarre-Zlth.ern 

dhelm Dietrich, Leipzig, Markt 11' 
Musikwerke und Sprechmaschinen-Fabrikation 

• -
• 

LeiPZI2 11e8Iokal: Goldner Hirsch 
11. Stock, Zimmer 153 

• 

• 
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• 

• 

• 

• • 

• 

M \Utsnlti ~ Appssra te 
Musikc:mP~atten ~ 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllliiiiUMIIIIIIIIIIII 

• 

die beliebteste deutsche· Qualitätsmarke! 

Odeonwerke G. 11n. lb. H· 
Ber:Un-Weißensee 

• • 

151 
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• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

; Achtung! der noch vorhandenen Achtung! ~ 
:. USVer aU vorjährigen Typen zu : 
• • • • • • • • • • • • 

• • 

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

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • c 

• 

• 

außerordentlich billigen Preisen 
• • ' ~--------------------------------------~ 

• 
• 

• 

• • 

• 

Meßstand: Petersstraße 26, im Hof parterre 
• 

• 

• 

' 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' . • .llllllllllllllllllllllllllllllllllllll&•aaaaallll.llllllllllllllllllllllllllllllll1111111111111111111111111111111111811eAeeaaae • 

• • • • • • • • 

• • - . -

' 
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· Die verschiedenen · 
Lautstärken der 

• 

• 

• 
@ 

Für ein gutea Spiel ist d ie beste Nadel Bedingung. Der Name H E ROLD auf der Nadel 
bürgt für feinste Qualität, reinste Tonwiedergabe und größte Plattenschonung. 30 ern-Platten werden mit 
einer HEROLD-NADEL einwandfrei bis zum Schluß durchgespielt. - Um einen wirklich künst
lerischen Genuß zu erzielen, muß für Jede einzelne Wiedergabe eine neue Nadel genommen 
werden; nur dadurch wird die Platte geschont. - Durch d ie verschiedenen Lautstärken der einzelnen 
HEROLD-NADELN wird die Steigerung von der leisesten, zartesten bis zur 

lautesten Wiedergabe ermöglicht 

Alle Welt verlangt HEROLD-NADELN!! 
• 

H. J. WENGLEIN's Norica- und Herold-Werke 
Nürnberg-Sdawabacher Nadelfabriken G. m. b. H., NUR:NBER G 

Bedeutendstes W erk der Branche I 

Zur Messe: Leipzig, Petersstr. 40 (Laden Steiners Paradiesbetten) 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
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• 

mit ausgeglichener Regulierung, 
größte Ausnutzung 

0 

normalisiert 

Präzisionsarbeit 

konkurrenzlos 
• 

0 

• 

• • 

Inenwer 
vollständig geräuschlosem Gang, 
der Federtriebkraft 

• 

• 

• 

0 

Während der Messe 
• Jm 

MILMOBIL-
Ausstellungsraum 

Spielwarenhaus 
·' --Lorenz, Neumarkt 26 1 

:"'-. 
. '·· Stand VI ., .. , 

' ' 
', 0 

"Milmobii"-Apparate-Abteilung der Mercedes B.·M.-W.-Werke 
Berlin W30, Nollendorfplatz 6 

NEU! NEU! 
• 

• 

• 

für 

• • 

• 

mit Universal-Motor f. Gleich-u.WechselstromllO u.220Volt . 

• 

Dr. Georg Seiht, Fahr. elektr. Apparate 
Berlin·Schöneberg, Hauptstr. 11 . . ' 

' 

• 

Zur Messe: Scltletterhaus 
Petersstr. 26, I. Et., Zirn. 5 

• 

, 

• 
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I 

• 

Das • 

• 

• •• 
-

• 

•••••••••••••••••••••••••• ••• • •• ••• • •• .•• ., 
•• • Mefa.llin.dustr ie •• •• 
• • • • 
i Schiele & Bruchsöler ! : . 

' 

• 

•.. Hornberg, Schwetrzwetldba.hn .: 
~ ~ •• •• ••• ••• • •••••••••••••••••••••••••••• ,. 

• • • 
ausgestellt zur- esse· in e1pZ1 

Aufgang: Treppe I im Hofe rechts 
• 

Stand: I. Etage, Vorderhaus • 
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• 

= war~ wahrend des Krle~es = 
= Ist Jetzt In der ~ber2an~sze1t = das 
= und wird Immer bleiben = 

• 

rnr 
• 

• • 

Ernst Holz~eissig Nachf., Lelpzlt. Relchsstr. Z3 
Ständiges Musterlager und Meßausstellunga Reichsstraße 18-20 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

• • Bevor Sie Ihren .Bedarf in 

decken, besuchen .Sie uns auf derMesse 

Ausstellung: Petersstr. 39 
Stentzler,s Hof, II. Stock, Stand JJ2 

• 
• 

aschinen abrik eukölln G. m. b. H. 
JVeukölln, Bergstraße 102•106 

\ 
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• 

er Änker.-Resonanz .. Sprechapparat ist durch seinen Resonanzschalltrichter -

Nr. 235727 Deutsches Reichspatent - in seiner Ausführung und Wirkung 
unerreicht" er ist in der Branche allbekannt und vom Publikum hochbegehrt Der 
Resonanzschalltrichter ist für uns allein patentiert" niemand außer uns hat daher das 
Recht, den Apparat herzustellen. 

Die Nachsicht, die wir während des Krieges wegen der Schwere der Zeiten gegen 
Verle§er unseres Patents geübt haben, hat sogar dahin geführt, daß von unlauterer 
Konkurrenz die Behauptung 

aufgestellt und verbreitet wird" 
wir seien überhaupt nicht 

berechtigt" den Apparat mit 
Resonanzschalltrichter her
zustellen und ru vertreiben. 
Der Mißbrauch, der ~it 
unserer Nachsicht getrieben 

wird" zwingt uns nunmehr, 
gegen jedermann, der Appa
rate mit Resonanzschall

trichtern nach unserm Pa
tent herstellt oder ohne un

sere Genehmigung vertreibt, 
ohne jede Rücksicht auch mit 

• 

• 

Rückwirkung für die Vergdngenheit gerichtlich vorzugehen und vollen Schadenersa§ 

für jeden Nachteil zu verlangen. 
Wir Wdrnen düher jedermann, Sprechapparate mit Resonanzschalltrichtern herzu

stellen oder zu vertreiben, wenn solche nicht von uns herg~stellt sind und den Namen 
• 

• '' • 

'' 
tragen. 

BERLIN SO 16, Rungestraße 17. 
Menzenhduer & Schrnidt 

Inhaber: Henry Langfelder . 

• 

157 
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• 
Nachdwck aus dem Inhalt dieser Zeitschritt Ist 
ohne Erla11bnis der Bered!l/.gten nid1t gestattet . 

Zur. Geschäftslage. 
Wi~ zu envartcn war, hat das Geschäft, welche,; bi<; \\eil 

in d{!n März hinejn außerordentlich zufriedenstellend war, nun 
doch etwas nachgelassen. Es js t -dies absolut kein Wuudc,r, 
denn j.n f-rüh eren Jah ren hatten wir diesen Rückgang gewöhn· 
lieh schon Ende Februar. HinLUkommt, daß trotL allcd~m 
der Bedarf an Platten und Apparaten zurzeit .noch nicht 'oll 
gedeckt we.r<Ien kann, jedoch ist zu erwarten, daß in kurzer 
Zeit sowohl die Apparate-, als auch die Plattenf abrikcn in 
der Lage sein werden, den verhältnismäßig geringen Anforde· 
rungen, die an sie gestellt werden, gerecht zu werden. lmrnt'r 
hin wird aber aller Voraussicht nach auch in der näch-;tcn 
Zeit mit einem zufriedenstellenden Geschäft LU rechnen :-.ctn. 
Es wäre ganz falsch, wenn der Händler jetzt, nachdem das 
Geschäft einmal einen kleinen Rückgang genommen hat, ubt:r 
vorsichtig in seinen Dispositionen sein würde, denn da wir be• 
den jetzigen politischen Verhältnissen doch ab und zu mit 
Streikversuchen rechnen müssen, kann sehr leicht der Fall 
ei·ntreten, daß plötzlich wkder die notwendigste Ware fehlt. 
Die bevorste hende Messe wird allen In teressenten Gelegen
heit geben, sich ein en Ueberblick über die Leistu ug:;fähigkeH 
der FabrJkanten zu v•e rschaffen, und die verschiedenen Neu 
heiten, welche bere its angekündigt s ind, werden auch sicher 
dazu beitragen, das Geschäft auf der Messe ·zu beleben. Sowohl 
i-n Apparaten, als auch in Werken, Schalldose·n und Musik· 
instrumenten sind eine ganze Anzahl von Neuheiten auf der 
Messe ru sehen. 

Die überaus große Nachfrage nach den Artikeln unserer 
Branche hat verschiedene Firmen, welche bisher Krieg~
material hergestellt haben, veranlaßt, s ich mit der Fabrikation 
von Sprechmaschinen bzw. -bestandte ilen zu befassen. Hoffent
lich erleben diese Finnen keine Enttäuschung, denn sicher
lich sind ihnen die Verhältni sse in unserer Branche weitaus 
günstiger geschildert worden, als sie es tatsächlich sind. Es 
darf nicht vergessen werden, daß der deutsche Markt immer· 
hin rtur in beschränktem Umfang aufnahmefähig seiu wird, 

und -;obnld die alten Fabriken der Sprcchmaschinenindustrie 
Wi!.'dCr in der Lage sind, ihre Produktion auf den früheren 
f riedcnsstancl 111 erhöhen, wird nvei i'cllos ei ne gewisse U cber
JH'Odul<üon eintreten. Das Jlleutrale Ausland, welches angen
blicklich als Abnehmer für Sprechmaschinen und Schallplatten 
in Bctr:1cht kommt, hat niemals besonders große Anforde
rungen an den deutschen Export gestellt. Mit einem Export 
nach England werden wir voraussichtlich auf lange Leit hinaus 
nicht rechnen können, außerdem tritt der Umstand hin;u, 
daß sich in England und den Kolonien während des Krieges 
sicherlich eine ganze Anzahl \·on Fabriken gebildet haben, 
welche Sprcchmaschinen und S::hallplattcn fabri;icrcn, um den 
Bedarf in diesen Ländern einigermaßen ;u decken. Ein sehr 
großes und aufnahmefähiges Absatzgebiet für unsere Industrie 
dürfte zweifellos Rußland werden, welches in unseren wie 
auch anderen Artikeln vo!Jkommen ausgehungert ist, aber 
es können noch Jahre darüber hinweggehen, ehe die Ver
hältnisse in Rußland eine solche Umgestaltung erfahren haben, 
daß ein Export nach dorthin möglich sein wird. Es muß 
also, wie gesagt, in den nächsten Monaten eine gewisse 
Ucberproduktion eintreten, und wir wollen hoffen, daß diese 
ni cht l'll der früher so üblichen Preisdrückerei fiihrt. 

1-liennit sind \Vir wieder bei einem Thema angelangt, wc l· 
chcs heute anzuschneiden nicht unsere Absicht war, aber wir 
\\ollen über di-esen Punkt doch nicht so gan; wortlos hirnvcg
geherl. Der Artikel in der vorigen Nummer der " Phonographi
schen Zeitschrift·', welcher sich mit der Preisschleuderei be
faßte, hat uns eine ganLe Flut \'On Zuschriften eingetragen, 
aus denen wir leider ersehen müssen, daß diese Pre•sschlcudcrci 
schon \\ iedcr einen weit größeren Umfang angenommen hat, 
als wir ahn1en. Nicht nur in Platten, sondern auch in Appa · 
raten \\'ird schon '' ieder lustig darauflosgcschleudert, und 
auch in allen anderen Artikeln, wie Schalldosen US\\ ., g-ibt es 
anscheint'nd nach unten keine Preisgrenze. Diese Verhält· 
nisse sind aulkrordentlkh bedaucrlirh; wir müssen aber :1n-

• 
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erkennen, daß bereits von maßgebenden Stellen aus gegen 
die Preisschleudcrci energisch ,·orgcgangcn wird, hoffentlich 
nuch mit Erfolg. Ebenso bedauerlich ist 1cs, daß nicht nur, 
wie wir anna hmen, neugeschaffene Grossisten es sind, welch~ 
die gelt enden Preise unterbieten, vielmehr müssen wir auf 
Grund des uns zugängig gemachten Materials leider fest 
stellen, daß auch alte, angesehene Grossistenfirmen es Jlicht 
verschmäht haben, diesen llnfug 111itzumachen. Im Interesse 
der Branche richten wir an diejenigen Stellen, welche sich 
mit der Angelegenheit bereits befasst haben, die dringende 
Bitte, nicht zu erlahmen und mit allen zur Verfügung stehen
den Mitteln rücksichtslos dafür zu sorgen, daß die Schleude
reien in Zukunft unmöglich gemacht werden. Wenn es jetzt nicht 
gelingt, die wieder eingerissene Prcisschleuderei erfolg •'eich zu 
bekämpfen, werden wir in der Sprcchmaschinenbranche wieder 
recht traurjgc Erfahrungen machen. 

Wir hoffen, daß die Messe allen I ntere..,senten Gelegenheit 
geben wird, sich rcrsönlich über diese Angelegenheit aus
zusprechen, und daß Mitte l und Wege gefunden werden, 
die Schleuderci erfolgreich zu bekämpfen. 

Handels-Vereinigung 
der deutschen Sprechmaschinen-lndustrie (E. V.) 

2. Hauptversammlung 
am Meßmontag, den 28. April, abends 1/28 Uhr 

im Kaufmännischen Vereinshaus, Schulstr. 5. 
(Die Messe findet bestimmt vom 27. April bis 3. Mai statt.) 

T a g e s () r d n 11 n g. • 

Bericht des VQrstands, Kassenwads und Revisors. 

Neuwahl des Vorstands, des Orossist<cn-, Händler- und 
Pressea usschusses. 

freie Aussprache über alle Branchenangelegenheiten: 
Platten- 11md Apparate·not, Normaliskrung, Zusammen
fassung der Sprechmaschinenausstellungen auf der 
Messe, TeilLablungen usw. 

Zur Erinnerung soll eine photographische Aufnahme der 
Versammlungst eilnehmer während der Sitzung hergestellt 
weroen. 

Das Vereinshaus hat sowohl unten im Lokal, als auch 
im Sitzungszimme.r Restaurationsbetri eb, so daß die Teilnehmer 
dkekt von der Messe zur Versammlung kommen können, da 
auch hier für beste Verpflegung gesorgt ist. 

Nur Mitgliedler haben Zutritt. 

DER VORSTAND: 
K. Heinriclz, Frankfurt a. M. Anton Natlzan, Berlin P. Mnx Orempe, Berlin 

1. Vorsitzender. Kassenwart. Oeneralsekret:ir. 

Paul Steckelmann, Plattencentrale, Berlin. 
Zu denjcnige11 Finnen, die durch den Krieg vor eine 

schwjerige Aufgabe gx:stcllt worden sind, gehört die FimHt 
Paul St eckelmann, Plattencent rate, Berlin S ~2, Ritterstr. I 04 a. 
Wurde doch das gesamt e männliche P ersonal bis auf den 
let zten Mann zum Kriegsdienst einberufen. Die Firma hat 
dennoch die Schwierigkeiten überwunden und steht heute 
wjeder, wie frli.her, auf ihrc111 Platr unter den führenden Gr-oll · 
handJungen der Sprcchmaschinenbranchc. In ihrem Meßlokal 
.~Großer Reiter'', Pdcrsstr. 14, Passage, Laden 7, bringt die 
Firma neue, pre iswerte Modelle ihrer "Centralopl1o n" Sprech
maschincn zur Ausstellung. Interessenten dürfen nicht ver 
sii umen, di1c Allsst ellung zu besuchen. 

Cremona·Werke 

Wilhelm Dietrich 

Beka-Reco rd 
0. m. b. H. 

Carl lindström 
A.-0. 

AugustSchmilowski 

Thornas-G. 

!si-Werke 

Johann Andrä 
Clemens Humann 
Gebr. Sleidinger 

Arno Bauer 
Biedermann & 

Czarnikow 
fidelio-M uslkwerke 
Gustav Israel 
Ogephon ·Werke, 

Oswald Oünzel 
Phonographische 

Zeitschrift 
Albert Schön 
Carl Schroeter & Co. 
Dr. Oeorg Seibt 
Triumphon-Comp. 
Wurzener Metall-
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Zonophon O.m.b. H . 

-
Drei-S-Werke 

Deutsche Orammo· 
phon A.-0. 

Polyphonwerke 
M. L. Reyersbach 

. 
Ch Weiss 
Zimmermann & Co. 

Deutsches Musik-
haus ~ktien-Ges. 

Krebs & Klenk 
Perpetuum 
H. j . Wenglein's 

Norica-u. Herold-
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10 

11 

13 

12 

20 
bis 
24 

26 

28 

30 

32 
bis 
34 

38 

40 

Anker-Phono
gramm-Oes. 

Berliner Buch binde-
rei Wübben &Co 

Homophon-Comp 44 
Leipz. Buchb. A.-0. 

vorm. O.fritzsche 
Menzenhauer & 

Schmidt 
Paul Stecketmann 

-===~ 

Messe-Plan. 

QJ 

c= 
~ 
... .. 
~ 

1/J ... 
~ .. 
QJ 

=. 

18 Ernst 
Q.) b. Holz-

~ 
IS • 

Musikhaus 
Richter 

20 we1ssig 
19 Nchf. 

; 12 Rich. 
~ Lebmann 

Carl Below 
Mammutwerke 

~ 
~ 

1(9 ~ 

Grlrn~nalsche Str. 
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f. Otto Ulrich 
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33 K. Heinrich 
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• 
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Königsplatz 
• 
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Leipziger frühjahrsmesse 1919. 
27. April bis 3. Mai. 
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Aussteller· Verzeichnis. 

Adler Phonograph Co., Berlin. Meßlokal: Petersstr. 23 II 
(Flora). 

johann ~ndrä, München. Meßlokal: Petersstr. 20 Jll (No. 658). 

Anker Phonogramm Ges. m. b. H., Bm·U.n. Meßlokal: 
Petersstr. 44 (Laden). 

Arno Bauer, Chemnitz. Meßlokal: Petersstr. 261. 

Beka-Record G. m. b. H., BetUn. Meßlokal: Thomasgasse 2. 

Carl Below, Mammut-Werke, Leipzig. Meßlokal: Reichs-
straße 1/9. 

Berliner 'Buchbinderei W übben & Co., Be·rl'in. Meßl,okal: 
Petersstr. 44 111. 

Berliner elektrochemische Metallwarengesellschaft m. b. H., 
Be.rli,n. Meßlokal: Reichshof II (Stand 187/189). 

Biedermann & Czarnikow, Be.rlin. Meßlokal: Petersstr. 26 I. 

Cremona-Werke G. m. b: H., Berlitn. Meßtokal: Am Markt 101. 
Deutsche Grammophon Akt.-Ges., Bedi·n. Meßlokal: Peters-

straße 30. 
Deutsche Uhrfedern --Manufaktur, Dresden. Meßlokal: 

Petersstr. 17 (Hof trechts). 
Deutsches Musikhaus Aktiengesellschaft, Königsbe:rg. Meß

Ioklal: Petersstr. 38 l links .. 
Wilhelm Dietrich, Leipzig. MeßLokal: Am Markt 11. 

Drei-S-Werke, Fr. Reingruber, Schwabach. Meßlokal: Peters- ' 
straße ·28. ' 

Feucht & Fabi, Leipzig-Stöttedtz. Meßlokal: Schönbachstr. 58. 
Fidelio Musikwerke, BerHn. Meßlokal: Petersstr. 26 (Hof pt.). 
Portephon- Sprechmaschinenwerke, Dresden. Meßlokal: 

Petersstr. 17 (Hof links I). 

Ammon Gläser, Brlhach . . Meß·Iokal: Petersstr. 37 II (Z. 153). 
Gruoner & Bullinger, Winte-rhach. Meßlokal: Petersstr. 23 

(Laden). 
Hainsberger Metaltwerke G. m. b. H., Haitnsberg. Meßlokal: 

Handelshof Salzgäßchen (Laden 19). 

K. Heinrich, Frankfurt a. M. Meßlokal: Petersstr. 33 (Laden). 

Ernst Holzweißig N achf., Leipzig. Meßlokal: Reichsstr. 18/20. 
Homophon-Company m. b. H., Berlin. Meßlokal: Peters-

straße 44 (Spei~e.rs Schuhwarenhaus). 
Clemens Humann, Leipzig. MeßLokal: Petersstr. 20/ 24 

(Zimmer 104). 

ldeal-Record·lndustrie, Dresden. Meßlokal: Petersstr. 17, 

(Hof .rechts). 

lduna-Musikwerke, Leipzig. Meßlok<rl: Petersstr. 9. 

!si-Werke, Leipzig. Meßlokal: Petersstr. 12 (Laden). 
Gustav Israel, Bcrli1n. Meßlokal: Petersstr. 26 I. 
Gebr. K~iser, Leipzig, Dessauer Str. ·13. 

• 

Krebs & Klenk, Hanau. Meßlokal: Petersstr. 40 (Laden). 

Krüger & Friedeberg, Berlitn. Meßlokal: Hotel Viktoria, 
Gerberstr. 1. 

~ichard Leh~mann, Leipzig. Meßlokal: Reichsstr. 12 II. 
Leipziger Buchbinderei A.-G. vorin. Gustav Fritzsche, 

LeiJ?zi~, Meßlok'al: Petersst.r. 4411, Koje 9 . . 

Carl Lindström Aktiengesellschaft, Be.rJ.in. Mcßlokal: Markt., 
Ecke Thomasgasse (Pelzgeschäft Witzleben). 

Otto Lüneburg, J-lamburg. Meßlokal: Reichshef Lll (N r. 417 
bis 419). 

Maschinenfabrik Neukölln G. m. b. H:, Berlin, Meßlokal: 
Petersstr 39 II, Stand 332. 

Otto Meine! - Huthmeinel - , Klingenthal-Huth i. Sa. 
MeßLokale: Markt 161~ Petersstr. 1/ 7. (Zimmer 56). 

Menzenhauer & Schmidt, Berlin. Mcßlokal: Petersstr. 44 
(Laden). · 

Mercedes Büromaschinen- und Waffenwerke, Berlin. Meß
lokal: Neumarkt 26 I (Stand Vf). 

I. Mollenhauer Söhne, Fulda, Meßlokal: Grimmaisehe 
Straße 26 I. 

Og~phon-Werke, Oswald Günzel, Le.ip7ig. Mcßlokal: Peter s
straße 26 (Hof). 

Perpetuum, Inh. josef Steidinger, St. Ooorgen. Meßlokal: 
Petersstr. 40 (Laden). 

Phonographische Zeitschrift. Meßlokal : Petersstr. 26. 
Polyphon-Werke A.-G., Berlin. Meßlokal: Petersstr. 30. 

Wilhelm Rast, Leipzig-Oohlis. Meßlokal: Dresdener Hof, 
Stand 520/521. 

M. L. Reyersbach, Oldenhurg. Meßlokal: Petersstr. 30 I. 
Max Rud. Richter, Berlilß. Meßlokal: Petersstr. 17. 

Musikhaus Richter, Leipzig. Meßlokal: Reichsstr. 19. 

Gehrüder Scharf, Berlin. Meßlokal: Hotel Contineotal 
(Hauptbahnhof). 

August Schmilowski, Berli'n. MeßltOkal: Thomasgasse 2. 

Albert S·chön, Berlin. MeßLokal: Petersstr. 26 (Hof). 
Carl Schroeter & Co., Berlin. Meßlokal: Petersstr. 26. 

Rudolf Schug, K!i.ngenthal. Meßlokal: Petersstr. 17 li (T.r .. A). 

Gebr. Schuster, Markneuldrchen. Meßlokal: Grimmaisehe 
Straße 21 111. 

Dr. Georg Seiht, Berlin-Schöneberg. Meßlokal: Petersstr. 261, 
Zimme.r 5. 

A. F. Seifert & Co., Dresden. Meßlokal: Grimmaisehe 
Straße 13 (Hansa) L, No. 115/ 117. 

Paul Steckelmann, BetrHn. Meßlokal: Petersstr. 44. 
Gehr. Steidinger, St. Georgen. Meßl,okal: Petersstr. 20, Z. l 04. 
Traumüller & Raum, Schwahach. Meßlokal: Petersstr. 17 

(Hof .rechts). 
Triumphon-Company m. b. H., Berlirn. Meßlokal: Peters-: 

straße 26 J. 
F. Otto l!lrich, vorm. P. H. Hahn & Co., Dresden. MeR

lokal: Petersstr. 17 I. 
Ch. Weiß, T.ross ingen. Meßlokal: Petersstr. 32/ 34, Zimmer 418. 

H. J. Wenglein's Norica- und Heroldwerke, Nürnberg
Schwabacher Nadelfabriken G. m. b. H., Nürnberg. 
Meßlokal: Petersstr. 40 (Laden). 

Emil Willfarth, L·eipzig-Mö<~:kem, Aeußere Hallesche Str. 160. 
Wurzener Metallwarenfabrik G. m. b. H., Wu.rzen. Meß: 

lokal: Petersstr. 261. 
Zimmermann & Co., Ma.rkneukirchen. Meßlokal: "Drei 

Könige", Petersstr. 32/ 34 (ZimmN· 111). 

Zonophon G. m. b. H., Berlin. Meßlokal: Petersstr. 26 pt. 

A. Zuleger, Leipzig, Königsplatz 6. 

• 
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Bewahrt in Zukunft unsere Händler vor der 
Hineinziehung in Patentstreitigkeiten! 

f>. ,Hax Orempe. 

Wenn die deutsch~ Sprechmaschinen·, Platten- und Auto
rnntcuindustric dauernd auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig 
bleiben will, dann wird sie besonders in kritischen Zeiten die 
Erfindertätigkeit pflegen müssen. Auf gleicher Linie liegt das 
rastlose Streben nach technischen Verbesserungen alter, also 
auch der unscheinbarsten Teile der Fabrikate. Nur auf diesem 
Wege besteht grundsät/lieh die Aussicht, nicht nur jederzeit 
technisch auf der Höhe 7u sein , sondern auch alle Voraus
setllrngcn zu schaffen, um cl~r Industrie ahderer Länder über
legen zu bleiben. Innerhalb eines Landes wird dann weiter 
die Firma, welche in jeder Weise diesen technischen Fort
schritt pflegt, in der Lage sdn, ihre Erzeugnisse als besonders 
\'Ollh'!ommen zu besten Preisen abgesetzt zu sehen. 

. 
Vom Standpunkt der Händler kann gesagt wer"<!en, daß sie 

an der Vervollkommnung der Typen ihre Freude haben. Diese 
rastlose Arbeit nach Verbessentngen und Vereinfachungen er
leichtert das Geschäft, indem auch der alten Kundschaft von 
Zeit zu Zeit etwas Neues geboten werden kann. 

Der somit in unserem Gewerbezweige wünschenswerte 
tt•chnische Fortschritt in Musikinstrumenten, Musikwerken, 
Sprcchmaschinen, Automaten usw. setzt aber V'Oraus, daß der 
Erfinder oder die sich auf die Neuerung werfende Fabrik 
den entsprechenden Vmteil davon hat. Ohne Profit raucht 
eben auch in unserem Industriezweig kein Schornstein! Ohne 
den Anreiz entsprechender Vorteile wird im allgemeinen weder 
der einzelne Erfinder noch die Fabrikleitung 3uf Neuerungen 
versessen sein. Daraus folgt aber, daß der wünschenswerte 
technische ,Fortschritt in der g-esamten Sprechmaschinenbranche 
nur dann zu erhoffen ist, wenn der Erfinderschutz in der 
Praxis gesichert ist. Wir müssen also im allgemeinen Interesse 
unse res lndustriei.\Veigcs Weri darauf legen, allen Patentver
let.wngen nach Möglichkeit die Spitze abzubrechen. Nur da
durch sichern wir dem berechtigten Fabrikanten oder Erfinder 
den zukommenden Lohn für seine Leistungen und können 
hoffen, daß der Erfolg auch auf die Wettbewerber in unserer 
Branche anspornend wirken wird. -

• 
Andererseits gelangen wir auf diesem Wege dahin, d a I~ 

die Händlerschaft aus dem Streit um P a t e n t
rechte usw. h ,erausge l assen wi:rd. Es muß mög
lichst durch die gegenseitige Achtung der Urheberrechte in 
der gesamten Musikinstrumenten- und Sprechmaschinenindustr ie 
dahin gestrebt werden, daß überhaupt die Konstruktionen 
strittiger Art nicht eher allgemein benutzJt werden, ehe ihre 
Pntentfrage ~inwandfrci geklärt ist, daß also erst dann der 
Händler Fabrikate dieser Art von mehreren Firmen beziehen 
kann. Die Ausschaltung des Händlers aus Patentstreitigkeiten 
muß aber auch aus dem Grunde gewünscht werden, weil 
aller "Schutz", der ihm von Fabrikanten und Erfindern ver
sprochen wird, in der Praxis äußerst zweifelhaften Wert hat 

' wie im folgenden e ingehender dargelegt wc11den soll. 

Wer die deutsche Zeitschriftenliteratur verschiedener 
Branchen \'erfolgt, der findet ziemlich häufig in Bekannt
machungen einzelner Firmen, wie auch ganzer Gruppen von 
Firmen, den fettgedruckten Satz: "WirschützenSie!" Auch in 
der Sprechmaschinenbranche ist diese Publikationsform geläufig 
g-ewesen. Sieht man die Ankündigungen, so weiß man sofort, 
dnß man es wi·eder einmal mit ei nem Patentstreit zu tun hat. 

Wenn die so schön kliugendcn großen Worte kritisch unter
sucht werden, dann loommt man zu einem für die inter
t•ssierte Händlerschaft, die hier ihre Haut w Markte träo-t 

b ' 
:tußcrordcntlich traurigen Resultat. 

• 

• 

.. Ein Paten_t usw. soll bekanntlich geistiges Eigenturn 
schutzen. DerJenige, der sich die Mühen und Kosten cintr 
Patenterwirkung macht, muß natürlich auch die Früchte sein. 
A b . . R ~r 

r ett tn u he genießen können. Zu diesem Zweck stellt 
ja das GesetL di,e Verletzung der Schutzrechte unter Straft 
Es liegt im Interesse der kulturellen Entwicklung, daß jed,: 
Abbröcklung der Schutzrechte hintangehalten wird. Es liegt 
auf der Hand, daß sowohl dem armen Erfinder, wie der 
rcich~n Aktiengesellschaft nur d<t nn ein Patent erstrebens 
wert erscheinen kann, wenn damit auch die sichere Au:;
beutung der geschützten geistigen Arbeit gewährleistet ist. 
Wird dieser Zustand nicht e rreicht, dann fehlt der Anrei1 

zur Erwirkung von Schutzrechten, damit aber auch der wesent 
liehe Reiz in der Ersinnung von Erfindu·ngen. Je weniger 
Patentverletzungen vorkommen, je sicherer, sehneUer und nach 
haltiger s ie aber gegebe nenfalls durch schwere Strafe gesühnt 
werden müssen, um so höher wird der Anreiz zu erfinde
rischer Tätigkeit sein. Nur in diesem Fall lohnt es sich 
besonders auch für den kleinen Mann, s ich mit Erfindu ngen 
abzuplagen. Im übrigen hängt die Konkurrenzfähigkeit Deutsch 
Iands auf dem Weltmarkt in ganL erheblichem Maße von 
der Wirksamkeit seines Patentschutzes ab. 

Aus diesen Erwägungen heraus wird jeder vernünftige 
Mensch prinzipiell seine Symp,athien dem Patentinhaber, nie 
mals abe·r dem Patentverletzer zuwenden können. Di1e Patent
verletzung ist letzten Endes genau w ein Vergehen gegen 
das Eigentum, wie Diebstahl und Betrug. 

Nun wird gewöhnlich geltend gemacht, daß kein \'Cr

n ün ftiger Mensch absichtlich gegen Patente verstoßen werdt. 
Das schlimme sei nur, daß über den SchutLbereich die An 
sichten meist weit auseinandergehen. Der anne Händler könne 
aber doch unmögli~h mehrere hunderttausend Patente kennen, 
noch viel weniger sich ein Bild darüber machen, was jeweils 
unter ein bestimmtes Patent fall e. All e derartigen Erwägungen 
sind im Fall der Anklage wegen Patentverletzung :;o unbe
deutend, daß ihr Vorbringen gar ni cht lohnt. Der Strafrichter 
wird dem Patentsünder bedeuten, daß er gar nicht alle 
Patente ru kennen brauche, daß es aber seine Pflicht und 
Schuldigkeit ist, sich um die Schutzrechte der Klasse LU 

kümmern, zu der patentrechtlich das in Frage kommende 
Fabrikat gehört. Geht man dann kritisch die Patente einer 
öestirnmten Klasse durch, so zeigt 'sich, daß für den Streit 
überhaupt nur eins oder einige, selten me hr als ein Dutzend 
übdgbleiben. Der Strafrichter wird s ich also - was die 
Strafpraxis bestätigt - auf den Standpunkt stellen, daß z. B. 
auch der Händler diese strittigen Patente zu beachten hat. 
Verbreitet der Händler ein Fabrikat, das der Strafr;chter als · 
Patentverletzung erklärt, so hat e r natürlich die Folgen seiner 
Handlung zu tragen. Wie der Händler s ich die Kenntnis 
des Schutzbereichs verschafft, das ist nicht Sache des Strai 
richters. Dieser wird und kann dem Patents ünder durch eine 
milde Bestrafung gegebenenfalls beweisen, daß er Verständ 
nis für die Schwierigkeiten einer solchen Situation hat. Aber 
straffrei macht der gute Glaube, daß auf Ontnd von Er 
klärungen des Fabrikanten usw. das betreffende Fabrikat die 
Schutzrechte nicht verletze, durchaus nicht. 

Hat der Händler mit Bestrafungen wegen Patcntverlcltun 
gen selbst d ann zu rechnen, wenn er hoffte und der Mcimtn1! 
war, ein bestimmter Schutzstreit werde zugunsten der Patent 
verlet/er aus fallen, so gewinnt die Frage unserer lJeberschrift 
e-rhö hte Bedeutung. 

Den Erklärungen der Fi,rme n dutch Inserate hinsichtlich 
des SciTUtzes i1hrer Abnehmer wollen wir hier keine fo rmaleil 
Bedenken e ntgegensetzen. DagegeCL sei g leich beme rkt, daß 
derartige Bedenken gegen gleichartige Erklärungen, die in 
Versammlungen abzugeben gepflogen werden, ihren Wert von 
vornherein illusorisch machen. Wenn der Angest ellte X. ntil 
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• 

arnun 
betr. ,,A.nker-Resonanz-Sprechapparatell 

• 

Die Warnung der Fa. Menzenhau e r & Schmidt, veröffentlicht in Nr. 8 der "Phono

graphischen Zeihchriftu vom 15. April 1919, erscheint um geeignet, nicht nur in Fach

kreisen, sondern auch beim Publikum ein falsches Bild der Sachlage zu geben. 

Wir halten um aus diesem Grunde gezwungen, dazu folge ndermaßen Stellung zu nehme n: 

Das 1,Anker"-Patent Nr. 235727 ücunmt 

aus dem Jahre 1908; Cl wird dadurch gesmüßt 

ein Resonanzschalltrichter, bestehend aus einzelnen 

durch Längsrippen zusammengehaltenf' Streifen, 

die als gebogene Flächen dazwischen einge

spannt sind; die Längsrippen sind dabei durch 
' 

~erstäbe verbunden, die ihrerseih mit einem 

Resonanzboden in Verbindung stehen. 

Die Cremond"" Resonanz ... Sprech ... 

m asehin e n mit den ihnen eigenen Resonanz

schalltrichtern ~ind nach dem uns gehörigen 

D. R. P. 291862 gebclllt, das gegenüber dem 

D. R. P. 235727 einen wesentlichen und allseitig 

anerkannten Fortschritt darstellt, andernfalls 

dieses neuere Patent auch nicht hätte erteilt 

werden können. 

Die Cremonct-Resoncmz-Sprechmt~schinc 

Wir bitten daher zur Kenntnis zu nehmen, daß auf um da~ c11lgemein gehaltene Verbot 

des Bauens und Vertreibens von Sprechapparaten mit Rewnanzschalltridüern der "Ankera

Fabrikanten keine Geltung hat. 

Die Cremond'"'Resonanz .... Spr·echmaschinen ~ind ein unabhängig geselzlich ge-

schü§tes besonderel Er:zeugni~ unsere!' Firma, dtn den höchtten Stanrl der Sprechmcuchinen

technik darstellt. 

BERLIN W35, im April 1919 

CREMONA-WERKE 
Oesellsd1aft mit be,clwankter Haftung 

• 

• 
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großer Zungenfertigkeit und entsprechender Weitherzigkeit 
seines Gewissens erklärt, daß "sein" Unternehmen schütze, 
so können nur kindliche Gemüter darin eine Beruhigung sehen. 
Soviel kritische Ueberlegung muß jeder K<ntfmann haben, um 
sich zu sagen, daß in so einfacher Form kein Angestellter 
eines Unternehmens die Firma rechtsverbindlich in dieser Weise 
festlegen kann. Nur wenn ein solcher Redner eine gleichwertige 
schri·ftliche Erklärung seiner finna mit dien erfordeflichcm 
Unterschriften beibringt, lohnt 'es sich überhaupt, ein solches 
Auftreten ernst zu nehmen. Selbst wenn neben dem reden· 
den Beschwichtigungsrat ein Direktor oder Prokurist der be· 
treffenden Firma sitzt, so hat die Erklärung n'Ur d<y1n Wert, 
wenn dieser Finnenvertreter nachweislich für sich allein be· 
.rechti•gt ist, das Unternehmen vertraglich festzukgen. Das 
ist aber gewöhnlich nicht der fall, ·weil bei größeren Unter· 
nehmen allgernein zwei Unterschriften erforderlich sind, dem· 
entsprechend also auch erst aus der Anwesenheit zweier bevoll· 
mächtigter Vertreter eines Unternehmens die stillschweigende 
Zustimmung zu der "Schutz"erklärung zu folgern wäre. 

Was hdßt nun aber: "Wir schützen Si'e !"? Daß jeder 
Händler, der 'Cin Fabrikat mit Patentverletwng vertreibt, vom 
Staatsanwalt angekla!;t werden kann, haben wir gesehen. Der 
Händler, der zum Beispiel in Buxtehude nunmehr wegen 
Patentverletzung angeklagt wird, hat einen komplizierten 
Strafprozeß vor sich. Soll er hier wirksam~n Schutz finden, 
so wird er verlangen müssen, daß ihm ein guter Verteidiger 
und gleichwertiger Saclw•erständiger gestellt wir'd. Da in 
kleineren Orten Reisert zu111 GerichtsQrt in Frage kommen, so 
liegt es auf der Hand, daß hier mit einigen hundert Mark 
gar nichts anLufangen ist. Damit, daß etwa der Schutz in 
der FQrm geleistet wird, daß dem Händler 20 oder 50 M. 
zm Verteidigung beigeschossen werden, ist natürlich im 
Ernstfall überhaupt nichts von Bedeutung gescl1chen. Man wird 
gut tun, für jeden Händler, der sich der Gef~r einer Anklage 
wegen Patentverletzung aussetzt, eine Sicherheit v()n 1000 M. 
für den Strafprozeß zu verlangen. Was hiervon in X. weniger ge
braucht wird, wird der Händler in Y. mehr vcrb'rauchen. Nehmen 
wir nun an, ein Patentstreit ist durch höchstgcrich~liche Entschci· 
d'ung endgülti'g t.mtngunstcJJ des Patentverletzcrs entschieden 
und der Patentinhaber veranlaßt nun das Strafverfahren gegen 
Hunderte oder Tausende von I-ländlern, die jahrelang seine 
Schutzrechte mißachtet haben. jetzt werden mi:t einemmal 
von den zahlreichen Angeklagten die Prozcßbcihilfen, also die 
vielv·ersprochenen Schutzmaßnahmen \'erlangt. Oh nun wirklich 
auch 6n großes und kapitalkräftiges UJücrnchmen Lust hat 
oder niQch dn der Lage ist, 1einigc hunderttausend Mark für die 
Verteidigung der Abnehmerkreise herzugeben, wird unschwer 
zu beantworten sein, wahrscheinlich nur nicht in einem für 
die Händlerschaft günstigen Sinne. Der Fabrikant hat in diesem 
fall selbst die Riesenkosten seines Patentpt,O/esses zu zahlen. 
Dazu kommt der von ihm nunmehr zu erSJctzende Schaden. 
Bei1 Aktiengesellschaften kann der kritische Händler durch einen 
Blick auf die Rücklagen unschwer feststellen, ob überhaupt 
hierfür in ausreichendem Maße Reserven \'Orhanden sind. Nun 
wird aber der Händler mit Recht ausrufen, ihm sei doch immer 
und immer wieder der Schutt versprochen worden. Darauf 
muß aber gefragt werden: "Welcher Schutz?·' Der Fabrikant 
wi1rdl sagen, er habe ja seine Abnehmer !durch den jahrelangen 
Patentprozeß, den e·r allein bezahlen müsse, geschützt. Davon, 
daß er dem Händler V•erteidiger usw. stelle, die erheblichen 
Zeitverluste \"ergüte, sei nirgends die Rede gewesen. Ueber· 
nimmt aber selbst das Unternehmen die Strafsumme, so ist 'doch 
de.r Händler persönlich "vorbestraft'' und hat immer noch die 
Gerichtskosten zu tragen. Zahll ,tJcr Fabrikant die dem Händler 
aufgebrummten 10 M. Strafe wegen Patentverletzung, so hat 
er doch "SchutL" gewährt. Daß der Händler noch ein Viel 
faches an Kosten aufzubringen hat, wird der Fabrikant bc 

dauern, aber bei zahlreichen Prozessen den · Ersatz not 
gedrungen ablehnen. Nun könnte gesagt werden, daß mau 
in diesem Fall den Fabrikanten auf die Gewährung des Schut7es 
in dem Umfang, der unzweif,elhaft angebracht ist, also voll· 
wertige Verteidigung und Ersat1 aller Kosten usw. Yerklagcn 
könne. Ich würde nicht raten, für einen solchen P11ozcß auch 
nur eineil Pf,e nnig auszugeben. Aller Wahrscheinlichkeit nach 
wü.11de der Beklagte· mit dem Einwaad, daß das Schu!Lvcr 
sprechen i1n eklatanter Weise gegen die guten Sitten verstolie 

I 

glatt bei Gericht durchdringen. Daß es eine gute Sitte isl, 
wenn man für Patentverletzungen, die man \'Orsätzlich oder 
grob fahrlässig begangen hat, bestraft wird, geht daraus her 
vor, daß dieses gesetzlich festgelegt ist. Alle Abmachungen, 
cliie darauf hinauslaufen, dieSle· Schutzbestimmungen zu um. 
gehen oder unwirksam zu machen, können unmög;ich von 
demselben Gesetzgeber gutgeheißen werden, der ja selbst 
die strafrechtlichen Normen aufgestellt hat. Die Richter sind 
aber nur danl da, die bestehenden Gesetze in der Weise 
anzuwenden, daß 'der Wille des Gesetzgebers zum Ausdruck 
kommt. Auch ein SchadenersatzpPoZJeß erscheint aus dem 
gleichen Grund aussichtslos. Der Ri·chter wird den Händler 
mit diesem Begehren umso eher abweisen, als der Beklagte 
nachweisen kann, daß der Patentinh~ber ausdrücklich War 
nungen vor Patentredetzungen erlassen hat. Der Richter wird 
also auch auf di·esem Wege dem ·Händler die Pflicht .wr 
eigenen Prüfung der Patentfragen und damit zur Tragung 
des skh selbst zugJefügten Schadens, falls das Ergebnis ein 
falsches 'v\'ar, nicht von den Schultern nehmen 'können. Liegen 

· nun die Dinge gar so, daß in einer Branche zahlreiche Patent· 
prozesse spielen, daß die Schutzzusicherung \"On einem Unter· 
nehmen ausging, wekhes· in erheblichem Maße Patentprozesse 
führt, so wj11d die Lage des auf Schaden·ersatz klagenden 
Händlers •umso aussichtsloser sein, wenn de r Beklagte nach 
weisen kann, daß er Patentprozesse, wie in der Branche 
bekannt ist, meist verloren hat. 

Wenn unter den gegebenen Verhältnissen ein Schutz· 
versprechen in Patentverlet7ungsfragen Wert haben soll, so 
müßt~ für jeden Händler, der ein Fabrikat nicht zweifels.freicr 
A.rt vertre,ib1en will, vom Fabrikan ten d!ie Summe von min· 
destens 500 bis 1000 M. S() hinterle•gt werden, daß si·e erst 
nach· Beencljgung des Patentstreits frei wird. Siegt ider Patent· 
anfechter, so fällt ihm das Geld natürlich wieder zu. Oe 
winnt der Patentinhaber den Prozeß, so muß der Händler 
ohne weiteres über die Schutzsumme zu seiner Verteidigung 
usw. verfügen können. Am besten wird man also d~e Ver· 
waltung der hinterlegre'n Summen einem Vertrauensausschuß 
der Abnehmer übertragen. Hierzu wird sich am besten eine 
Körperschaft von drei Personen aus den Vorstandsmitgliedern 
der Brancheverbände eignen. Die Fixierung einer Mindest· 
summe für jeden Händler ist aber nötig, damit im Fall der 
Anklage di·escr Ausschuß nur die pro Kiopf VIOrhandene Schutt:· 
summe anzuwei'$•en braucht. 

Wenn in diesem Sinne ein "Schutz" gewährt wird, wenn 
für jeden Patentverletzungsprozeß und für jeden Händler in 
dieser Form die einwandfreie Sicherheit für einen gewissen 
Schut7 gegeben ist, dan n kann matll de rartige Zusichemngcn 
überhaupt 'ers,t >ernst nehmen. 1111 di·esem Fall wwd natürlich 
der Händl,er Jmmer nodh <.lie Bestrafung in Kauf nehmC·n 
müssen, aber er wkd doch andererseits das Geld zur Ver
teidigung, zur Begleichung von Strafe und Gerichtskosten 
sicher hinter sich wissen! 

• Notiz. 
Der Oesan1tauflage der heutigen Nummer der "Phono· 

• graphischen Zeitschrift" liegt ein Prospekt der Firma Oret-
S-Werke, Fr. Reingruber, Schwabach i. Bayern, bei. 
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arschall- a 
genießen Weltruf 

lnfolge Ihrer unerreichten Qualität 

• 

Nr. 1 2 

Nr.14 Raum's 18 
Salon-Nadel 

Alleinige Fabrikanten: 

4 
I 

12 Marschall· 
Zukunft 

17 I 17 2 1713 

Nadelfabrik Traumüller & Raum, Schwabach (Bayern) 
Zur Messe in Leipzig : Petersstr. 17, Hof rechts 

• 

• 

onarme 
richter 
ellerbremsen 
richterkniee 

und andere 
eile für Sprechmaschinen 

Ausstellung 

echn. Messe 
Meßhaus Reichskanzler, Stand 104 

Petersstraße 20-24 

Clemens Humann 
Leipzig-Neustadt 

Aelteste SpezialfabriK dieser Art 
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Schutz der zurückgekehrten Kriegsteilnehmer 
gegen rücksichtslose Gläubiger. 
V 011 Rechtsa n\\·alt l>r. t:m.st Ric(J i 11 Berli n. 

• 
Unmittelbar nach dem Eintritt des Kr:eg..,zu."tandc.; setttl', 

zugleich mit der militärischen Mobilmachung, dnc jur stische 
Mobilmachung zum • Schutt der Krieg-steilnehmer ein. Der 
Kriegstusi<llld kann twar erst mit der Unlcr;eicllnllllg ch:s 
Friedens als beendet angesehen werden, ein großer Teil der 
Schutzgesetze hat aber für die zurückgekehrten Kriegsteil
nehmer die praktische Wirksanikeil \'Crloren, weil tl.c üb~r 
wiegende Menge der Kriegsteilnehmer vom Militär cntlac;-.;en 
ist, während die SchutL:gesctze für ihre Anwendung gerad~· 
den Zustand mHitärischer Dienstleistung \·o raussct;en. Ins 
bc-.;ondcre ist gegenüber den ;urückgeke hrtcn und ent(a..,scncn 
Kriegsteilnehmern fortgefallen: 

l. Die Unterbrechung der biirgerlichen R.echtsstn·itigkeilett, 
die ,·or seiner Ein7iehung geschwebt haben. Die Pro 
;esse können von de111 Gegner des Kriegsteilnehmers 
wieder aufgenommen werden. 

· 2. Die Beschränkungen der Z\',:angs\ o l'streckung auf Cirun I 
des § 5 des Kriegsteilnehmerschtttzgcsl'tzes. f-lierm1 f 
wird \Vciter unten noch luri.ickgckonunen werden. 

3. Das Verbot der Konkurseröffnung. 

cJ. Die Jlemmung der v~crjährung, und /WHf liiuft natl! 
Entlassung des Kriegsteilnehmers die Verjährung flir 
die ihm ;ustehendcn und die gegen ihn geric:ltdl'll 
Ansprüche sofort weiter. 

Dagegen kann sich nach dem jct;t geltendt·u llcbt·r~angs 
recht der zurückgekehrte Schuldner gegenüb.:r s:.:inem Ciliiubi 
ger in fo lgender Weise schi.it1en: · . 

A. Unter der ;weifachen Voraussetzung, nämlil'h, daß 
es sich 

a) tun Forderungen handelt, dk: vor dc111 31. Juli l'H I 
oder, bei späterer Entstehung, wenigstens \ .>r o<.kr 
während der Teilnahme am Kriege entstanden :.intl, und 

b) die wirtschaftliche Lage des Kriegsteilnehmers durch 
die Teilnahme am Kriege so wesentlich verschlechh.•rt 
ist, daß sein Fo.rtkommcn gdährdct erscheint, 

kann der Kriegsteilnehmer in einem wicderau fgenlm11uen<.11 
Rechtsstreit oder gegenüber einer neuen Klage auch ht·t klarer 
Rechtslage, die sonst zu einer unbedingten Verur!eilung führen 
würde, vou dem Richter eine Zahlungsfrist bis ;u sechs 
Monaten \'erlangen. Dem Antrag ist auch dann statt;ug-cbcu, 
wenn anzunehmen i-st, daß der Schulduer auch nach Ablauf 
der Frist nicht zahlungsfähig werden wird. 

• 

Unter den gleichen Voraussetlungen ist dem heimgl kehrll:n 
Kriegsteilnehmer Folgende weitere Rechtsw\>hltnt 7ugch" lli_g-t: 
Hat tlie nicht rcchtteitige Zahlu!lg oder die llntcrlas-:ung da 
Zahlung einer Geldforderung bestimmte R c c h t s nach 
i e i Je im Oe folge, 1.. B. Verpl'lichhtng .r.ur Rätunung einer 
Wohnung wegen Nichtzah lung des Miettienses oder Fälli t?; 
keit des Kapitals wegen Vcrtögerung der 7inszahl.tng, so 
kann der ~riegsteilnchmer benntragen, daß d iese ihn1 natl! 
teiligen Reclltsfolgen vom Richter <tls nicht eingctrden L'r 
achtet werden. Zahlungsn~uug hat al-=o nkhts anderes rur 
Folge als Vemrteilung zur Znhlung c'cr gcsclltlldeten Summe; 
jede anclci'C vertraglic h ausbedungene oder gesetzliche Fol{4l' 
kann auf Antrag des Kriegsteilnehmer.; praktisch bedeutung-s 
los werden. 

Ist gegen den turückg.ckehrten Kricg~tl'ilnelwll'r aht'l 
bereits Urteil ergangen und hat die Zwangs\'ollstn:ckun~..:· 

;mgcfangen, so kann der KtiegsteiltH:hmer, bei dc 111 die 
• 

Vorausseizungl'll w a) und b) vorliegen, d ie Einstellung der 
ben.its begonnenen Zwang:;\'ollstrcckung auf die Dauer \'\)n 

sechs Monaten \'erlangen, und l\\'ar meh rfach und auch dann, 
wenn bereits im Urteil eine Zahlungsfrist bewi lligt wa r. 

B. Durch eine neue Verordnu ng des Rats der Volks 
beauftragten \0111 I !. De;ernher 1918 ist der Rechtsschutt 
ue1 heimgekehrten Kri,egstcilnch mer noch e rh~b'ich erweitert 
worde n. Die Verordnung bestimm t, daß Zwa n gsvo l l 
streck 11 n g c n gegen einen Schuldner, der jemals mobil 
oder umnobil oder im yatcrländisch-cn Hil fsd:e nst im Ausland 

' 

venvL·nde'tcr Kriegsteil nehmer gewesen ist, b is nun 1. Juli 
1919 nur mit Bewilligung des Vo ll s tr ec ku ngs 
gerichts wlässig ~ind . Begonnen~ Zwangsvolls treckungen 
können auf Antrag <.~es Schuldners wkder aufgehoben werden. 
Mithin wird durch diese Verordnung jede Art der Zwangs
,·ollstrcckung, auch die \'Oll Arreste n und Einstwei ligen Ver
fügungen, v011 vorn herein für unzuläss ig e rkl ärt. Der Schutz 
des ehemaligen Kriegsteilnehmers, <tuch wenn er nur kurze 
Zeit H ceresangehöriger und längst ;ru rückgeke hrt ist, ist 
his Zlllll 1. Juli 1919 unbeding-t und un besclwänkt gegen alte 
und neue Verbindlichkeiten jeder Art gegeben; der C harakter 
der beinttrcibenclen Forderung bleibt hierbei \'Öilig 1111 
berück:-;ichtigt; sogar die bei der Z wa ngsv.olls treckung sonst 
privilegierteil lJntJCrhaltsansprüche kön nen vom Schuldn er, der 
Krieg-;teilnehmer gewesen i<>t, bis I. Juli 1919 wi rksam ab 
geweh1i ·werden. Die Be\\'illigung ;.u r Zwangsvolls treckung 
darf auf Antrag des Oläubigers nur ertei lt werden, wenn die 
Versugung nach den Umständen des Falls für den Gläubiger 
offenbar unbill ig- wäre; vor der Bewilligu ng muß aber der 
Schuldner gehört wevden. Die In teressen der Kriegsteilnehmer 
sind also \ on dem Oesctzgcber in l"O weitgehender Art gewahrt 
wor~lcn, wie es nur irgend möglich ist. Die Ve rordn ung 
vo111 14. Dezember 1918 ist aus di,esem Grunde von der 
Kritik scharf angegriffen worden, und vielleicht nicht mit 
Unrecht, da sie auch solche Kriegsteilnehmer plötzlich unter 
ihren Schutt nimmt, die längst ihr,em bürgedichen Beruf nach· 
gehen. Da jedoch die Zeit bis t. Ju li schon zu weit \'Or 
geschntten ist, ist kaum an/llnehmcn, daß bis dahin eine 
Aendcrung der gesetzlichen Bestimmungen s tattfinden wird. 

• Einladung zur 

Haup.tversarnmlung 
des 

Verbandes Deutscher Musikwaren- und Automoten-HHndler 
E. V. 

Dienstag, den 29. April 1919 
abends 1'.,8 Uhr 

~ 

i11 Leipzig, im kleinen Saal des Kaufmännischen Vereinshauses, 
Schul :; t ra ße 5. 

• 

'1 a g l' " o r d n 11 n g : 

I. ( lescl!iil'tsberich t. 

2. Ka-,q·nbencht. 

3. ()ie Wunsch<.· der 1-tii tl dler bei de r No rmalis ierJ 11 '{ dct 
\.)prt'Ch111aschinl'll. Re~erent llcrr A. N oyer. 

I Re~·onn der Lu,usabgnh~· auf Musikinstrumente, Sprcc': 
tnaschine n. 

5. Aussprache üht•t Zusammenschluß d~r Mustcrl;u~rr \Oll 

Musik\\<lren alltt Art auf der Messe. 

· (). Einheitshcstiu lltlt tngc n bei V(:rkauf \'o n Orches trions, 
Pianos, sO\\ ic ( }aranlie - und .\1\ontagcberechnungcn. 

7. Ve rschiedenes. • 
• 

I 
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• 

Zur Messe in Leipzig: Petersstra.ße 2.8 • 



168 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 20. Jahre-. Nr. 9 

Aufruf an aUe Sprechmaschinen- und 
Musikinstrumenten-Händler Deutschlands. 

Als im August 1914 der Krieg ausbrach, wurde auch ein 
großer Teil der Mitglieder des Bundes der Sprechmaschincn 
händler Deutschlands zum Heeresdienst eingelOgen; der 
Vorstand wurde allseinandergerissen und die Hundesgeschärte 
gerieten ins Stock•en. jetzt aber ist c...;; an der Zeit, den Ruf 
an alle Kollegen ergehen .tu lassen: "0 r g a n i s i e rt Euch! 
T ,retet sof •ort uns ·errn Bund•c, der neu und wci•t 
größer und gefestigter auferstehell muß, bei! Ein jeder 
kann täglich sehen, daß nur geschlossene, große Verbände 
ihre Forderungen drrrchsiCtlen können. ln den l~ommenden 
schweren Zeiten wird auch der Sprcchmaschinen- und Musik
instrumentenhändler \"Or Aufgaben gestellt werden, die seine 
Exi·stenz bedr'Ohen. Um di•e Gefahren nach Möglichkeit ab
zuwehren, gibt es nur 1ein Mittel: Zu s a 111 m e n s c h lu ß 
aller Händler! 

Der ein?Clne steht den Ereignissen machtlos gegenüber, 
nur vereint sind! wir stark und können unsere Interessen 
gegen Regierung und Behörden, gegen Fabrikanten und 
unlautere Konkurrenz vertreten. 

Schon 1regen sich, deutlich erkennbar für jeden, der sehen 
will, wieder die dunklen Mächte, die vor dem Krieg alles 
taten, um unsere schöne Branche t.u mißl<reditieren. Wollen 
wi1r erst warten, bis dter Schaden w g1uß und unheilbar ge· 
worden ist? Das darf nicht sein. Damm organisiert Euch! 
Es ist höchste Zeit! Melde sich ein jeder sofort und 
warte er nicht •erst bis morgen. Nur wenn wir möglichst alte 
Händler in ltnserm Bund vereinigen, kann derselbe die Macht 
werden die er sein muß, um wirksam arbeiten zu können. 
Wünsche und Vorschläge für dk OrganisaHon dc's Bundes 
werden glciclneitig erbeten. 

Die tur Messe in Leipzig anwesenden Kollegen lade ich 
höfliehst zu.r Teilnahme an der Sitzung- des Verbandes 
Dcutsche.r Musikwaren· und Automaten-Händler E. V. am 
Dienstag, den 29. d. Mts., abends 7t 2 Uhr, im kleinen 
Saal des Kaufmännischen V<eneins.hauses, Schulstraße 5, 
ein, um Gelegenheit zu persönlicher Rücksprache mit ihnen 
zu haben. Händler, welche die Leipliger Messe nicht be
suchen, aber für eine erstarkte Auferstehung des Bundl's 
Interesse haben, bitte ich, sich unvert.üglich schriftlich an 
mich zu wenden. Artlwr t-loyl'r, Ncukölln, Bergstr. 142. 

• fritz Walleiser . 
Herr fritz Walleiser d~r frühere Leiter der Anker Phon>· . ' 

gratmm-Gesellschaft, ist seit tCiniger Zeit vou d!er Firma Carl 

Lindström Akt.-Oes. als künstlerischer Leiter fi.ir Llic Parlo
phon-Aufnahmen gewonnen worden. Was Herr Walleiser 111 

dieser ljinsicht zu leisten imstande ist, hat er seinerzeit bd 
der Anker-Phonogramm-Gesellschaft tur Oenüge bcwi•cst'll, 
deun alle unsere Leser werden wissen, daß das Anker 
Repertoire in künstlerischer Bet.iehung auf der Höhe war. An 
anderer Stelle unseres Blattes, lmtcr "Phono-Kritik '', finden 
unsere Les•cr die Besprechung einiger neuer Par!tophon-Taut
platten, welche beweisen, daß Herr Walleiser seinem früheren 
Grundsatz, nur das Beste hcrauszubrin~n, trcu geblieben ist. 
Wir können an dieser Stelle nicht über die Güte dieser 
Parlophon-Platten sprechen, sind aber davon übeueugt, daß 
das Engagement des Herrn Walleiser dazu beitragen wird, der 
Parlophon-Plattc einen all-erersten Ruf zu verschaffen. 

Phono-Kritik. 
Parlophon-Rekord. 

0 a i• s y, Foxtrott (Raoul Morl'tti). 
0 es t in y, Walzer (Sydney Baynes). 

Palais-cle-danse-Orchester, unt. Leit. y. C~iko Grünberg-. 

Zwei Aufnahmen \"On fastinierenclem Rhythmus, dem mau 
sich nicht entziehen kann. Es prickelt nur so in diesen sinn 
durchglühten Tönen. Die Aufnahmen selbst sind gcradclll 
hervorragend, namentlich in bezug auf den Rhythmus. Dies 
ist auch kein Wunder, denn bei der Aufnahme soll ein preis · 
gekrönter Tänzer des Palais t<.lc danse mitgewirkt haben. jeden· 
falls eine Platte, die den heutigen Wünschen des Publikums 
voll und ganz entspricht. ' 

E xt a s e (Oanne). 
Li e b c s g r u ß (Elgar). 
Mimi d'amour, Wal;.er (Vcrooltier). 
C h a n so n b o h e m i e n (Zigcunerlicd), Waltcr (ßoldi). 
Mari p o s a, Foxtrott (Erncst Tompa). 
Ba II es t er o s, Span. Twostep (Luna). 

·sämtlich \'On der Kapelle Marek Weber. 

Drei weitere Tanzplatten, die in be7ug auf Aufnahme 
gan.t hervorragend gelungen sind und ucren jede als eine 
Olan/.leistung der Al1fnahmetcchnik gelten können. Eitel Lust 
und Freude strahlen aus dieser sorglosen Tanzmusik. Alle 
drei Platten sind musikalisch gleich hoch zu bewerten und 
werden \ 'Om Publikum gern gekauft werden. In der jetzigen 
Zeit der Tantwut dürfen diese Platten im Lager keines 
Händlers fehlen. 

• 
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die 
N 

vornehme deutsche 
Sprechmaschin.e 

ist 
unerreicht in. 
Beseeltheit 

und 
Reinheit des 

Ton. es 

CREMONA~WERKE g.· ~: BERLIN W 35, 
LUTZOWSTR. 10 2.-10 4 
.,. .,. Maggi-Haus .,. .,. 

Zur Leipziger Messe: Am Ma.rkt 101 - Fernsprecher 7728 
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• 
IC 

in alter bewährter Güte und 
erstkl ssiger Verfticklung 

• 

sind wieder lieferbar wi·e im Fr:ieden 

Hainsbarger 
Metallwerke 

G. m. b. H. 

HAINSBERG-DRESDEN 

• 

zur Messe in Leipzig: 

Handelshof, Salzgäßchen Laden 19 

• 
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• 

AbzahJunfS- und Versandgeschäfte. 
V<>n f>. II. Orl'llrpl', Bcrlin. 

Die schlimmen Zeite11, in denen Slth der Sprcchmaschincn 
hranchc das Aluahlungswcsen als gpoßer Millstaml in Form 
der "Schcnk"geschäfic stark be111crkhar machte, scheinen ja 
glücklicherweise Yoriiber tu sein. Wer Optimist ic;t, kanu 
der Meinung sein, daß die "Schenk·'gcschäftc infolgc der vtcl 
fach ziem lich energischen ßekämpfungen durch die legitimen 
I Iandeisinteressenten die Segel streichen mußten. Wer Pesc;imist 
ist, der wird den wesentlichen Anteil an dem unter allt·n 
Umständen schönen Erfolg in die;>cr Hinsicht mehr anJercn 
Faktoren ~.:uschreiben, ohne dabei ·die Wichtigkeil der vorher 
t•rwähnten Bekämpfung tu unterschäl7en. 

An Stelle des theoretischen Streits isl hier die Möglichkeit 
~cgeben, durch die Entwicklung in der Praxis einen wich 
tigcn Gesichtspunkt fiit die richtige Würdigung- tu haben. 
Es hat sich nämlich ge~:eigt, daß die Geschäfte,, die clen 
Abt:ahlungsveririeb im wcsentlicheu auf Platten uud Sprcc:t 
maschincn beschränkten, nicht dauernd tu florieren ,·crmochtcn. 
Dagegen liißt sich bcobacht~n, daß die Unternehmen, die 
unter \·crschicc-cnen Artikeln (Ooldwaren, Bücher, WaffL·n, 
optische Ocbra uchsartikel 11sw.) auch Fabrikate clcr Sprccl1 
maschinenbranchc auf dem w;ege der Tcil:rahlungcn vcrtrci~cn, 
i111 großeu und ganzen ihre Existent fiuden. 

Der Schlüssel für ·diese Etfahrungstatsachc ist nicht zunt 
wenigsten in dem Umslnnd w suchen, daß Sprechmaschincn, 
Platten und MllSikinstrumcntc Fabrikat·<! sind, die im prak 
tischen Vertrieb in hohem Maße als Saisonartikel /U werlcn 
sind. jeder Sprechmaschinenhändlcr weiß denu auch aus 
eigener Erfahrung, daß er nicht während de;; ga tzen jahr;.:s 
annähernd gleich ~ute Oeschäftc macht, lind dall l1e:ionders 
einige Somlllcrmonate die gcfürclttetc- "stille / cit ·' bringcu. 

ln der Bekämpfung der b~-rühmten "Schenk·'rcklame hat 
sich das Gesetl iiber den unlauteren Wettbewerb al-; eine doch 
illl großen und gant.en recht wirksame Waffe erwiesen. Auch 
in der mechanischen Musikbranch·c hat man gelernt, Liie hi er 
in Betracht kommenden Bestimmungen dieses Ocsctzes 111it 
Erfolg gegen die Auswüchse der "Schenk·'rcklamc LU ver 
\\ erten. In dieser Hinsicht haben denn auch die wiederholten 
Erörterungen; Llie man auf den Messeversammlungen des 
Verbandes der Musikwerke und Automaten-Industrie diesem 
·r hcma angedeihen ließ, ihren großen Nutten gehabt. Als 
sich infolgc des Vorgehcns gegen die bekannten .,':.;chenk·' 
inscrate dk hi er in frage kommenden Vertriebsfinnen genöti . ..:-t 
sahen, ihre Ankündigungen wesentlich vorsichtiger nbt.11fasscn, 
da trug dieses nicht ~venig ;um Zurückdräng,eu des beklag-eth 
\\ erten Aus\\ uchses <.!es Ab;ahlungsprin7ips bei. llchcr dics .: n 
Erfolg hinaus hat man die wertvolle Erfahnlllg gcsaltllllC t, 
daß das Gesctt geg>Cn den 11nlauteren Wdlbewerh recht brauch 
lnm• Mittel und Wege bietet, um auch in Zuk11nft etwa neu 
auftauchenden formen maßloser Reklame entgegentreten ttl 

können. 

Wenn dt' lllllach ;ur;cit auch ckr schlimmste Milistand illl 
Abt.ahlungs\\'cscn bcsdtigt ist, so liegen doch vcrschieLhl · 
Veran lassungen v·or, der Frage dec; Tl'iltahlungsg-esch:i ~ ts üb::r 
haupt ßeaclttOJng tU schenken. Wir wo~len un" hier natürli..:h 
nicht auf den pritvipiellcn Str~'it einlas ,cn, ob das ft i 1:1H n:~s
printip 1Ht1iona(ökonnl1lisch gut oder schlecht i_,t. W:r ~.i:?IJen 

'or der Tatsache, dall dic,.;e OcschiittsnJntt it t lk:tls,:hlalt :l 
und den meisten l<ulturl1indern ihre juristische Festlegung 
gefunden hat. Es kann sich also nur darulll han,le~n, d tfi 
in einer l~es1inunten Branche möglichst einheitli:ltt: neskltts 
punkte Jür c.~en Abzahlt ngs\ ertr·eb aufg-estellt Wl'!den, sob;d I 
sich Hir eine solche prh ate Regelung innerhalb eines lntlustr: ~ 

tweigs usw. das entsprechende Bd Clrfni..; eiu-;tcllt. 

-==-

ln der mech~1nischen Musikbranche ist nun se!t jeher dt•f 
I Iändler beim Vertrieb großer Objekte (Orchcst i.:.>n'>), clek 
trisehe Kl:l\ iere usw.) auf Ab~:ahlungsabsch lüssc a:-tgewicscn 
gewesen, \\'•eil die überwiegend gr<oße Mcht·~:a hl der hi er in 
Betrr~cht kommenden IGiuf•er einfach nicht die Mittel hat, 11111 
ein· oder mehrere tausend Mark bar auf den Tisch des Hause-. 
niederlegen tu können. Für diese Fabrikate kommen ja :tls 
Abnehmer hauptsäc:1Jich Gastwirte in Frag!{!. Sieht man von 
den Ausnahmefällen ab, in denen das Orchestrion usw. sofort 
bezahlt wird, so bleibt der Regelfall: der Händler muß sich 
mit einer Anzahlung begnügen und den Rest in Raten ent
gegennehmen. Hierbei wird nun der Händler im wo hh·cr
standenen eigenen Interesse immer darauf sehen, eine mög
lichst große Anzahlung vom kaufenden Gastwirt zu -erhalten. 
ln 7Weiter Linie k<ommt das Be;;trcben, für die Yerbleibcnden 
Monats- oder Quartalsraten wenigstens Akzepte zu bekommen. 
ln dieser Hinsicht machen ja die Käufer dieser Art meist 
weniger Schwierigkeiten, als bei dem Verlangen nach An· 
zahlungcn mn nennenswerter Bedeutung. Wenn auch die 
Wechsel beim Verkauf großer Objekte sich meist auf einig;! 
Jahre ve1ieilen, so hat der Musikinstrumentenhändler doch 
den Vorteil eines erleichterten und vereinfachten Geschäfts
betriebs, al~ wenn .er die fälligen Raten 'l1u r gegen Quittung 
einziehen muß. Die Akzepte erleichtern gegenüber dem 
säum igen Zahler dit' Eintreibung, falls Klage erforderlich wird. 
Anderuseits kann der Händler durch Weitergab:! der Wechsel 
an seine l ieerantcn usw. seinen eige11cn Verpflichtungen 
nachkolllmen. 

Nun i-,t es ein offene;; Oeheimnis, dall der Vertrieb der 
mechanischen Musikwerke gerade bei den hier hauptsäch
lich in Betracht kommenden Konsumenten, näm lich den Gast
wirten, ein wenig erfreuliches Geschäft \Var. Aus dieser Tat
sache heraus erkläd sich denn auch der Umstand, daß l.ahl 
rdche !Iändler diesen Geschäftszweig teils ganz aufgegeben, 
teils stark vernachlässigt haben. Man muß sich nur vor Augen 
halten, daß dieser Geschäftszweig wirklich in verschiedenen 
Gegende n durch geradezu unsinnige Unterbi•ctung,en d . r Kon
kurrent wirklich auf den Hund geb racht worden ist. Die 
Klagen, daß selbst mechanische Musikwerke YOn erheblichem 
Weti schon bei gan; kleinen Atvahlungen (200 Mk., 100 Mk. , 
ja sogar 50 Mk. !) in das Lokal gestellt wurden, daß weHer 
die Teilzahlungsraten außer.ordcnllich ni edrig nmmiert waren, 
machten das Geschäft für den I-ländler nicht nur unlohnend, 
sondertt recht oft direkt \'erlustbringencl. Der Konkurrenz· 
kampf hatte es leider dahin gebrncht, daß der "erfahrene·' 
Oastwirt es beina!1e schon als S·elbstverständlich bctrachtctl', auch 
ein großes mechanisches Musikwerk ohne jede Anzahlung 
/.U erhalten. Darüber aber, daß .<.las Ab7ahlungssy >tem, das 
s ich auf die Entnahme der eingeworfenen Zehnpfcnn·g,;tlick.: 
bis zur Bezahlung des gall7en Objekts gründet, keine gcsunJe 
Basis ist, kann kein Strei t best<C11cn. Se:bst ·da, wo ein Musik
werk \ 'O ll den Gästen eines Lokal<.; recht oH durch Opferung 
eines Niekels benut;t wird, ist allein diese Einnahtue ;u 
geling, um dem Verkäufer in ab;;ehbarer Zeit den Verkaufs~ 

preis /LI n~nnilteln. Datu kom111t nun, daß nicht w~nig Oa:;t
wirtc wirtschaftlich au f schwachen Füßen stehen. L.:e r Hii!ndler, 
(1cr ein ~olches OewaltsgeschäH macht, muß riskieren, daß 
l11itun!ct schon nach wenigen Tagen der 1-lau-.wirt dt'll. 
RestauraleHr extnitli,·rt, oecr der Onkel Oeri chLYollti t'hl'r 
klebt t~L'll mit Recht w~~nig beliebten Kuckuck au r da;; schön~ 

Musikwl•rk. Die Erfahrung hat nun gc~chrt, daß lciJer auc~t 

Oastwirk >O ge\\ i.,scnl.>scr Art existieren, di e n·ch ~ einlllal 
t'em Vt rkäufer \011 c.h:r Pfämhtng seine~ Eigentum;; Nachricht 
"eben. lu \\'Cl eh Llll r cbsanwn Komplikali JliCll ei n salcht-, 
~ 

leider nicllt ~elknc-.. Verlu ll ten fi"tltrt, braucht hil'r wolll nicht 
lang und breit erörtert zu werden. Im gün~;t i gstc. t fall be
kommt der Verkäufer das gepfändete otkr einbehaltene Musik-
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• rec asc 1nen 

Mit und ohne Schalltrichter 

Jn Schrank- und Kofferform 

Mit abnehmbaren Federgehäusen 

D. R. P • 
• --

• • 

Erstklassig in Qualität und Ausführung ! 

TRI UM PHON G.m.b.H. · TRIUMPHON G.m.b.H. 
Berlin SW 

Kreuzbergstraße 7 

Eing ctragtne 

Gelegenheitskauf! 
Einige hundert Sprechapparate. 
auch in kleineren Posten, abzu
geben. Gehäuse davon sind seit 

1913 am Lager 

Corona-Sprechapparate 
Fabrik: Dresden, Wettiner Straße 34 

Zur Messe: 
Leipzig, Petersstraße 26 I 

SchutLmarke 

Suchen Sie 2arant1ert 
saubere, preiswerte Musikinstrumente, deren 
Beslandreile und Saiten zur Förderung Ihres 
Umsatzes, so machen Sie einen Versuch bei 

Gelpel & Co., Erlbach, Vogtld. 1 zs 
Preisliste gratis und franKo 

rste Berliner Sprechmaschinen-Kiinik ~:~~ -
Anrerligung sämtl. Ersatzteile Zahnradfra·· serel' Übernahme VOI 
der Sprechmaschlnea-Braache lllasm -Arllkel 
Bruno Matte, Mechanische \Verlcstall, Berlln 5026, Adalbcrtstr.S 

• 

• 

• 
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werk nach Aufwendungen erheblicher Kosten 1urück. Oatu 
kommt noch der Gesichtspunkt meist nicht gering anzuschlagen 
de•· ZC'itverluste. Ueberschlägi. sich nun der Verkäufer dieses 
"Geschäft", so hat er vielleicht einige Male diverse Mark 
aus dem Oeldeimvurf kassiert. Die so erhaltene Summe deckt 
aber gewöhnlich gerade die Kosten des Transports des 
Musikwerks in das Lokal des Gastwirts und Lurück in das 
Geschäft des Verkäuf>ers. Besieht dann der I-ländler sein 
"zurückerobertes" Verkaufsobjekt, so ist dieses durch eine 
solche Expedition natürlich nicht bess•cr geworden. Soll <CS 

für einen anderen Verkauf wieder gut aussehen, so sind 
Reparaturen und Aufpolierungen meist erforderlich. 

Die hier nur kurz skizzierten Mißstände rufen dringend 
nach Abhilfe. Das Abzahlungsgeschäft wird sich natürlich 
bei so großen Objekten wie Orchestrions usw. nicht ver
meiden Jassen. Aber es muß unbedingt bald auf eine solide 
Grundlage gebracht \Verden. In dieser I Iinsicht wird es Auf
gabe der Interessenvertretung der Branche sein, Nonnen ~,ur
zustellen. Es wird sich darum handeln, den Prozentsatz fest
zusetzen, der als Anzahlung ganz allgemein zu fordern ist. 
Weiter wird mau die Mindestsätze für die AbLahlungsratcn 
zu vereinbaren haben. Die Fabrikate der deutschen Musik
werkeindustrie stehen doch wirklich auf einer solchen Höhe 
und zeichnen sich durch eine· derartige Vollk,omme'nheit aus, 
daß sie nicht wie sauer Bier vertrieben zu werden brauchen. 
Der Zeitpunkt für eine Regelung dieser Art dürfte auch jet;t 
nicht ungünstig sein. Es hat sich in vielen Branchen gezeigt, 
daß Mißstände ähnlicher Art allerdings er.st einen gewissen 
Höhepunkt erreichen, dann aber setzt eine gesunde Reaktion 

· ei,n. Die Interessenten besinnen sich, daß es so nicht weiter
gehen kann und finden dann auch die. Mittel und Wege 
zur Besserung. Di•ese t::ntwicklung sollte sich jetzt auch in 
der mechanisch,en Musikwerkebranche voll7ichen. Der Zeit
punkt ist insofern günstig, als die Kinematograph~ntheater 

überall wie Pilze atls <..Lem Boden schieRen. Ein recht erheb
licher Teil dieser Lichtbildbühnen kommt aber als Käufer 
für die großen Objek~ der mechanischen Musikwerl<t:branchc 
in Betracht. Man sollte daher die systematische Bearbeitung 
dieser Käuferkreise mit der wünschenswerten Oesundu ng der 
Branche verbinden. Oi'e Kinotheater können- selbst in den 
Fällen, in denen nicht Barzahlung erzielt werden kann, ge
wöhnlich wesentlich höhere Anzahlungen und Raten auf
bringen, als es im allgemeinen bei den Gastwirten üblich 
war. Werden diese Käuferkreise zu Abschlüssen auf Grund 
gesunder Teilzahlungsverträge von vornherein angehalten, so 
können die Händler zunächst einmal ganz ruhig die nicht 
kapitalkräftigen Wirte beiseite lassen. Die Uebergangsteit 
muß dann dahin ausgenutzt werden, daß später eine ratio
nelle Gewöhnung auch der Gastwirte wieder an solche Vcr
kaufsnonn erreicht wird, die dem Händler mit mechanischen 
Musikwerken ·eine auskömmliche Existenz ermöglichen. 

Soweit das Abzahlungsgeschäft in Sprechmaschinen und 
Platten in frage kommt, handelt es sich ja hier im allgemeinen 
nicht um so große Objekte, daß durch einzelne Mißgriffe 
oder Reinfälle die Existenz des Händlers wesentlich gefährdet 
we.rdc~n könnte. Wohl aber l<anu dieses danrn eintreten, wenn 
der Verkäufer sich in einem solchen Umfang auf Teilt.ahlungs
geschäfte einläßt, daß dadurch seine Kapitalkraft überanstrengt 
wj,rd. Hier wird zunächst einmal jeder Händler selbst nach 
vernünftigen kaufmännischen Grundsätzen die Zahl der Ver
käufe, bei1 denen er sich überhaupt auf Teilzahlungen ein-

• 
lassen kann, zu berechnen haben. Wie die Dinge liegen, 
wird auch ein großer Teil der Sprechmaschinenhändler gant 
auf das TeNzahlungsgeschäft nicht verzi·chtcn könuen. So
fern von v•ornherein auf eine genügend große Anzahlung Wert 
gelegt wird, soweit die Käufer dieser Art nach vorsich
tigen Gesichtspunkten ausgewählt und soweit die Ratell-

zahlungen nicht zu klein bemessen werden, wird dieser Teil
zahlungsvcrtr.ieb eine durchaus zulässige und erwünschte Ver
größerung des Geschäftsbetriebs darstellen. Hier ist zu 
berücksichtigen, daß ~je Kunden die~er Art in erheblichem 
Umfang aus Pri·vatleutcn bestehen. Namentlich in kleinen 
Orten, wo der Händler ja auf Grund eigener Kenntnis die 
Verhältnisse solcher Käufer •Ohne umständliche Auskünfte zu 
übersehen v'ermag, läßt sich nach diesen Gesichtspunkten auch 
das Abzahlungsgeschäft in bescheidenem Umfang auf solider 
Grundlage durchführen. Gewiß wiJ·d der Privatmann nur 
selten geneigt sein, für die Raten Akzepte zu geben. Wohl 
aber muß der Verkäufer schon aus den Gesichtspunkten 
kaufmännischer OrdnLmg darauf sehen, daß ein regulärer 
Abzahlungs\'edrag unter Eigentumsvorbehalt unterschrieben 
wird. 

Für eine Oesundlung des gesamten Musikinstrumenten
geschäfts liegen die Verhältnisse zudem jet;t so günstig, wie 
niemals zuvor. Der lange Krieg hat eine Warennot auch 
an Musikinstrumenten, Musik\verkeu, Sprechmaschinen und 
Schallplatten getcitigt, die eigentlich zu Preisunterbie-tungen 
vorläufig überhaupt keine Veranlassung gibt. Daher können 
auch die Unternehmen, welche Artikel unserer Branche im 
Versand- oder Abzahlungswesen vertreiben, darauf Wert legen, 
hier mit gutem Verdi·enst zu arbeiten. Die Uebergangswirt
schaft und auch die erste Zeit der vollen Friedenswirtschaft 
können sicherlich den War,enmangel nicht so seimeil be
seitigen. Ande•,erseits macht sich die allgemeine Teuerung 
auch in jedem Geschäft nachhaltig bemerkbar, welches sich 
mit Musikinstrumenten und Sprecluuaschincn befaßt. Man 
kann daher der gesamten Händlerschaft nur den ddngenden 
Rat geben, die im großen und ganLen erfreulicherweise durch 
die Warennot ge~eitigtcn guten Preise und guten Teilzahlungs
bedingungen bcitubehalten. I lier ist gewissermaßen ohne 
Zutun der Branche allein durch die Verhältnisse eine Ge
sundung des Geschäfts eingetreten, die unbedingt ausgenutzt, 
d. h. also durch die Uebergangszeit hindurch in die Friedens
t.eit hinein ge t1CHet werden muß. Mag auch später der Wett
bewerb wieder schärfer werden, so sollten doch alle An
gehörigen der gesamten Musikwerkebranche im weitesten 
Sinne ·des Wortes nunmehr darangehen, die langjäh rigen Be
strebungen auf Normierung derjenigen Geschäftsbedingungen 
zu untet'stützen, di~e auch in unsere111 Gewcrbezw.eige .dauernd 
dn gestindes Geschäft sichern und uns einen wirtschaftlich 
kräftigen und leistungsfähigen Händlerstand schaffen. 

Eine neue Schalldose. 
Oie Finna Ciustav I srael, Berlin, Alte ja~obstr. 73, 

bringt ·eine neue Schalldose auf den Markt, die sich durch 
ihre zentrische Nadelstellung von den bisherigen Schalldosen 
untersch0idet. Die neue Schalldose hat zweifellos viele Vor
züge, vor allen Dingen den, daß man rnit ihr sowohl P latten 
mit Berliner-, als auch mit Edisonsch rift spiden kann . Eine 
einfache Drehung genügt, um die Schalldose Yon einer Schrift 
auf die andere LU verwenden. Die uns vorgeführten Muster 
sind von recht guter Wirkung, laut und klar, und da die Schall
dose in verschiedenen Preislagen geliefert wird, dürfte es 
sich für jeden Meßbesucher ·empfehlen, den Ausstellungsstand 
der Finna Gustav Israel in Leipzig, Petersstr. 26 I zu besuchen. 
-

ln allen Preislagen fO r Schlile r, Le hrer, KOnstler. - Cewlbr 
f. vollend. Ausarbeitung, edl T on, h ervorrag. Lacl<ierungen. 
Gitnrren, Lauten. Mandolinen u. a. S aitenins trumente. 
Saiten aller Art. Zur Messe ln Leipzig: Orlmmalaohe Str. 21. 11. 

Gehrüder Schuster, Markneukirchen 57 
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Die "ORIGI AL" Steidinger-Laufwerke 

• 

' 

Federmotore für Sprechmaschinen 

• 
werden auch heute wieder 

in anerkannt 
erstklassiger 

Ausführung u. Qualität 
geliefert 

Beachten Sie bitte die Flrrna. 

u. obige Schutzmarke genau 

CEBR. STEIDINCER 
Fabrik für Feinmechanik u. Metallwaren 

St. Ceorgen-Schwarzwald. 
Zur Messe in Leipzig: Petersstr. 20, Meßhaus Reichskanzler, Zimmer Nr. 104 

• 

günstiges nge ot 
in 

Sprachapparaten 
mit und ohne Schalltrichter 

• 

Wir liefern sofort, solange der Vorrat reicht! 

Nr. 25a Piccolo-Apparat (trichterlos), Mahagoni poliert, 
mit starkem Werk, konischem Tonarm, H r.z 00 
laut und klar wiedergebender Schalldose , '.t , 

Nr. 32a Eiche poliert, 33 x 33 x 15 cm, mit starkem 

~~~· .Bl~m-en~ri~ht~r :o ~m~ ~ut~r ~ch_all~ H,I,,SO 
Nr. 32 E:lche poliert, 35 x 35 x 16 cm, die Vorderwand 

ist mit reichlicher Pressung versehen, mit starkem 

~:~k,. Bl~~en~ri~ht~r :9 ~rn~ ~t~r ~ch.all~ H. SS,OO 
Nr. 14 Elche poliert, 36x36xl6 cm, (die Vorder-und 

Seitenwände sind reichlich mit geschnitzten Kunst
leisten verziert), mit starkem Werk, BiigeJtonarm, 
Blumentrichter 52 cm, extra laut und klar H 87 50 
wiedergebender Schalldose . . . . . . • , 

sowie verschiedene andere Apparate in allen Preislagen. 
fordern Sie bitte, bevor Sie Ihren Bedarf decken, Offerte 

in Apparaten und sämtlichen Ersatz- und Zubehörteilen, 
Schallplatten etc. ein. 

Allegro. Werke, P. •· Janotta 

Kattowitz 0·{scha. 
Während der Messe im Wittenberger liof, Czermnrksgarten 10 an der Quer. 
straße in der Nähe des Hauptbahnhofes, zwischen 1 u. >l Uhr nachrn. zu sprechen . 

• 
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Die Verlängerung der Patentdauer. 
Uebcr die 

( icsctzentwu rf 
d;lraus sagen: 

Verlängerung der Patentdauer 
YOr. Dil' hauptsächlichsten 

liegl ein neu er 
ßestimmu ngcn 

Auf die Dauer eines Patents, das nach dem :3 I. Juli 
191 ~ in Kraft gewesen ist, wird die Zeit vom 1. August llJI-~ 
bis 31. Juli 1919 nicht nngNcchnet, der früher bcgonnl'nl' Lauf 
sct;.·t sich unmittelbar a111 .1. August I() I t) fort. Füllt der 
Anfangstag in die ange.rcrhnelc Zeit, ,;o gilt der Leilabschnilt 
bis /Um Beginn des auf den 31. Juli 1910 folgenden niichstcn 
Jahrestag des Anfang~tags als erstes Patentjahr. 

Die in dieser Zeit eingctrcteue Fälligkeit einer Gebühr 
(§ 7 Abs. 2 des Pai.entgcsdzes) ist ohne Wirkung. Dir Gebühr, 
die für ein in dies·er Zeit begonnenes Patentjahr gezahlt 
worden ist, ·wird auf ·das in der Zahlung cntspt,echcntlc Patent
jahr der Folgezeit Y·errcthnet; die Rückzahlung ist unzulässig. 

Wer vor dem lnkrafttreten dieses Gesetzes die Erfindung, 
nachdem das Patent erloschen war, in gutem Glauben benutzt 
oder die zur Benutwng erforderlichen Veranstaltungen gl'
troffen hat, ist, wenn das Patent auf Grund die:;es Oc$etles 
wieder in Kraft tritt, /Ur Weiterbenutzung bcfug,t. Der Patt-nt· 
in habcr hat Anspruch auf angemessene V ergiitung. 

Die vorstehenden Vorschriften sind bei Gebrauchsmustern 
entsprechend anzuw,cnden. llat die Scl1utzfrist innerhalb der 
in § 1 Satz 1 angegebenen Zeit angefangen, so gilt der leit· 
abschnitt bis zu Beginn des auf den 31. Juli 1919 folgenden 
dritten Jahrestags des Anfangstags als Zeitraum von drei 
Jahren. 

Allegro-Werke, Kattowitz. 
Diese in der Sprechmaschinenbranchc bekannte Firma 

verlegt ~hren Fabrikations und Geschäftsbetrieb \'On der 
Grundmannstr. 19 nach der Rathausstr. 12. 

Der Gründer di,escr Firma, P. F. janotta, wird das kiiuflich 
erworbene Fabrikgrundstück der Neuzeit entsprechend aus
bauen, um die Fabrikation /LI spezialisieren. Besonders soll 
ein ganz neuer Typ in trichterlosen Apparaten hergc.;;tellt 
werden, welcher alles Dagewcsene übertrifft. Es ist der Wunsch 
der Firma, nach Regelung- der Ostgrenzen die geschiiftlichcn 
ßel'ichungen nach dort, wie 'or dem Krieg \'Oll aufnmchnH!ll. 

Außer Sprechapparaten und deren Zubehörteilen frthrt 
lÜc Firma sämtliche anderen Musikvvarcn und unterhält 
ständig größtes Lager. Während der Kriegszeit hat ,die Firma 
die viel verlangten Artikel Taschenlampen, Batterien, Feuer
zeuge usw. neu aufgenommen und führt diese .unter besonderer 
Abteilung. 

Trotz der herrschenden Warenknappheit hat es die Firma 
fcrtiggebracht, ihren großen Abnehmerkreis '' ährend des 
ganzen Krieges zu billigsten Preisen prompt /U bedienen. 

Reparaturen u. Ersatzteile 
aller Art gewissenhaft und schnell 

Rudolf Diesing, Berlin-Pankow, Schonensehe Str. 37. 

- -
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~ Paul G. Wenzel ~ - -- -- -- -- ---------------------------------
----------------------

DRESDEN-A. 5 -
• 

Sprechapparate 
Schallplatten 
Nadeln, Federn und 
M undharmonillas 
Akkordeons 

Pfarrgasse 8 

Ersatzteile 
• 

Lauten, Zithern und Mandolinen 

------------------------------------------------------- -- -
;:'111111111 111 11111111111111111111111 1111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111~ 

Neuheit! Unentbehrlich für Reparatur 1 spart Arbeit. Ärger, Zelt, &eld. ______ ....;... __ • Verlangen Sie aofort Proa,ekt. 

: 

0: 

Federloch- Stanzmaschinchen "OUMAR" 
durchlocht mit einem Schlage leicht, glatt und sauber Blieb, Feder· 

band stahl, Horn, Zelluloid, Holz, Asbest, Pappe, Stolf, Gu11ml uw. 
Allelniger Fabrikant: 

Deutsche Uhrfedern · Manufaktur, Dresden 34. 
Zur Messe ln Leipzig: Peters•traBe 17, Hof. rechte. 
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ilhel 
MET ALLW ARENF ABR1K 

Leipzig-Gohlls 
AuB. Hallesche Str. 122. 

..-----Spezialfabrik von --..., 

Schalldosen 
. 

st 
-= ----
--= -= --= --------------
-----= ---------= --= -= = 
=. 
=. = ZUr Hesse" Dresdener Hof,. Stand 5.20-521 ~ 

- = - ~ 
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Ohne Altmoterlal s h II I <irRen Altmaterlai 
~ur gangb.~.\chen c a p atten neuesteAulnahmen 
m großen und klei- Tanzplatten, Ope· 
nen Posten, auch rettenschlag., stets 
neue Aufnahmen. Probepakete gegen Nachnahme! gutsortiertes Lager 

Für alte Platten und Bruch zahlen wir höchste Preise 

Ideal Record Industrie, Dresden 34 
Psrnrur: Dresden 309 57. :: Telegramm-Adresse: Dumar Dresden ·Tolkewltz. 

Exoort Schallplatten Großvertrieb 

Nadeln, Schalldosen, Zugfedern, Mondharmonillas. 
Zur Messe ln Leipzig: PeterntraBe 17, Hof recht•· 

Aus dem Felde zurück! 

Ho~nokord-Platten 
Neueste Aufnahmen sofort lieferbar :: Prompte Bedienung 

Georg Golembiewski Berlin-Weißensee 
Fernruf: Weißensee 732 W eißenburgatraße 5 

• 
Kaufe Jedes Quantum Bruch! 

• 

• 

' 
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• er e1 
SprechDlaschinenlauf-w-erke 

werden jetzt wieder in b e kann t e r Güt e in 
• 

zirka 3 S verschiedenen Ausführungen fabriziert 

• i Muster und Preisliste n stehen zu Diensten 

* PERPETUUM, Inh.: Josef Steidinger <s~t.?.:'!:::l) 
· . Firma bitte genau zu beachten 

Zur Messe : Petersstr. 40, im Laden M. Steiner & Sohn,. Paradiesbettenfabrik 

• Speziell für Export • 

Emil Willfarth· 
Schalldosen-Spezialfabrik 

Leipzig -Höcker~ 
Äußere H allesche Straße 160 

' 
ernpflebll seine seit 13 Jahren anerkannten 

erstklassi2en Fabrikate 
. l 4 sprachiger Katalog zur Verfügung I 

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

I KAUFE 
alte Phonographenwalzen 

gegen Kasse 

Auf Wunsch Umtausch gegen alte Schallplatten 

Albert Uo2t, neukölln, Lenaustr. Z& 

In Ihrem e12enen Interesse 
besuchen Sie bitte meine 

Maßausstellung 
Petersstr.17, Hotllnka·t . Et g. 
Sie finden größere Auswahl in 
A pparaten mit und ohne Trichter, 
ebensolche in Stativ. u'nd Schrank
form, mit und ohne Einwurf 

Fortephon-Sprechmaschlnenwerke 
DRESDEN-A. 10 

Zur Messe: 
Orimmoischestr. 26, I 
b ei Firmo E. DIENST. 
J. Hollenha uer 
& Söhne~ F ulda 

• Erstklassig. Holzblos· 
>»»> instrumente ««<' 

• 

• 
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• 

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

Sprechmaschinen 
eigenes Fabrikat 

Solide saubere 

Tischler-Arbeit 
• aus e1gener 

schut~marke Gehäuse-Tischlerei 
Apparate mit Trichter sowie Schatullen 
mit und ohne Haube - Schrankapparate 

Neue illustr. Preisliste auf Wunsch 

Otto Lüneburg, Harnburg 13 Pb 
Zor Messe: Reic:h•bof 111. Nummer 417·419 

S h h • sofort prec masc lnen lieferbar. 
Nr. 22. Nußbaumfarb. poliert, Ooldsprltz., 31 x 31 x llS cm, 3 Mln.-Werk, Tnchter 

ca. 40 cm Durchmesser, gute Schalldose I. 50,-
lr. 26. Nußbaumfarb. poliert. 32 X 32 x 18 cm, 3 Mln.-Werk, Tnchter ca. 45 cm 

Durchmesser, gute SchaUdose M. 57,50 
Nr. 33. Echt Eiche poliert, 32 x 32 X 17 cm, 6 Mln .• Werk, Trichter ca. 50 cn1 Durch· 

messer, vor:z:Qgllche Schalldose 111. 70,-
Nr. 38. Echt Eiche, Brandmalerei, 35 x 35 X 18 cm, 6 Mln.·Werk, Trichter 55 cm 

Durchmesser, Starkton-Schalldose 111. 82,50 
Nr. 55. Scba1ulle, Eiche poliert, 42 X 35 x 19cm, 3Min.-Werk, gute Schalldose, I . 50,

mit Büretarm 111 7,50 mehr 
Nr. Ii$, Schatulle mit Haube, echt Eiche, 42 x 42 X 28 cm, 6 Mln.-Werk, exquisite 

Schalldose, 111. 95,-, iröBere Ausführung, 9 Min -Werk, • · 110 -. 
- - Wea•D b .. aerer T7PeD verlan,eD Sie SpezlaJ.Offerte. 

ARNO BAUER, Hermes -Musikwerke, Chemnltz/Sa., ~~~~s~·r.~·s3o 

• 

Schall =:•:!•::: ~ Etiquettes 
n 11i lllllillllllll illlllllii 1111 ilh 111 Ii Ii Ii llliillill 111111 1111111 lillilllllllll 111 lli ililllllillll 111 llllllllllllllll llllilli iillllllllllllllllllllllillillllllli h IUIII 111 
in allen Sprachen, ein. u. mehrfarbig - Neue künstlerische Entwürfe 

Kataloge, Plattentüten, Pressspanscheiben. Matrizen
und Galvano-Taschen, Löschblätter, Lizenzmarken 

Heinrich Schiftan, Buch- u. Steindruckerei 
BERLIN 514, Stallschreiberstraße 27·28 

• 

• 

0~======================~=~ 0 
~ ~ 

er ono rap 
BERLIN S14 

• 

Dresdener Str. 50/Sl + Dresdener Str. 50/51 

~==============================~ 

• prec masc 1nen 
Schallplatten 

jeder Artikel der Branche 

Zur Messe • 
ID Leipzig 

• 

Petersstr. 23 (Flora) 2 Tr. 
~ ~ 
~=====================~~ 

Musikinstrumente und Saiten. Prima-Ebenholz-Artikel: 
Wirbel, Saitenhalter, Griffbretter, Dämpfer, Kinnhalter mit 2 Neusilberschrauben, feine Arbeit, per .Otz. M. 40,- bis zu 
den elegantesten AusfUhrun~en. Großes ~ager !n Violinen, Bogen, Form-~tuis ~it und ohne filzfütterung, 
Leder-Etuis, verrundete for~ m~t Samt oder Plu~ch gefut~ert v. M. 75 an, Mandolinen, Grtarren, lauten, Cellos, Bässe, 

Konzert- u. G1tarrz1thern, alle Holzbras- u. Bleoh•nstrumente, Notenpulte, Metromome, Stimmgabeln, Stimmpfeifen, 
Taschen u. Uberzüge. f erner empfehlen wir unsere beliebtestf'n Marlcen, Darm·, Stahl· u. übersponnene Saiten: 
Roma, Lyon, Rekord, Eternelle, Virtuos, wasserfeste Herkulea, Viulin · G· auf Darmunterlage mit feinstem leonisch 
versilb. Draht .~esponnen. Zupfgeigenhansl-Saiten für Lauteu.Gitarre Zl'mmermann & Co Markneukt'rchen 
.Scbuauc;kbander. stets Neuheiten am Lager - Muslef zu Diensten ., 

Zur Messe in Lei ig·: .,Drei Könige", 1. Stock um 111) 



\ 
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• 

• 

• 

• .. . .. 

:t. 
L ~~~~f~d'l 
t.l\~ttW M 
~ Orbnu~ unb ......... ~~ 
s. Si«~ f~ ~imm~ I 

rfan(J~& ~mult~~ Off~~ wn ~ 
~lbuma*ituM ~rl\?rUu~rouq bil*Nl 

Feuerzeuge 
• m 

allen 
Ausführungen 

.. 
Isoliertlasche 

"Belum" 
bestt 

Q11alitätsmarke l 

Seit Jahren 
anerkannt 

leistungsfähige und 
führende Firma: 

Berliner elektro
chemische u.Metall
warengesellschaft 

m. b. H. 
Berlin W 15 
Uhlandstraße 169·170 

• 

Rasierapparate 
- - , r'Y'f 

- Klingen --

Haarschneide· 
.maschinen 

Gasanzünder 

Zündsteine 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

177 

Neue Schalldose 
mit rentrischer NadelateiiUlli 

spielt jede pjatte 
Berliner oder Edison ·Schrift 

• 

. P.aesend filr jede!\ 

""' • Tonarm 1 4 

D. R. G. M . 

Jlord.ertl - .tle •oforf Of(ef'te t 
Vertreter Oberall gesucht 

Gustav ..Jsrael 
- Berllri SW 68, Alte JakobatraBe 173 

For"apreoher; Moril%plalz 13814 

Zur Messe1 Petersstr.281 

Werliefert 
25~, 27 • und 30-cm-Platten
hüllen mit firmendruck aus 

• 

sta11kem Papier? Angeb. an 

• ..J A. MESSING 
Cassel, Lutherplata 

• 

• 

Meßstand · 
• der 

Phonogr. . 
Zeitschrift 

Petersstr.26' 
• • 

' - ' 

Reisender 
mit prima Kundaehaft in der 

Schweiz, wünecht Ver-

~ tretung auf feste Rech- ~ nung für alle Artikel. 
~ Kataloge und Preis- ~ 

~ Iisten erbeten an : ~ • 
I§ W. Haaler, Zürich 

5ii 

~ 
• 

·steinenvoratadt 19. 
~ • ..._ 

Aufnahme-Techniker 
· m1t langj. ln· u. A.uslandspraxis, 

Sprachkenntnissen, ausgeprobten 
Rekordern für Berliner u Edison
schrlft; Kenntnissen d. Elektrotechn. 

----- Zur Messe ln Lelpzlgc uRelchshoru, 11. Stock, Stand 187-189 ----
u. Galvanoplastik, sucht bald. Eng . 
Off. unter P. z. 1848 an d. Exp. d. BI . 

• 

• 

• 
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• 

• 
' 

::a·rl"AD>• •• • --========-=-

Fidelio-Musikwerke 
Berlin SW 68, Ritterstr. 62 

I Engros }t------------1[ Export J 

Sprechmaschinen • 

mit und ohne Trichter 

Schallplatten aller 
• 

Marken 
auch ohne Altmaterial 

Schalldosen, Nadeln, Werke, Tonarme 
• 
• 
• 

Sämtliche Reparatur- und Ersatzteile 

Neu aufgenommen: 

Mundharmonikas • 

nur a 11 erbest e, leicht verkäufliche Marken 

J • Zur Hesse in Leipzig: 
Peterssttaße 2.6~ uoc part. 

Sprechapparate, Schallplatten • C\t\' 
Schalldosen ~ Lager in ~etl" 
Partieposten: Spiel- • \\\e't • Ak-
daun u. Muslklnstr. G 1 ~ 4 e \ q kordions 
aller Art \\.-; ~ \('&V . ~a . c~~s Mundharmonikas 

Lauten, Gitarren, Mandolinen 

Tanzbär=== 
mechanisch spielbare Harmonika 
mit einlegbaren langen Noten. 
Sofort obne Notenkenntnis spielbar I 
Or&ßteTonfiUlel Lelcbteste Spietwelael 

Mit 32, 80 und 112 Töneol 
- Prospekt gratis und franko. -

A. Zuleger o Leipzig. 
\• lW 

c..-;::::==' Oe&ründet 1872. ---

. • llliiii 

Stellengesuche ! 
Aufnahme in kleiner Schrift 
erfolgt Kostenlos für unsere 

Abonnenten. 
für Porto und Gebühren: 
sind Mark 2,- einzusenden. 

• 

• 

0 

0 

---=~~~~- =-~·~·-~·· 

000000 000 0 00 0 0 00 0 00 0 0~ 

Vorteilhafteste Bezugsquelle für 

Violinen u. Cellos o 
llerstellung ln eigene r Werkstatt - Musltr aur Verla11gen zu o·cnstcn 0 

Fritz ludwig Heberlein, Markneukirchen i. Sa., Bahnhofstr. 300 

0 0 0 0 0 0 0 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-Sprechapparate :: Schallplatten ,- ~ 

Neueste S eh lag er nte~a_e\\"' \
1 

• 
rn i t und o h n e t' 0 , V f \\r, \\ """' 
Altmaterial "-\~'-I • ~\0c,\\ '!... · Ak- · 

c.. \\e't \\-;• \. kordions - 'i . ;~e . \\&"-;\\ .. \\& Mundharmonikas 
~· l\e\\e·· _.,- Nadeln :: Zugtedern ::Ersatzteile 

t 
'L\lt Lauten :: Gitarren :: Mandolinen ,... 

• 

- -

Schalldosen 
in beKannter altbewährter Qualität 

Bestes Glimmermaterial 
Verschiedene Modelle 

Prompte Lieferung bei mäßigen Preisen 

Ricbard Lebmann. Lelpzlg-Goblls. 
Magdehurger Straße 3 

Zur Messe: Leipzig, Reichsstr.l211 

Spezialfabrik für Schalldosen 

Zur Messe : Leipzig. Petcrsstraße 261 

ARNO BA.UER 
Chemnitz-Sa., Poststraße 18 

Femt prccher 1830 

Fabrikation der Hermes- Sprechapparate 

Musikinstrumenten - Großhandlung 

Sp~zialität: ~Mundharmonik&U 
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• 

• 
Dauarhaft~,saub~rQ ~ 

Ausführung. 

. -

lE/PZ/6-Il 
erusiusstr. 4/6. 

Ständige f"\usterausstellungen in Berlin und Leipzi9 . 

Zur Messe: Leipzig, Petersstraße 44·11, Koje 9 
lllllllll!llllillllllllllllll"lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllillllll 111111 

• 

'N. Schroeter 

Vorteilhaftes .AngSbot 

.in . Sprechapparaten 
Berlin S42 

Prinzessinnenstraße 21 
Farnspr. r Morltzplatz. 147 35 

Engros c Export 

rn1t und ohne Trichter 1 

Schalldosen, Tonarme, 
Federn, Werke, 

· Nadeln etc. etc. 

- Ferner große Kollektion in sämtlichen Musikwaren -

! ! Sonderangebot ! ! 
ca. 300 1<1 Scbatu1lentonarme a Mk. 4,50 

· " 200 Trichtertonarme a Mk. 10.- , 12.- , 18.-
" 300 LaufwerKe a Mk. 15.- , 20.- , 26.- , 27.50 
" 1000 Schalltrichter ohne Knie, a Mk. 6.-, 7.•, 8.·, 9.·, 12.-

Schalldosen von Mk. 6. - an Nadeln in allen Preislagen 
ca. 200 Apparate 36x36x18 cm, 6 Min.-Werke 
Trichter ca. 55 cm Durchmesser a Mk. 86.

ll\ustersendungen gegen Nachnahme 

ARNO BAUER, Chemnitz.sa., Poststr. 18 
Sprechmaechlnltnfabrlll, Huelll•lnatrumencen•Großhand l uoll 

HANS ·ROLZ 
Musikwarenfabrik 

Von unübertroffener Qualität sind 

,,Mein 

Verlangen Sie Katalog und Preisliste · 

' 

Feinstes Fabrikat (Measingfasaung) 
liefert als Spezioli1ä.t Jedes Q...lonfum 

KARL HILLMANN, Edelsteinschleiferei 
· DARMSTADT, Arheilger Str. 84. 

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

Graslitz •· aöhm: ' Klingenth·at•. sa. 
Fernruf 48 Fernruf 85 

• '< 

die echten 

Mundharmonikas, Akkordeons, Konzertinas, 
Bandonien, Okarinas, Pfeifen und Signal
instrumente, Violinen, Bogen, Etuis, Mando
linen, Gitarren, Lauten, Zithern, Saiten, 
Holz- und Metallblasinstrumente, Kinder-

Musikinstrumente 

Kataloge an Händler und Croesieten auf Wunsch 

• 
• 

• 

• 
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• 
rec asc 1nen-

für direkten Anschluß an die Starkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt oder in Ausführung 
aaaaooaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoa als Universalmotor für Gleich- und Wechselstrom aaoaaouaoaooaaaacaaaaaoaaaaaa 

ohne Riemenantrieb 
fabrizieren in bekannt erstklassiger Ausführung wie vorher so auch nach dem Kriege . 

.lllleinige Fabrikanten: 

Fernsprecher 3965 Geb_rüder Kaiser, Leipzig Dessauer Str. ta . 

Klingsor· ·Jduna • ·tluslkCilerke 

• 

die musikalische Sprechmaschine mit 

~h~e Saiten-Resonanz 
Klingsor .... Automaten 
in altbewahrter Konstruktion . 

Prompt lieferbar! -
Alleinige Fabrikanten: 

KREBS &. KLENK 
Hdndu-Kesselstadt 6 

Zur Leipziger Frühjahrsmesse: Petersstr.40 (Laden) 

Sie brauchen keine lotfedern mehr 
mit Haken und Oesen auf Lager zu legen, 
kaufen Sie nur federn mit loch 

U!Jd verwenden meine Haken- und Oesen-Ersatzteile zum Einhän~f'n 
in lochfedern. 

Ihr Vorteil besteht nicht nur in dem bedeutend kleineren Lager, 
welches Sie in Zugfedern zu halten haben, sondern auch darin, daß 
ein Abbrechen der Haken ausgeschlossen _ist1 weil diese Ersatzteile 

aus Bandeisen hergestellt sind. 

· Federstahl-Industrie EMIL DIETERLE, Chemnltz-Gablenz. 

f. Otto Dirich 
vorm. P. H. Hahn & Co. 

Musikwerke 
Dresden-A.3 

• lüttichaustr. 21 

\1 
Zur Messe: 

Leipzig, Petcrsstraße 17 I 

<1: LEIPZIG 5) 

stellen ihre 
Erzeugnisse 

• 
tn 

Sprecb~nasthlnen 
=== aus -=== 

Sonder-Abtl. 
Musikinstrumente 

zur Me•ee 1 Petersstr. e 
(Müllers Meßpalast) 

• 

FABRIKATION 

der Trichter· u.trlchterlosen 
Sprechappafate und 

Automaten "Kosmopbon" 
Vorteilhafte Bezugsquelle 
von Musikinstrumenten 

Spezialität: 
Mundharmonikas . 

Sachs. saaen- u. federstahiwarenfabrlk:EMILiRIEDEL.~Chemnltz·Gablenz (Post
fach xo). 

• • 

• 

Schwedischer 

Uhrfederbandstahl 
und federn daraus. 

~ 

Bandstahl 
roh und gehärtet. 

~ 

S M ·Bandeisen 
blank gewalzt. 

~ 

Eigenes Walzwerk. 
~rößte Leistungsfähigkelt 

Spezialität: 

Zugfedern 
für Sprechmaschinen 

~ 

Spiralfedern 
aller Art. 

~ 

• Einschlägige 

Massenartikel, 
gezogen und gepreßt aus 

allen Metallen. 

• 

• 
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• • 

:::; 1 · H•f, a 

• 
I I Q '* 

• 
• ZUGFEDERNFABRIK 

Gegründet 1889 

• 3 •:: t 4 ' •• 

• 

• 

ROTTWEIL a. N. • 

• • • • • • • • 
ZUGFEDERrt • • • • 

I I I • I 

-

: für Uhren, Musikwerke, Sprechmascbinen, Laufwerke etc. • • • : • • · in unübertroffener Qualität ••• 

ar e OW, am utwerke 
LEIPZIG 

Reichsstr. l/9 "Handelshof" 
Femt~prec:her 1300 : -: :- : Fernapreeher 1300 

• 

Schatullen u. Standapparate 
• 

SOWie 

Automaten eigener Fabrikation 
• 

OPDOOCDDDDDDDDDDOOOOOODDDDODDD~OOODOOOOODDDOOOOO ~ 

Verlangen Sie bitte kostenlos illustrierte Offerte. 

Einen Posten Laufwerke für Sprachmaschinen 
sehr kräftige Ausführung, für Automaten geeignet, noch friedensware, 

per Stück EIe k t r ,. sIer-Aut 0 m a t e n in frie.~ensausHihrung, 
Mark 32,- per Stuck Mark 100,-

. Muster nur unter Nachnahme 

---- OTTO HOPKE, Elsenberg S.-A. ----

Gegründet Telegr.-Adr~ae : 
1868. Böteführ Glaahütteaachsen 

Fabrik für Präzisions-Mechanik 

C. H. WOLF G. m. b. H. 

------

Glashütte i. Sa. 
Zahnräder Zahnetangen 

Triebe aller Art. 
· Uhrwarle, lauf· u. Reglalrlerwerkt, 

Telegraphen-Apparate alc . 
Einzelteile können der hohe n 
Kosten w egen nur bei Beatolluns 
von mindeatena je 25 Stück s e• 

liefer t w erden. 
lalle zu Klaematographen-Apparatn 

1 

HUGO KERN, Z rnfabrlk 
Sc: h r a m b er g (Württemberg) 

Zugfedern 
(aus prima schwedischem, 

gehärtetem Material) 

fDr Sprecbmaschlnen, Uhren. 
Musik.. und Laufwerke usw. 

Bandstahl 

----------

• • I Leistungsfähigster Grossist! J • 

Odeon-Apparate, Platten,.Jtadeln etc. 
• stets sofort Ueferba.r ~ . 

' 

• • 

• 

• 

• 
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• 

• 

• ax u • IC 
lnhaher Wilhelm Kliem 

' 
er 

BERLIN Sl4, Ritterstraße 16 
Fernsprecher: Amt Moritzplatz, 10306 

• r1c terapparate 

riChterlose Apparate 

• 

in a llen Preislagen 

Beka-, Lindström-, 
Odeon-Fabrikate 

Schallplatten 
die neuesten Schlager 

speziell Ta n z · 
pl a tte n mit und ohne 

Altmaterial 
sofor t 
lieferbar 

-

~ 

Erstklassige 

Schalldosen, 
Nadeln, 
sämtliche 
Fabrikate 

Patentie.rte LaUIODhon'' 
Neuheit II • • 

- auch'"Bilnde und Handverwundete spielen 
sofort Laute und Gitarre - ohne zu lernen 
mittels des geaetzltch geschützten Lautopbons 

A nbr ingb ar a n jede ge wöhnliche La u te o d er G1 tarre I 
11.1!1 .. . --·-~~ 

Zur Messe: 

Leipzig, P etersstr. 1, 7 

• 

•• • 

• 

chall osen 
Royal · Mozart · Orpheus 

Präzisions-Ausführung 

Eigene 
Dreherei 
Stanzerei 
Galvanik 

Schrauben
fabrikation 
(Automaten

betrieb) . 

Mechanische 
· Werkstatt 

carl f. Paulv 
Berlln o nz 

frankf. Allee 85. 

Spezialbatterien_ 
garantlf t t frisch mit 3 Wochen Umtauschfrist. 

Batterie "Deutschland" 100 Stüc:ll 95 M. 
" ,,German" . 100 " 100 " 
" " ReKord" 100 " 105 " 

Postpaket enth. 38 Stiick. Versand gegen Nachnahnu! 
oder Einzahlung auf Postscheck Berhn 26635 zuzllgl. 
1,75 Mk. r!ir Porto und Verpackung. Taschenlampen· 
bülsen, Fernschelllbtrncn und Halbopa lbirnen billigst. 

Kastenballerten wieder lieferbar. 

Deutsche lötbandgesellschaft Berlln W 50, 
Tauentzienstraße 10. 

Vertreter überall gesuc:h t . I 

Aufnahmewachs 
Aufnahmeplatten 
Dl~tierwalzen, Blankwalzen 
Bruchwachs- Umarbeitung 

• • • 

ln anerkannt bestbawährter. Ernst Wi 1 k e & C 0 Gör Ii h 
geräuschlosester Qualität 'I -.:r....'.!LFabrik: Berlin N, Koloniestraße 3 - 4. M • 

··1-------------------------------------------·· 

KARL BORBS, BERLIN NO~ 
Neue Königstraße 38 

Grossist f. Beka-. Od~on-, Homollord-, Schallplatten 
Par1ophon-, Favortte- und Dacapo-
Bella- und Apparate Lieferung schnell und wunsch· 
Parlophon- _ gemäß. Nadeln, Schalldosen, 
Federn, WerKe, Alben usw. prompt und äußerst preiswert 
Probeauftrag fUhrt zu dauernder Kundschaft. Varlangen Sie Kataloge u. Verzelohnlaae 
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20. Jahr~. Nr. 9 -
lnfolge Ausfuhrbehinderung 

habe ich größere Posten in : 

Hundharmonlkas, 
Fabrikate Hohner, Koch, Weiß, 
Boehm, ludwig, Rnuner, 

Seydel Söhne u. a. 
litte, verlangen Sie sofort 

Hu~tersendun.ten . 

Deutsche und Wiener 
Akkordeons, 
bestes sächsisches. Alten· 
burger u. Trossinger Fabrikat! 
Blas-Akkordeons und 

Konzertinas! 
Okkarinasl 
Schallplatten! 

Neueste Schlager, Tanzplatten, 
Ländler, Bauernkapellen 11. a. 
Hit 1ud ohne Altmaterial 

prompt Iieferbart 
Schalldt>sen! 

in nur besten Ausführungeu , 
Spezialität: Star .k t o n . 

I a Zugfedern 
ln allen Breiten, Unren u. Stärken. 

Sämtliche Reparaturteile 
Alles sofort und sehr 
preiswert lieferbar I 
-- Bitte verlanll!en Sie 

meine SondorAnllebote I -.J 
Spezial-Reparatur-Werkstatt für 
Spmhapparate, Musikwerke· Automaten. 
Auerkanat llute, prellwerte 

•chnelle Lleferunlll 

A. NEUSTADT, 
Berlin S 42, Alexandrlnenstr. 33, I. 

--

Ogephon-Werke 
OSW ALD G'ONZEL 
LEIPZIG-GOHLIS 

Sp~ialität: 

c~alloosen 
II I II ii 111 rfii iiiiii I I 11111111 Ii 111 I II I 11111 

für alle 
Sprec:h~ap parate 

Meßlalal : Pelersslr. 26, Hol (Ciashalle) 

-

I 
' 

Rudolf Schug 
Zitherfabrik mit Dampfbetrieb 

Klingenthai i. Sa. 

Crößtea Unternehmen der Branche 
am Platze. empfiehlt: 

Gitarr· AIU:lordzitbern 
und Wiener Alillordeons 
in anerkannt bester Qualität. 

Bei Bedarf bitte ich Offerte ein:tuholen. 

Zur Meaae: 
Leipzig, Petentr. 1711, TreppeA. 

Zugfedern· 
in allen Breiten und Stärken 
(für Grammophon u. Sprech
rnaschinen) sowie Werke und 

Nadeln liefert preiswert 

Johann Andrä, München N. W. 8 
Zu.- M•••• a Peter11traOe 20 

• • • • 

• 
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1 TREPPE LINKS 

Sprechapparate · Schallplatten 

Nadeln · Federn · Sämtl. Zubehörteile 

Geigen · Gitarren · Lauten 

Mandolinen · Zithern 
• 

Kindermusikinstrumente • Akkordeons 

Holzblasinstrumente · Mundharmonikas 

Pianosessel · Notenständer 
usw. 

DEUTSCHES MUSIKHAUS 
AKTIENGESELLSCHAFT 

Fernsprecher 3016 Königsberg i. Pr. Steindamm 126/129 

• 

• 

,. ,. 
'•' • 

, 

, 

• • 

• 

' 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

.. 

• 

• 

' 

I 

• 

. . . 
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PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

ämt i e • as 1nen 
und 

Einrichtungen, die zur 

Fabrikation vom Anfang 

bis zur fertigen Platte 

erforderlich sind, liefern : 

Eisenwerk Gehr. Arndt G. m. b. H. 
BERLIN N 39 

Telegramm-Adresse: Arnd twerk 
Telephon: Amt Moabit 1525/1256 

I 

20. ah Nr. 9 

Hundharmonikas 
g roßes Lager 
aller Fabrikate 

empfiehlt 

als besonders 
leistungsfähig 

Fritz Hädrich 
Chemnitz 

beträgt der vierteljä hr · 
Ii c h e Bezugspreis für die 

Phonographische Zeitschrift. 

.,.," 11•11 11•11 "." 11•11 "." 11·11 "I 
Frühjahrsmesse Leipzig: Hotel Viktoria 

J BERLIN W35, Potsdamer Str. 1141 ! 
~ I J liefert stets schnellstens ::: 

innerhalb weniger Tage 

mit und ohne Trichter 

I Schallplatten m Nadeln • 
j ::: _ Kaufe jedes Quantum Scballplattenbrnch zu höchsten Preisen. J 

I 11•11 11•11 I ." I _" "" _" 11•1111.: 

------ -

Dtktltrwalztn II 
wndta a«lldtrt, wtan Jlltmatnlal (Jibflllt u. Brucb u. Spänt voll 
Dlktltr· uad Pbonotrapbn-Walzta mit .Rusaablllt Cltr fiarteun· 

walzta) zur UnfUgune autdlt wlrel. 
E. Sautrlandt, 'flursttdf Post .Witktrtkdt. 

• 

Gerber•tr. 1, Zimmer 2 und 3 

E. A. Krüger & F riedeberg, Berlin N 37 u. C2 
Abt.: · Fabrik ele ktriacher Glühlampen - Abt.: laolierllaachenfabrik 

Xach 24 Stunden Lf5 ... 50!Had 
ISDFR ED 

lsolier!la.schen • Speisegefö.sse 
YC" 111 · \l..lle, ~nY.uotLiler 

1n be~lerAuMühru 

Fabrikat Bohner 
die führende Marke 

August Schmllowskl, Engros·Muslkwdren·Expol t 
BERLIN SO 36, SohmolleretraS. 8·10 (lp ~r. •901~ 

Weitere Spezialarttkel: 
l(atalo6 e gratl• Akkordeons, Spreo~apparate und Zubehllrtelle. Sohallp'nlten 

und franko Zur Meaae: Thoma••• .. • 2, Ecke Markt, bei Beka 

Altrenornr nierte Metallwarenfabrik liefert als Spezialität 
särntliche Zubehörteile für Sprechrnaschinen, wie z. B. 

Schalldosen 
Werke 

Tellerbren'1sen 

Tonarn~.e 
• 

• 

Trlch•erknle 
Sonstige Stanzteile nach einzusendenden Mustern! 

• Anfertigung von Massenartikeln 
• 

Anfragen unter P. z. 1469 an die Expedition dleaer Zeltun;J erbeten. 

Ven..: Nte Slnlt On. t Technik m. b. H. Hera11seeber Oeore ~otbife8er, verantwortlkb fOr die ~edaktlon : Karl E. Dfeelll~r, Drude voll Ar1hur Scbolem, tlmtlldl b1 lleiU. 



GEBRÜDER SCHARF 
Metallwaren 

B ER LI N SO~i6,~Skalitzer Str. 34 
Telegramme: Metallscharf Berllo o o o o Farnspracher: hlorllzplatz, 1Z3 36 

SprechDlaschinen· 
Bestand teile 

Schalldosen, Laufwerke, Tonarme, 
Räder, Nadeln, Zugfedern, 
Schrauben, Triebe usw. 

Zur Messe in Leipzig: 
Hotel Confinental (Hauptbahnhof) 

aul 
Plattencentrale 

Berlin S42, Ritterstraße 104a 
Erste Export- und Großhandlung == 

llllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 111 

" entra ·op on- '' 
Sprechmaschinen 

Eigene 
Fabrikation 

Automaten 

Schallplatten 

Ersatzteile 
Schutzmarke 

Verlangen Sie Apparate-Katalog Nummer 14 

llllllllllllllllllllll llmlllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllll 
Ausstellung neuer Modelle zur Messe : 

Petersstraße 44 
Passage, Laden 7 (bei Aufgang C) 

• 

• 

·=-· • 
Huthmeinei·Echt! 
l.l -· "'d -0 ~ ~ 

;.Q 
< Q) 
C'D -* 

Q) 
..Q 

~~ 
~ c IC ....., 
~ -,.J. s 8- :::; • .... 

' 
Qualitäts-Mundharmonikas, 

auch alle anderen Musikinstrumente, klangvolle und ansehnliche Ware 

Firma Otto Meinel 
Huthmeinel ~ 

Abt. Mundharmonika-Fabrik 
. 

Klingenthai-Huth 41, Sachsen. 
' zur Hesse In Lelpzi2: Hessbaufnational · 

Markt 16, Petersslr. 1· 7, I. Stock, Zimmer 56, Messferospr. 4923. 

Musterlager' ßerlln: Max Ljcbterfeld. s. 42, Rltterstr. 90. 
____ • Uüsseldorf: Max.Scbwarz, Cbarlottenstr 80/82. 

Bitte verlangen Sie sofort 
meine Kollektion und Listen. 

Spezialität: 

.""""' Tonarme, 
lt't'flll Bremsen, 
lt'l"flll Schall· 

dosen 
und 

----

Wurzen er 
11etallwaren

fabrik 
, 

0. m. b. H. 

. · Wurzen 1. Sa. 
-

Größte Leistungsfähigkeit I 

Zur Messe: Leipzig. Petersstr. 261 1~1 

• 



• 

rau 

en- ressen 
nebst Zubehör 

I 

liefern als Sondererzeugnisse in bewährter Ausführung 
• 

Lindener Eisen-~ Stahlwerke A.G. 
HANNOVER· LINDEN. 

- -~ 

~Laufwerke 

der 

Schlager 
ausgestellt: ,,Zur Flora,, 

Petersstr. 2.3, Laden 

• der 
Messe 

. . ' . 
" I ' • ' 

Konkurrenzlos billige Preise! 
Beachten Sie! 

. 

Was nützen Ihnen Worte! 

Tatsachen beweisen 
Wir bringen zur Messe eine neue 
Kollektion in Sprechinaschinen 

die in Jeder Beziehung 
konkurrenzlos ist. 

Konkurrenzlos billige Preise! 
~ Billigster Trichterapparat mit 

prima Werk, 3 1/ 2 Min. 
Laufzeit. solide Ausführung. 

Musikwaren ges. gesch. Marke 
,,Acuston11 

Apparat komplett 
mit guter Schalldose M. 35, 

ledes Quantum lleferbarl 

Verfehlen Sie nicht unsere Meß-Ausstellung in 
Leipzil• Petersstr. 26, 2. StotH (Schletterhaus) 

zu besichtigen. 

Musikwaren• und Sprechsnaschinenfabrik 

Carl Schroeter ®, Co. 
Berlin S 42, Ritterstr. 20 - Graslitz i. B. 

sind Qualitätsware 
zu billigsten Preisen. 

Wir bringen in Mundharmonikas, 
Ii andharmonikas, Zithern, 

Geigen. Mandolinen, Gitarren, 
usw. eine große Auswahl von 

Waren, die wir wirkheb 
liefern können. 



20. Jahrgang 

0 OGR FfiiiCHE 
~~ 

111 11 f" 11 rr,-· · · "'" "• .. • t1111 

15. Mai 1919 

• 

( 

nsere neuen pparatetypen 

unsere eu u ahmen 
fanden zur Messe tingeteilten Beifall 

Ueberzeugen Sie ·sich! 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

• 

• 

BEKA-RECORD G.M.B.H. 
Berlin SO 36, Boucbestraße .. 35/36 

Nr. 10 
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~ onogrüp 1 e e1 r1 ; 
~ Einzig bell:ehende Fachzeitfchrift für Sprechmafchinen a 
~ ~ 
~ Regelmtißige Empfänger : die Abonnenten. - Gelegentliche Empfänger: alle als gewerbliche ~ 
~ Käufer in Betracht kommenden Firmen, mit befonderer Berückfichtigung des Auslandes, nach ~ 
~ rlem vollkornmenOen, fonfi nirgends zur Verfügung fiehenden Adrelfenmateridl ' ~ 

~ ~ 
~ Fdchbldtl fiir die Oerdmt-lntereiTen der Sprech- \} Abonne1nentspreis ~ 
~ mdfd1inen - lndufirie und verwandter lnduftrie11 ~ für regelmäßige Lieferung vierteljahrlieh : ~ 

i ~'' Un t e~;,:~~=i~~·:g .~;::~ i::~~~:~:neller '" ~ Deut~., Rei~ Mk. 1,25 Aud. nd Mk. 2,so ~ 

~ Chef-Redaktenr: ~ Preis der lnferate i 
~ Ingenieur Georg Rothgießer V Mk. 1.50 für den Zentimeter Höhe (1/4 Blattbreite), mit 60% ~ 
~ Vereidigter Sdchverfitindiger fürSprechmafchinen für die Gerichte ~ Teuerungszuschlago Größere lorerate nach befonderem Tcuif.- ~ 
~ de\ Königl. Landgenchtsbezirks l, Berlin. Öffentlich dngefiellt~r ~ Rciliatt-Lill-e auf Verlcmgen ~ 
~ Sachverlliindigcr der Berliner Handehkammer ~ ~ 

~ ~ 
~ Oefchiiftsll:elle für Reddktion, Abonnements und lnferate : ~ 

i BERLlN C 19, ROSS-STRASSE 6 ~ 
~ - . ~ 
~ T clegrdmm-Adreffe: Necllnit, Berlin1 Fernfprecher: Amt Zentrum, 5644 und 5645 i 
~ Nachdruck dUS dem Inhalt diefer Zeittchnft ill ... ohnc befondere Erlaubnis der Berechtigten nicht gellattet ~ 

~ ~ 
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die 
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vornehme deutsche 
Sprechmaschine 

i.S t 
unerreicht in 
Beseelthei t 

und 

Reinheit des 
Tones 

• 

CREMONA~WERKE Go M. 
Bo H. BERLINW3s, 

Fernsprecher LUßow 1570 und KurfOrst 2.440 
, 

• 

• 

Potsdamer 
Ströße 12.1ö 
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== = § 
§.; = -== 

s 

, 

Wir lietern 
in b ekannt guter Qua.litöt 

und reichhaltigster 
Auswahl 

s 

• 

§ 
~ 
§ 

Kataloge und Offerten stehen zur Verfüg ung 

I 
== B ER L IN 017 

Carl Lindströ A.-G. 

Gr. Frönkfurter Str. 137 

e 
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I 

• 

• 

' 

er Änker ... Resonanz.-Sprechapparat ist durch seinen Resonanzschalltrichter -

Nr. 235727 Deutsches Reichspatent - in seiner Ausführung und Wirkung 

unerreicht, er ist in der Branche allbekannt und vom Publikum hochbegehrt. Der 

Resonanzschalltrichter ist für uns allein patentiert, niemand außer uns hat daher das 

Recht, den Apparat herzustellen. 

Die Nachsicht, die wir während des Krieges wegen der Schwere der Zeiten gegen 

Verleßer unseres Patents geübt hc1ben, hat sogar dahin geführt, daß von unlauterer 

Konkurrenz die Behauptung 

aufgestellt und verbreitet wird, 

wit· seien überhaupt nicht 

berechtigtJ den Apparat mit 
Resonanzschalltrichter her-

zustellen und zu vertreiben. 

Der Mißbrauch, der mit 

unserer Nachsicht getrieben 

wird, zwingt uns nunmehr, 

gegen jedermann, der Appa

rate mit Resonanzschall

trichtern nach unserm Pa

tent herstellt oder ohne un

sere Genehmigung vertreibt, 

ohne jede Rücksicht auch mit 

• 

Rückwirkung für die Vergangenheit gerichtlich vorzugehen und vollen Schadenersa!s 

für jeden Nachteil zu verlangen. 

Wir warnen daher jedermann, Sprechapparate mit Resonanzschalltrichtern herzu

stellen oder zu vertreiben, wenn solche nicht von uns hergestellt sind und den Namen 

' ' 
,, tt·agen. 

BERUN SO 16, Rungestt·dße 17. Menzenhciuer & Schmidt 
lnhctber: Henry Langfelder . 

• 
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lllllllllllllllllllll 111111 11111111111 1111111111111111 i llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll\111\lll 
Mtlsikappa •ate 

u. lalleJ-. 
~ FÜR JEOEN WAHREN MUSIKFREUND 

UNENTBEHRLICH. 
Aufnahmen erster Künstler 

,. und Kapellen . 
· Grope Auswahl ! Alle Preislagen! 

ODEON -WERKE G. m. b. H., Berlin-Weißensee 

Die "ORIGI AL" Steidinger-Laufwerke 

• 

(Federmotore für Sprechmaschinen) 

werden auch heute wieder 

in anerkannt 
erstklassiger 

Ausführung u. Qualität 
geliefert 

Beachten Sie bitte die Flrrna 

u . obige Schutzmarke genau 
• 

Gehrüder Steidinger 
Fabrik für Feinmechanik u. Metallwaren 

St. Georgen ·Schwarzwald .. 

187 
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Die elektrische Sprechmaschin.e 

llllllilllllllllllll mlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

D. R. Pa.t. a.ngem. Ausl.-Pa.t. a.ngem. 

Kein. Kurbeln. - - - - - - - Elektrischer Antrieb 
Kein. Ratfern des Uhrwerks - Geröuschloser Gang 
Keine Gesmwindigkeitsschwingung -Automatische Regulierung 

Kein. Ausschalten. - Ausschaltung aufomöfisch 

liefert nadl langen, gegen alle Vorurteile mit 
bestem Erfolg abgeschlossenen Versuchen in 
erstklassigen Schrank.. und Tischapparaten 

I 

als erste deutsche Spezialfabrik 
elektrischer Sprechrnaschin.en 

• 

• 

e e. 
Sfuffgarf - Cannsfa.ff 

Briefe: Stuttga.rt Kriegsbergstr. 7 (Büro), Tel. .. Adr.: Ebnerco Stuttga..rt 
Fa.brik: Ca.nnsta.tt, Ka.rlstr. 18 

Einige Generalvertretungen sind noch zu ver~ 
geben - Die Generalvertreter werden. in der Ze1t~ 
schriflen.reklame der Fabrik Jeweils mit aufgeführt 

• 

== == 

--== 

= = = == = == == == -== 
-= ----== == = --== == -------= -------
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Wir liefern wieder 

• 
in jeder Quantität aus unserem verkleinerten Verzeichnis, 
welches nur wirk I ich gangbare Sachen enthält. 

Für 1 kg Altmaterial liefern wir vorläuftg: 

6 Platten 25 cm oder 4 Platten 30 cm 

Wir bitten um Anlieferung von recht viel Altmaterial ! ! ! 
Verlangen Sie sofort Kataloge! 

Sollten Sie die Ankerplatte noch nicht kennen, so probteren Sie dieselbe, 
und Sie werden sich überzeugen, daß sie mit an erster Stelle steht. 

Anker-Phonogramm-Ges. m. b. H. 
Fabrik: BERLIN-WEISSENSEE. Sedanstr. 47-48. 

Alleinige Auslieferung für Händler u. Grossisten : Menzenhauer ~ Schmidt, Berlin 8016, Rungestr. 17 

• 

189 

• 
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Das 

ua 

a e 

• 

• 

• 

• 

I 

Metallindustrie 

Schiele & ßruchsa.ler 
Hornberg (Schwarzwa ldbahn) 

Filialbüro: Berlin WQ, Linkstr. 28 
• 

------------
-= -
= ------
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--------
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• 

• 

• 

0~=====================~~ 0 
~ 

er .ono rap 
BERLIN S14 

Dresdener Str. S0/51 Dresdener Str. 50/51 

~=============================~ 

• prec masc 1nen 

Schallplatten 
• 

jeder Artikel der Branche 

N 
((\) 
~r====================~o 

Leistungsfähiger Grossist in 
I 

-

• 

' 
• 

• • 

• 8lllflC 
FRANKPUR Ta. M., ZElL 114 

I 

. Achtung! Achtung! 

Mittel- u. süddeutsche Händler-Kundschaft verlang(nur noch 

Hertnes-Sprechtnaschlnen 
denn diese sind konkurrenzlos billig. .Sie sparen: 1. An den z. Z. 
sehr teuren Transportspesen; 2. An den Herstellungskosten, da 
Chemnitz noch günstige Arbeitsverhältnisse bietet. Diese Erspar-

nisse kommen meinen Abnehmern restlos zugute 

Hermes-Ap 
werden mit besten, geräuschlos laufenden Werken und guten 
Schalldosen ausgerüstet. Reparaturen. ElnzeUelle, 
als Laufwerke, Gehäuse, Tonarme, Teller, Trichter etc. Nadeln, Platten 

Nr. 22. 

Nr. 26 • 

Nr. 32. 
Nr. 38. 

Nr. 40. 
Nr. 52. 

Nr. 55. 
Nr. 58. 
Nr. 60, 
Nr. 61 . 

Folgende Apparate •sofort .lieferbar: 
Nußbaumfarb. poliert, 31 x 31 x 15 cm, 3 Minuten- Werk, Trichter 
38 cm • • • • • • • • . • • • • • • . . • • • • • • • • . • • . M. 47,50 
Nußbaumrarb. poliert, 32 x 32 X 18 cm, 3 Minuten- Werk, Trichter 
45 cm • ~ • . . . • • . . . . . • • . . • • . • ~ • • . • . . . M. 55,-
Echt Eiche, 32 X 32 x 17 cm 61Min.-Werk, Trichter 50 cm . . M, 67,50 
Echt Eiche. Brandmalerei, 3S x 35 X 18 cm, 6 Min.·Werk, beste Schalldose, 
Trichter 55 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. 80.
Derselbe in Mahagom ausgestochen . . . . . . . . . . . . . . M. 72,50 
Schatulle, nußbaumfarblg, ohne Deckel, einfacher Tonarm, 3 Minuten· 
\Verk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. 55,-
Derselbe mit Bügelarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. 60,
Schatulle, nußbaumfarblg, mit Deckel, 6 Mln.-W!rk, Bügelarm . M. 75,
Schatulle, echt Eiche, mit Deckel, 6 Min.-We~k, Bill!'elarm . . . M. 90,
Schatutle, echt .Eiche, größer, 9 Mln.-Werk, Bügelarm . • . . . II 110,
Schatulle, Luxus-geschweifte Haube, Doppelfederwerk . . . . . II. 140,-

Arno Bauer, Che~nnltz 1. Sa." Posts1r. tS 
- Hermea-Muslkwerke • ilnatrumenlen-Großhandluno -
Mund-u. Zle bharmonlk., Mandollo., Laut , Gltarr.,Bändar usw. 
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Nachdwck aus dem Inhalt dieser Zeltschrift Ist 
ohne Erla11bnls de r Berecht(qten nicht gest9ttet 

• 

Der Verlauf der Leipziger frühjahrsmesse 1919. 
Trotz der außerordentlich unsicheren politischen Lage war 

c.ler Besuch der verflossenen Messe doch ein recht rcger, wenn 
auch cirn bctr.ä~htlicher Teil der angemeldeten Messebesucher 
i,nfolge v>On Verkehrsschwierigkeiten nicht in der Lage war, 
nach Leipzig zu kommen. So f,ehltc z. B. ein recht bedeuten· 
der Teil der bayrischen Kundschaft, sowie der Gäste aus Oester· 
reich, speziell Ungarn. Auch aus den besetzten deutschenGebieten 
war der Besuch nur recht mangelhaft; diejenigeu Eiukäufcr aber, 
welche aus diesen Gebieten nach Leipzig gekommen waren, 
haben, soviel wir erfahren, recht erhebliche Bestellungen 
gemacht. Aus den neutralen Ländern waren Einkäufer aus 
liolland und den n10r1di1SChen Ländern vertreten, auch die 
Schwei,ze.r Kundschaft fehlte nicht ganz. Polen h1atte eine 
ganze Anzahl von Ein'käufem nach Leipzig geschickt, aber 
wir glauben kaum, daß mit Rücksicht auf die dort noch 
herrschenden ungeklärten Verhältnisse erhebliche Geschäfte 
gemacht worden sind. Im allgemeinen kann das Geschäft in 
unserer Branche als "gut" bezeichnet werden, wie das Er
gebnis einer von uns angestellten Rundfrage beweist. Nament
lich die kleineren und mittleren firmen werden vollauf von 
dem Erfolg der Messe befriedigt sein, dagegen läßt das Ge· 
schäft bei 'den g.ooßen Firmen zu wünschen übrig. Dieses ist 
aber auch ganz erklärlich, denn jeder ist augenblicklich in 
seinen Dispositionen außerordentlich vorsichtig, und man kann 
es dem Einkäufer nachfühlen, wenn er heute noch nicht auf 
Monate hinaus disponieti. Wenn heute jemand mit Rück· 
sieht auf die politische Lage etwas vorsichtiger in seinen 
Dispositionen ist, so kann man ihm hieraus nicht gut einen 
Vorwurf machen, wenn aber, wie wir es oft auf der Messe 
gehört haben, größere Bestellungen unterblieben sind, weil 
<.He betreffenden Einkäufer mit einem Rückgang ~der Preise in 
absehbarer Zeit rechnen, so glauben wir schon heute -sagen 
zu können daß diese Herren wahrscheinlich eine Enttäuschung 

' erleben werden. Nicht nur, <.laß voraussichtlich an ein fallen 
der Preise YOrläufig nicht /U denken ist, deutet alles darauf 
hin, daß in den nächsten Monaten sogar noch mit einer 
erheblichen Preissteigerung .zu rechnen sein wird. Bereits auf 

der Messe sind in einigen Zweigen un~erer Industrie Preis 
konventi,onen 1:,11Cbildet worden, und schon während der letden 
Messetag>c sind die Preise für einige Artikel um ein Bedeuten 
des erhöht worden. 

Der g1·ößtc Teil der Aussteller unserer Branche ist mit 
den Aufträgen, welche zur Messe erteilt wurden, lttfricdcn, 
und man hofft allgemein, daß diese Aufträge auch im Laufe 
der nächsten Monate erledigt \\erden können. ln7\\ ischen 
hat sich die politische Situation allerdings noch \'iel ungün
stiger gestaltet, und man kann heute noch nicht wissen, was 
die nächstt:n Wochen bringen werden. Ganz falsch aber wäre 
es, den Kopf zu v~erlieren, die t-länuc in den Schoß zu legen! 
und die weitere Entwicklung abzuwarten. Es muß unbedingt 
das Geschäftsleben aufrechterhalten werden, es muß weiter
gearbeitet werden, ganz gleich, was auch kommen mag. 

In früheren Zeiten hatten wir \'On der einen Messe bis 
zur anderen stets einen Zeitraum ,·on sechs Monaten, durch 
die Verlegung der FrühjahrsmeSse aber ist dieser z,, ischrn
raum auf knapp vier Monate vcrkürt.t worden, und in \\ enigcn 

• 
Wochen schon wird sich unsere Industrie wieder für dit· 
Herbstmesse rüsten müssen. Es ist zu hoffen, daß bis dahi n 
eine 1e.ndgültigc Klärung der politischen Verhältnisse eintritt, 
und daß wi'r die I-lerbstmesse 1919 wieder als Friedensmesse 
in altem Umfang für das kommende Saisongeschäft ausnutzeil 
können. K r:, Dg. 

Preiserhöhung in der Sprechmaschinenindustrie. 
Was wir in dem VQrhergchenden Artikel bereits 'oratts· 

gesagt haben, ist inzwischen Tatsache geworden. Nicht nur 
eHe Werke- und Schalldosenfabrikanten, sondern au<:h dir 
Schallplattenfabriken und di'c Apparatefabrikanten haben ihre 
Preise, letztere zum Teil um etwa 40 11/u , 'erhöht. Diese Preis· 
erhöhungcn trden zum Teil sofort in Kraft, so daß die auf 
der Messe erteilten Orders schQn nicht mehr alle l.Lt den 
alten Preisen geliefert werden können Wir kommen auf diese! 
(Angelegenheit, die wir erst nach Redaktionsschluß erfahren 
haben, in der nächsten Nummer der "Phonogr. Zeitschr." zurück. 

/ 
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Meßberichte. 
Adler Phonograph Co., Berlin, brachte ithre tunfangreiche 

Kollektion in Adler-Apparaten zur Ausstellung, und der 
äußerst rege Besuch, welchen si!Ch die Ausstellung der 
Firma seitens aller maßgebenden Händler und Grossisten 
zu erfreuen hatte, beweist am besten die Leistungsfähig
fähi.gkeit der Adler Phonograph Oo., welche, wie sie beson
ders hervorhebt, in der Lage ist, jedem anl sie herantreten~ 
den Auftrag gerecht zu werden. 

Arno Bauer, Chemnitz, hatte Sprechmaschinen, sämtliche Er
satzteile dazu, Mundharmonikas, Ziehharmonikas, Man· 
doline11 rusw. ausgestellt. Besonderen Wert hat die Firma 
auf bessere Schatullen und Standschränke gelegt, die in 
vCII'scMed~nen Modellen ausgestellt waren. Die Aus
stellung wa.r gut besucht undl alle Aufträge sollen zu den 
übernommenen Lieferungsterminen erledigt werden. 

Berliner Buchbinderei Wübben:G. m. b. H., Albumabteilung, 
Berlin, hatte neben ihren an:dercn Erzeugnissen ihre Schall
plattenalbenund Schallplattenregistrierkästen zur Ausstellung 
gebracht. Erstere in neuen, geschmackvollen Dessins, letz
tere als besondere Neuheit, die allgemeinen Anklang ge
funden hat. Es sind nicht nur eine große Anzahl von 
Musteraufträgen, sondern auch g11oße Aufträge zur soforti1genl 
Lieferung erteilt worden, so daß die Firma mit ihren Er
folgen auf d'c1r Messe V'01J und ganz zufrieden ist. Die 
Firma weist besonders darauf hin, daß der Haupterfolg 
ihren lnsera~n in der "Phonographischen Zeitsch'rift" zu
zuschreiben ist. -

Cremona-Werke G. m. b. H., Berlin, hatten ihre Cremona
Resonanz-Sprechmaschinen in allen Typen, und zwar in 

• zweirfacher Ausführung ausgestellt. Die Apparate waren 
mit besten Schweizer Laufwerken und neucn Holzschalldosen 
ausgerüstet, wodurch nach langet Versuchen eine äußerst 
naturget:J:eue Wiedergabe erzielt wird. Die Fabrikate haben 
in Interessentenkreisen höchste Anerkennung gefunden. 
Luxusschränke nach den Entwürfen von ersten lnnenarchi1-
tekten, welche die Firma in kurzer Zeit herausbringt, waren 
mit Rücksicht auf die Unsicherheit der Verkehrslage noch' 
nicht ausgestellt. Die übernommenen umfangreichen Auf
träge werden :infolge bedeutender Vergrößerung der Werk
anlagen und der Neuorganisation des Gesamtbetriebs in 
kürzester Zeit ausgeführt werden. Die Firma ist mit ihren 
Erfolgen auf der Messe über Etwarten zufrieden. 

Albert Ebner & Cie., Stuttgart-Cannstatt, erschienen noch 
in letzter Stunde auf der Messe, und da diese Firma infolge 
der verspäteten Dispositionen in den Ausstellungsverzeich
nissen keine Aufnahme mehr gefunden hatte, dürften viele 
Messebesucher keine Gelegenheit gehabt haben, die Aus
stellung zu besichti~n. Die Firma hat nach langen, mit 
besten Resultaten abgeschlossenen Versuchen eine Sprech
maschine mit elektrischem Antrieb auf den Markt gebracht, 
die sich nicht nur als Vorspielapparat für Händler, sondern 
auch für jeden Privatmann bestens eignet. Der Fachmann 
hat bisher diesen elektrisch betriebenen Apparaten ein Miß
trauen entgegengebracht, weil bei fast allen Versuchen seit
her der Motor nicht einwandfrei, d. h. ohne T-onschwan
kungen funktionierte. Das Elektromophon der Finna Albert 
Ebner & Cie., hat diese Vorurteile mit bestem Erfolg 
beseitigt. Es arbeitet mit einem besonderen mechanischen 
Regulator jm Motor, zur automatischen Beseitigung von 
Stromzufu hrdi.fferenzen, oollständig geräuschlos. Zur Regu
lierung der Umdrehungszahl ist ein separater Regulator 
angebracht. Als s~hr W4Sentli1Ch hervorzuhieben nennt aber 

• 

die Finna außerdem einen mechanischen, einwandfreien 
Selbstausschalter, der die Elektrizität auf der letzten Rille 
der Platte abnimmt. Die VorteHe des ncuen Apparats dürften 
jedem Interessenten einleuchten. 

Glocke- Musikwerke, Leipzig, hatten eine Ausstellung \On 

Musikinstrumenten, Sprechapparaten usw. veranstaltet, die 
viele Interessenten anlockte. 

Hainsherger Metallwerke G. m. b. H., Hainsberg b. Dresden, 
hatten eine ~reichhaltige Ausstellung ihrer Fabrikate aus 
der Sprechmaschinenindustrie, nämlich Tonarme, Trichter
kniee, Plattenteller usw., veranstaltet. Der Besuch dieses 
Meßstandes wa.r sehr gut und <He Firma ist mit dem 
Erfolge zufrieden. Sie hofft, die übernommenen Aufträge 
prompt ausführen zu können. 

K. Heinrich, Frankfurt a. M., hatte di•e bekannten Oramola· 
Typen ausgestellt, sowie eine Kollektion der Polyphon
Apparate. Ditejenige Kundschaft, 'welche auf Qualitätsware 
Wert legt, fand hier das, was s ie suchte. 

Homophon-Company m. b. H., ßerlin, hatte ihre neuen 
Aufnahmen ausges-tellt, die das Interesse aller Händler und 
Grossisten erregten. Diese Neuaufnahmen zeigten, daß die 
Homo phon-Oompany bestrebt ist, nur das Beste auf den 
Markt zu bringen, und <lie bedeutenden Aufträge, welche 
erteilt wurden, beweisen die Richtigkeit dieses Prinzips. 
Die Firma hätte n10ch weit größere Aufträge erhalten 
können, wenn sie in der Lage gewesen wäre, sich an 
bestimmte kur:re Lieferzeiten zu binden. 

Clemens Humann, Leipzig, hatte wie immer eine umfang· 
;reiche Ausstellung ihrer Artikel veranstaltet, und so fan
den die Meßbesucher dort eine reiche Auswahl in Ton· 
armen, Kni1een, Messingtrichtem usw. Die Firma ist mit 
den erLielten Aufträgen, deren Erledigung etwa drei bis 
vier Monate in Anspruch nehmen dürfte, in jeder Weise 
zufrieden. 

lduna Musikwerke, Leipzig, stellten Sprechmaschinen eigener 
Fabrikation s'Owie Musikinstrumente aus. Die Firma er· 
schien zum ersten Male auf der Messe und die ausgestell
ten Modelle erregten intolge sauberer und präziser Aus
führung das Interesse der Besucher. Außerdem brachte 
die Firma eine reichhaltige Ausstellung in Musikinstru
menten, sogenaoote Klingenthalcr und Markneukirchenet 
Artikel. 

Gustav Israel, Berlin, brachte seine neue Schalldose für 
Berliner und Pathe-Schrift in verschic.denCin Ausführungen 
und Preislagen. Der Besuch war gut, tmd es s ind größere 
Aufträge, sowie viele Musterbestellungen gemacht worden, 
die trotz der Schw~rigkeiten, welche eine Neueinrichtung 
mit sich bringt, in kürzester Zeit ausgeführt werden. Die 
Fi1nna ist mit ihrem Erfolg auf der Messe überaus rufriederr. 

Krebs & Klenk, tfanau, hatten eine reichhaltige Kollektion 
ihrer bekannten Klingsor-iypen ausgestellt. Neuheiten 
konnte diese Firma mit Rücksicht auf die allgemeinen Ver
hältnisse nicht herausbringen, aber zw~i neue Stativ· 
apparate in feinster Ausführung fanden allgemeinen An
klang, ebenso die Automaten. 

Richard Lehmann, Leipzig-Gohlis, hatte eine große I<!ollek
tion aller von ihm fabrizierten Schalldosen ausgestellt. Da
.runter eine neue Schalld10se unter dem Namen "Mozart". 
Die Firma weist besonders darauf hin, daß sie die Fabri
kantin der echten "Mozart" - Schalldose ist, welche als h'er~ 
vorragende Quati~tsware von allen Meßbesuchern an
erkannt wurde, 
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Leipziger Buchbinderei A.-G. vorm. Gustav Fritzsche, 
Leipzig, hatte ihre bekannten Schallplattenalben ausgestellt. 
Als besondere Neuheit brachte die Firma ein 30-cm-Platten
album, welches an den einzelnen Taschen mit einer Vor· 
nchtung \'ersehen ist, mittels welcher man auch kleinere 
Platten in der Größe von 25 bzw. 27 cm o rdnungsgemäß 
unterbringen kann. Der Besuch der Ausstellung war ein 
durchaus zufriedensteHender und wurden reichlieb Aufträge 
erteilt, die prompt Erledigung finden we11den. 

Otto Lüneburg, Hamburg, hatte mit Rücksicht auf die aU
gemeinen Verhältnisse keine besonderen Neuheiten heraus
gebracht, sondern lediglich eine reichhaltige ~ollektion von 
Sprechmascll.irnen verschiedener Modelle ausgestellt. Der 
SeSlUch dle,r Ausstellung war zufri1edenstellend und die aus
gestellten Modelle erregten das Interesse der Meßbesucher. 

Maschinenfabrik Neukölln G. m. b. H., Berlin-Neukölln, 
zeigte nur eine kleine Probe ihres Könnens, welche jedoch 
genügte, die Meßbesucher \'On der y;orzüglichkeit des Fa
brikats zu überzeugJen. Die ausgestellten Apparatetypen 
erregten in bezug auf vornehme äußere Ausstattung be
rechtigtes Interesse. Das Werk beschäftigte während des 
Krieges zirka 2000 Leute mit Heeresarbeiten und hat die 
früher für die Holzbearbeitung des Flugzeugbaus benutz· 
ten großen Hallen jetzt für Sprechmaschinenfabrikation um
gestellt. Trockene Holzvorräte, die sich zur Gehäusefabri
kation eig-nen, sind 11eichlich vmhanden. Di,e Firma legt 
besonderen Wert darauf, keine billige Stapelware, sondern 
nur allererste Einzelarbeit herzustellen. 

Menzenhauer & Schmidt, Berlin, hatten Gitarrezithern mit 
unterlegbaren Notenblättern, Anker-Resonanz-Sprcchappa
rate, Anker·Schallplatten und Kalliope-Spieldosen nebst dazu 
gehödgen Notenscheiben, sowie Musikinstrumente aller Art, 
wie Lauten, Mandolinen usw., ausgestellt. Die Ausstellung 
war sehr gut besucht, und es wurden Aufträge in bedeuten
dem Umfang erteilt. Oie Nachfrage nach sämtlichen Ar
tikeln war äußerst rege, und die Firma hätte noch weit 
mehr BesteBungen aufnehmen können, wenn Aussicht vor
handen wäre, di1e dazu erfo11derlichen R<ohstoffc aufzutreiben. 

Mercedes Büromaschinen- und Waffenwerke, Berlin und 
Mehlis i. ThUr., brachten als besondere Neuheit ein Sprecll 
maschinenfederwerk, dessen Regulierung ohne schnc:taufcn
den Antrieb (Schnecke bzw. Räder) erfolgt. Das Werk stellt, 
wie allgemein anerkannt wurde, etwas vollständig Neues 
dar und zeichnet sich durch völlig geräuschlosen Gang 
und größte Ausnutzung der Federtriebkraft bei gleich
bleibender Tourenzahl aus. Die dieser Firma erteilten reich
lichen Aufträge sollen in kurzer Zeit ausgeführt werden. 

I. Mollenhauer Söhne, Fulda, stellten Holzblasinstrumente, 
Böhmflöten und Pi1kkolos, F(öten und Pikkolos Ironischer 
Bohrung, sowie Klarinett<cn, Oboes und Fagotts aus. Die 
Firma hat Aufträge in zufriedenstellender Weise entgegen
genommen und ist in der Lage, dieselben in allerkürzester 
Zeit ausiühren ru können. 

Og~phon-Werke, Oswald Günzel. Leipzig, hatten nach 
Wiederaufnahme der Fabrikation ihre bisherigen bewährten 
Schalldosentypen in oonnchrten und verbessetteu Ausfüh· 
rungen ausges"tellt, dazu als neu zwei gl'loße und kleine 
Typen mit und ohne Doppelisolierung. Der Besuch der 
Ausstellung war ein recht reger, die Finna ist mit den 
erteilten Aufträgen vollauf n tfrieden. 

Polyphon-Werke A.-G., Berlin, hatten in Sprechmaschinen 
kei,ne besonderen Neuheiten gebracht, dagegeu stellten sie 
ihre Spieldosen zum erstenmal wieder aus, und zwar teil
weise in neuen Gehäusen, die recht guten Beifall gefunden 
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haben. Der Besuch war äußerst rege, und es wurden 
umfangreiche Aufträge , erteilt. 

M. L. Reyersbach, Oldenburg/Gr., zeigte eine sehr sehens
werte und vollstänclige Ausstellung in Sprechmaschinen, 
von den billigsten Trichterapparaten bis zu den teuersten 
Oramolaschränken, und die zahlreichen Besucher dieser Aus
stellung versäumten nicht, bei dieser bekannten und 
leistungsfähigen Finna ihre Aufträge zu erteilen. Auch 
in Zubehörteilen, wie Nadeln, Schalldosen usw., sowie in 
Mundharmonikas wurde eine große Auswahl gezeigt. Die 
Finna ist mit dem Resultat der Messe in jeder Weise 
zufrieden. 

Max Rudolf Richter, Berlin, stellte eine reichhaltige Kollek
tion v<On Sprcchmaschincn mit und ohne Trichter sowie 
r..ä.mtliche Zubehörteile, wie Platten, Alben, Nadeln, aus. 
Besonderes Interesse aller Meßbesucher erregte der pa
tentierte Spielapparat "Lautophonu, welcher es Blinden und 
Handverletzten ermöglicht, die Laute ohne besondere Vor
kenntnisse zu spielen. Der Besuch der Ausstellung war 
ein äußerst reger und die Firma glaubt in zirka 8 W10chen 
den g.rößten Teil der ihr erteilten Aufträge crledigerl Zlt 

können. Oie Firma weist besonders darauf hin, daß sie 
in der Hauptsache von \'Ollkommen neuen Kunden besucht 
worden ist, die lediglich auf die Bekanntmachungen der 
Finna Max Rudolf Richter in der "Phonographischen Zeit 
schrift" hin die Ausstellung besucht haben. 

A. F. Seifert & Co., Dresden, brachten eine reichhaltige Auf>
stellung in Akkordeons, Mandolinen, Gitarren, Lauten, 
Violinen, Mundharmonikas, sowie in Sprechapparaten und 
Zubebörteilen. In Mundharmonikas fanden besonders ei nigc 
Friedensserien in wirklich geschmackYolJer Ausführung 
großen Anklang. In Sprechappara"ten erregten besonders 
di'C eleganten Schrankapparate Interesse. Oie Firma be
zeichnet die erteilten Aufträge als gut und ausgiebig und 
hofft dieselben in kürzester Zeit erledigen zu können. 

Triumphon-Company m. b. H., Berlin, brachte geschmack
\'Olle Apparatetypen mit und ohne Trichter, sowie in Schrank
form. Den Fachmann inte11essierte besonders die saubere 
Ausführung der im eigenen Betrieb hergestellten Werk'e, 
Tonarme, Schalldosen usw llierzu gehört vor allem die 
durch D. R. P. geschützte Konstruktion der Hydra-Werke, 
welche bekanntlich das Aus\\ echseln defekt gewordencr 
Federn ge:>tatten, ohne daß der Motor selbst auseinander~ 
genommen wird. Die Auswechslung geschieht innerhalb 
weniger Sekunden, so daß die heute so sehr ins Gewicht 
fallenden hohen Arbeitslöhne in F<Ortfall lrommen. Der 
Besuch der Ausstellung war ein äußerst reger. 

H. j. Wenglein's Norica- und Heroldwerke, Nürnberg
Schwabach, hatten eine reichhaltige Kollektion ihrer Herold
Qualitätsnadeln ausgestellt, nach denen eine überraschend 
große Nachfrage herrschte. Es ist dlies nicht weiter ver
wunderlich, wenn man berücksichtigt, daß heute jeuer 
Händler und Grossist davon unterrichtet ist, daß er bei 
dem Kauf \On Herold-Nadeln nur wirkliche Qualitätsware 
kauft. Die Aufträge, welche die Firma gelegentlich der 
Messe aufgenommen hat, sind außemrdcntlich umfangreich, 
aber der Umfang des Unternehmens gestattet. es, alle diese 
Aufträge in kürzest,er Zeit zu erledigen. Damit alle Grossisten 
der Hemld-Nadel die produktive Bedeutung der Herold
Werke aus eigener Anschauung kennenlernen können, ladet 
die Firma alle die ihr seit j ahren bekannten Geschäfts 
freunde zur Besichtigung ihrer Betriebe ein. Alle Inter 
essenten, denen daran liegt, sich von der Fabrikationsart 
und dem Werdegang einer erstklassigen Nadel ein Bild 
ZLL machen, sollten nicht versäumen, der Einladung Folge 
zu leisten. 

• 
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Wurzener Metallwarenfabrik G. m. b. H., Wurzen, hatte eine 
große Anzahl neuer Muster in Tonarmen und Schalldosen 
ausgestellt. Der Messestand dieser Firma war sehr gut 
besucht, und die firma glaubt die großen Aufträge, welche 
sie übernommen hat, prompt erledigen zu können. 

'ZonoP.hon G. m. b. H., Berlin, hatte nicht viel Neuheiten, 
sondern lc<liglich ihre bekannten Zonophon-1) pen aus
gestellt. Diese Typen fanden bei der Kundschaft großen 
Anklang und die Hmta weist darauf hin, daß sie die 
jhr erteilten Aufträge in kürLester Zeit erledigen kaun. 

Weitere Meßberichte folgen. (Die Red.). 

Die Handelsvereinigung arbeitet für Euch! 
Tretet ihr bei 1 

Die Tagung der llandelsvcrdnigung der deutschen Sprech
maschinenindustrie E. V. am Meßmitlwoch in Leipzig zeigte durch 
den guten Besuch, wie auch durch die lebhafte l>t!tei!Jgung der 
Interessenten an der Beratung aktueller Branchefragen, daß w 
djeser Organisation praktische Arbeit geleistet wird. 

Aus dem Kassenbericht dt.:s Hcr.-n A. N a t h an - Berlin ging 
hervor, daß die Organisation irn letzten Jahr für Interessenwahrung 
der händler über :JOUO M. ausgegeben hat. 

Der Jahresbericht des Generalsekretärs P. Max G r e m p c -
~erlin-friedenau zeigte, daß die Veremtgung zu allen wichtigen 
fragen der Branche rechtteitig Stellung genommen hat. Die fui 
die Händlerschaft erfreulichste Nachricht gmg dahin, daß der Vor
stand dieser Organisation mit der Leitung der f abnkaJltca\'erbändc 
für Apparate wte fur Schallplatten in Verbindung getreten ist, um 
in Zukunft jn unserer Hranche gewissermaßen das tlcmokratisch
konstitutionelle System tur Durchführung zu bringen. Es soll er
reicht werdCJJ, daß vor wichtigen Änderungen hinsichtlich des Preises 
von Apparaten und Platten <.lie 1--!andelsvereinigung als berufene Ver
lreteriH der lländleriutercssen gehört wird. Weiter aber soll auch 
erreicht werden, daß vor wichtigen tcclu.ischen Änderungen dieser 
Vertretung der liändlcrschaft die Möglichkeit gegcbe11 ist, sich 
darüber gutachtlich LLl' äußem. Auf <Ücsem Wege würde es z. 13. 
möglich werden, die bekannten Wünsche der Händlerschaft hin
sichtlich der Vereinfachung wichtiger Teile bei der frage der 
N<>rmalisicrung der Apparate zu berücksichtigen. Die tländlerschaft 
klagt besonders darüber, daß nicht einmal so einfache und so 
oft gerade Reparaturen erfordernde Teile wie Schraube am Nadel
halter, Kurbel usw., normalisiert sind. 

Im übrigen ging aus dem Bericht des Generalsekretärs hervor, 
daß die von der tlandelS\'ereinigung mit der Re_gierung gepflogene11 
Verhandlungen über R<>hmatcrialicnLUteilung bei der Uebergangs
wirtschaft an sich ein recht erfreuliches Ergebnis gehabt hatten. 
Daß nun der miütärische Zusammenbruch und die Revolution das 
gesamte Regierungsprogramm fiir den Uebergang zum Frieden uber 
den I laufen geworfen hat, muß natürlich auch die Sprechmaschi.nen· 
branche genau so hinnehmen, wie die anderen lndustriezwetgC1. 
Andererseits ist es aber dem Wirken der Organisation mit .w 
d.an.ken, wenn überhaupt die Händlerschaft während der letLtcn 
Kriegsjahre JlOch einigermaßen Platten und Apparate bekommen 
hat. Das muß um (So mehr betont werden, als· die Hii'lldler, die 
sich nicht oder nicht genügend um Branchefragen kümmern, woh 1 
lebhaft ~~ber die mangelhafte Belieferung mit Platten und Ap
paraten :zJu klagen verstolwn, aber nicht bedenken, daß sie ohne 
die Wirkung der liandclsvercinig-ung noCh viel weniger Ware be
kommen hätten. 

Die Organisation plant im Laufe dieses Jahres einen großen 
Werbefeldzug zur Vermehrung ihrer MitgliederzahL Es soll an 
Hand des demnächst erscheinenden neuen Reichsadreßbuchs vou 
Rudolf Mosse jeder I-ländler planmäßig zum Beitritt aufgefordert 
werden. Natürlich bedad es w einer derartigen groß.tügigen Pro
paganda entsprechender Geldmittel. Es ist daher die Ptlicht jedes 
einsichtigen I Iändlers, dieser rührigen Organisation beiwtreten. 
Allerdings mit den 12 M. J allresbeitrag des Händlers kann die 
gewaltige Werbearbeit nicht allein geleistet werden. Die Interes
senten der Sprechmaschinenbranche wurden daher auf der Meß
versammlung mit Recht aufgefordert, bei günstigen jaht esabschlüssenJ 
Geschäftsjubiläen, FamWenfeierlichkeiten usw. dem Kassenwart der 
Handelsvereinigung, Herrn Anton Nathan, durch t'bersendung auf 
das Postscheckkonto, Berlin 7663, Kassenwartsfreuden oft zu bereiten. 

Der Vorstand wurde einstimmig wiedergewählt Dement-
sprechend ist Herr K. Hcinrich- frankurt a. M. weiter I. Vor· 

sitzender, Herr Oeorg Sirnon jWl. (in fa Holzwcissig Nachf.) 
2. Vorsitzender, und Herr A. Nathan-Bertin Kassenwart. Die Aus· 
schussc der Händler, Grossisten und fur das Pressewesen wurden 
ebenfalls einstimmig wiedergewählt Generalsekretär bleibt Herr 
G r e m p e, Berlin-friedenau, Hackerstr. 30, an den sich die In
teressenten in allen Verbandsangelegenheiten wenden können. 

An der Diskl!ssion ü~r die Schallplattennot beteiligten sich 
hauptsächlich die Herren Heinrich-frankfurt a. M., Natitan-Berlin, 
La~tgfelder-Berltn, Lowitz- Berlin, Direktor Löwenherger von der 
Deutschen Grammophon A.-G., Berlin, Salomon von der Kar! Lind
ström A.-0., Berlin und frz. K. Spicgel-Ludwigshafen. Das Er· 
gcbnis der Beratungen ist: Der Mangel an Schellack in Deutschland 
hindert die Wiederaufnahme der Schallplattenfabrikation in dem Um
fange, wie es die Fabriken gern möchten. Solange dieses wichtige 
Material in Deutschland nicht hereinkommt, kann nur die fleißige 
Sammlung alter Schallplatten seitens der Hä.nd:er die Aufrechterhal
tung der bisherigen besche·idea1en Liefemng ermöglichen. Die Händler 
müssen daher alles tun, um aus ihren Kundenkreisen Altmaterial 7.11 

den gesetzlichen Höchstpreisen .zu.riickzubekommen. Trotzdem muß 
damit gerechnet werden, daß die Schellacknot die Rückkeh:r zu der 
Apgabe von 11ur 3 neucn Platten für 1 Kilo •Altmaterial (statt in 
letzter Zeit 6 Platten) in einiger ze;t zur ,folge haben kann. 

tlerr Re y er s b a c h regte an, daß die deutschen f abrikanten 
ihren Kredit im Ausland wahmehmen sollten, um Schellack auf 
diesem Wege hereinzubringen und von der Regieru.,g die Freigabe 
für die Plattenfabrikation zu erreichen. Die 1-landelsverein!gung 
wird daher eine eingehend begründete Denkschrift <kr Rc_gierung 
überreichen, um diese Möglichkeit wahn:unehmcn und so unserer 
I Iändlerschaft diese dringend benötigten Plat.e.i Lll sichem. l bcr 
den Lrfolg dieses wichtigen Schrittes werden wir später berichten 

Bei der weiteren Erörterung brachte Herr S c h ö .P p er - Kö'lugs
Lcrg die frage der Abgabe \'Oll Apparaten auf Te i 1 z a h I u n g'e n 
t.ur Sprache. Der Redner stellte sicn auf den Standpunkt, daß .t.. Z. 
kein rläudler nötig hat, Abzahlungsgeschäfte I'U machen. D1e wenige 
Ware, die er bekommt, findet auch ohnedem glatten Absatz. Herr 
Schöpper bezeichnet es daher als falsch, weau eine grolle 1-inna in 
Anzctgen schon jetzt "Angenehme Zah.uugsberdjngungen'' hervorhebt. 
Nach seinen Erfahrungen zahlt heute auch der Arbeite!' g-latt mehret c 
I fundert Mark für einen Apparat. Der Anregung dieses Redners, 
mit det f· inna, welche diese erleichtelie Zahlungsweise im Inserat 
anzeigte, zwecks Untetlassung zu verhandeln, - wucl der Vorstand 
der tlandelsvereiuiguug Rechnung tragen. Dieser glaubt um so mehr 
auf Entgegenkommen rechnen zu dürfen, als es ihm bisher immer 
gelungen ist, ·durch BelehrU!ng Besserung zu schaffen. So hat z. B. 
die t landelsvercinigtmg in anderer Hinsicht Yerscltiedctte lländkr 
vor Bestrafung auf Grund des Gesetzes gegen den unlauteren Wett
be'' erb dadurch be-.\·ahrt, daß diese auf bedenkliche Uebertreibungen 
in ihren An.teigen aufmerksam gemacht wurden. Die Vorschläge 
1ur ein\\ antifreien Abfassung der Inserate sind in allen fällen gern 
befolgt worden. Weiter hat auch die Handels' eremigung Material 
gesammelt, um übeihaupt das Anzeigenwesen der Branche auf eine 
fflr die. allgemeinen Interessen gw1stige Grundlage zu bringen 
Die diesbezüglichen Arbeiten haben geleigt, daß von manchen 
Blättern anderer BranChen, deren Kaufleute Sprechmaschinen mehr 
oder minder umfangreich nebenbei führen, wohl die Inserate unseres 
( ie" erbezweiges gern genommen werden, aber im redaktionellen 
Teil nichts gesChieht, um Lebensfragen der Branche (neue Steuernt 
Polizejverbote, Rohmaterialiennot usw.), zu behandelt'~_. Die Handels
Vl't einigung emplfie'hlt daher den inserierenden firmen unseres Oc
wcrbezweiges, in erster Linie solch.e Blätter Z'U berücksichtigen, die 
unter sonst gleidlcn Verhältnissen auch Verständnis für Lebens
fragen des Gewerbezweiges haben 1t11cl dadurch zur Erziehung eines 
guten lläncllersta11des für die Sprechmaschinenbranche ~itragen. 

Bei der frage der Ztlsammenfassung der Ausstellungen von 
Sprechmaschinen ~n ein Gebäude kam als für die Hiindlet zcit
ersparetld der Gesichtspunkt der verhältnjsmäßig schnellen Besich· 
tigung zur Sprache. Dagegen wurde hauptsächlich die Gefahr der 
Entwicklu~z eines unerwünschten Anreißerturns ,geltend gemacht. 
Hieuu sprachen besonders die Herren Spiegel, Simon, Rothgießer 
Jlln., Dr. Seibt, Lowitz, Sc:höpper und Guitmann. 

Ocr Vorstand der Handels,·ereinigung hatte dafür gesorgt, daß 
,·on den Teilnehmern der denkwürdigen Sitzung der fbcrgangsmessc 
ein Gruppenbild aufgenommen wurde. Wir werden demnächst diese 
Photographie in unserer Zeitschrift wiedergebe11. 

Der Händlerschaft der deutschen Sprechmaschinenindustrie 
können wir irn übrigen nur raten, dadurch r.ur Wal1rung ihrer 
eigenen Interessen \\.ie derjenigen der gesamten Branche ~izu
tragen, daß sie sich möglichst sd1nell zur Mitgliedschaft bei der 
liandelsYereinigung anmelden und auch jeden anderen Händler von 
Sprechmaschinen 'und Schallplatten als Kollegen betrach~e.1, der füi' 
die Or~anisation g-ewonnen werden muß! 0. 
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NEU! NEU! 
• 

I 

für 

• 

mit Universal-Motor f. Gleich-u.WechselatromllO u. 220Volt. 

DR. GEORG SEIBT, Fabr. elektr. Apparate 
Berlin-Schöneberg, Hauptstr. 11 

•••••••••••••••••••••••• •••••• 
Achtun2!! Schallplatten· fabrikunten!! 
Für meine gesetzlich geschützten Bearbeitungen, die ein musikalisch
dramatisches Bild jeder Oper, auf 3 bis 4 Platten im Zusammenhang-, 
ergeben, in hohem Grade fesselnd, suche ich Interessenten. Beteilige mich 
auch selbst mit Kapital. Für die Aufnahme sind nur 5 Künstler und Salon
orchester erforderl. Auch in Verbindung mit kinematogr. Aufnahmen die 
einfachste, allgemein verständlichste Lösung der Kino-Oper. Gefällige 
Zuschriften erb. an Schriftsteller Julius RittershaQ.s, Heu-Babelsberg 

bel Berlin. Telephon: Nowawes 136 (10-11 vorm.) 

•••••••••••••••••••••••••••••• -, 

in mehreren Ausführungen, mit gutem 
Olimmermaterial, liefert wieder 

pro pl 

Rlcbard Lebmann Leipzig-Gohlis, 
t Spezlalfabrlll fiir Schalldosen. 

-----.,....-

AUFE 
alte Phonographenwalzen 

gegen Kasse 

Auf Wunsch Umtausch gegen alte Schallplatten 

Albert Uo2t, neukölln, Lenaustr. Z& 

suchen Sie 2arant1ert 
saubere, preiswerte Musikinstrumente, deren 

• 
Bestandteile und Saiten zur Förderung Ihres 
Umsatzes, so machen Sie einen Versuch bei 

Gelpel a Co., Erlbnth, Uogtld. 1 ZS 
Prelslllte gratis und franKo 

• 
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Ueber die Gleichstellung selbsttätiger Klavi~r
spielapparate mit Orchestrions 

und über die steuerliebe Behandlung von Platten, 
Walzen und Notenrollen 

auf Gntnd des Umsatzsteuergesetzes hat <.las Reichsschat7am t 
folgendes Rundschreiben erlassen, das für Interessenten von 
Wichtigkeit ist: 

"Nach§ 28 Abs. 2 Nr. 3 U.St.G. ist ein Er s tattungs
anspruch auf Ersatz des Unterschieds zwischen Luxus
und gewöhnlicher Umsatzsteiler (9,5 o;o) gegeben, wenn 
Orchestrions i'll g e wer b I ich e n Zwecken erworben wer
den. Es handelt sich dabei um den Erwerb durch Gastwirte, 
die diese Instrumente für ihren Betrieb beziehen. Diei gleicher~~ 

Erwägungen, die zu di•eser Vorschrift geführt haben, liegen 
im allgemeinen auch für s e 1 b s t tätige K I a v i er s p i e I -

\ 

a p parate (also elektrisch ·oder dynamisch in Betrieb ge-
setzte Klaviere im Sinne des § 12 Abs. 1 zweiter Halbsatz 
Ausf.-Best.) vor; auch sie werden im wesentlichen nur von 
Gastwü1en für ihren Betrieb erworben. Da § 28 Abs. 2 Nr. 3 
im Gegensatz ZLt § 8 N r. 6 des Gesetzes n u r von Orchestrilon!s 
spricht, kann dem in versclücdenen Eingaben geäußerten 
Wunsch der beteiligten Fabrikanten, den Erstattungsanspruch 
allgemein auch für selbsttätige Klavierspielappa
rate anzuerkennen, nicht schlechthin Rechnung getragen 
werden. Es scheint aber angängig, den Begriff der 0 r
c h es tri o n s möglichst weit auszulegen. Ein OrchestritOn 
enthält fast stets leinen selbsftätigen Klavierspi'Clapparat, nur 
sind die Begleitinstrumente und die ganze Tongebung so 
gewählt, daß eine orchestriale Wirkung entsteht. Es ist 
danach nicht wohl möglich, einen Klavierspie1apparat, dessen 
Begleitinstnunentc a 11 c in Xylophon, t-Iarfc, Mandoline 
oder Gei~ s ind, als Orchestrion zu bezeichnen; es bedarf 
vielmehr einer größeren Anzahl von Bcgleitinstrumenten 
oder doch anderer als der genannten. Es erscheint angängig, 
vorbehaltlich einer Aenderung der Ausführungsbestimmungen, 
als Orchestrions auch diejenigen selbsttätigen Klavierspiel
apparate anzusehen, die entweder mehr als zwei Begleit
instrumeutc irg'endwelcher Art haben, oder die zwar nur 
lWe~ Begleitins trumcnte haben, aber unter diesen mindestens 
ein anderes als Xylophon, Harfe, Mandoline •oder Geige. 

Die nicht selbsttätigen Klavierspielapparate (Pianolas, 
Phonolas usw.; vergl. § 12 Ahs. 1 erster Halbsatz Ausf.-Best.) 
sind stets erhöht umsatzsteuerpflichtig. 

Weite.r bestehen keine Bedenken, den Erstattungsanspruch 
auch auf Platten, Wa l zen und Notenr•o llen, die 
für Orchestrions 1.md die als solche geltenden Klavierspiel 
apparate bestimmt sind, auszudehnen, obgleich im § 28 Abs. 2 
Nr. 3 darüber nichts ausdrücklich gesagt ist. Der Erstattungs
anspruch kann natürlich nur eintreten, wenn die Platten, Walzen 
und Notenrollen ihrer äußeren Beschaffenheit nach nur für 
Orchestrions und die als solche geltenden Klavierspielapparate 
verwendbar sirnd." 

(Abgedruckt in Nr. 3 der "Amtlichen Mitteilungen über 
die Zuwachssteueru usw. vom 31. März 1919, S. 60f.) 

Rechtsanwalt Dr. Emst Rieß, Berlin. 

Gehrüder Scharf, Berlin. 
Die Firma Gehrüder Scharf, Berlin, Skalitzcr Str. 34, hat 

die Vertretung der Firma Drei-S-Werke, fr. Reingruber, 
Schwabach, am 1. Mai d. j . niedergelegt, nachdem sie etwa 
13 Jahre lang die genannte Firma vertreten hat. Der Grund 
hierfür ist darin zu suchen, daß <He Firma Scharf sich in 
Zukunft ausschließlich dler Fabrikation und dem Engrosvertrieb 
-u widmen beabsichtigt. 

-- ==~----

Handelsregister und Oeschäftsnachrichten. 
Oarmstadt. Ecke RiesUuger.. und Niedernunstädter Straße 

wurde das Musikhaus Ri c h a r d Hinz eröffnet. 
Ge ra, Reuß. W a I t er Pr e II übernahm das Uhrengeschäft 

seines Vaters Otto Prell, Steinweg -t. 
Rothenburg o. T. H ans S eh ö n er eröffnete hier ein 

Musildnstmmentengeschäft. 
Cöpenick. Pa u I H a a s e übcmahm die Uhrenreparatunvcrk

statt seines verstorbenen Vaters. 
Mannheim. t-leinrich Kessler hat sein l•nsh·umentengeschärt 

t-lerrn H er m a n 1n W i I f e r abgetreten. 
Bruchsa l. Geschwister Sei ct t haben das Uhrengeschäft des \er

storbenen Uhrmachetmeisters Friedrich Pelliss'er ühc-nommen. 
Gle iwitz. Pa u I Se i k a eröffnete P farrstr. 1 eine Reparatur

werkstatt für Uhren-, Goldwaren und Musikwerke. 
W oh I a u. W. R o s s n e r eröffnete hier eine Musikalien- und 

Instrumenten handh.tng. 
'Le ipzig, ReiC11sstr.aße 12, wurde das Musikhaus S e i I c r eröffnet. 
Ansbach. H a n s Enge I 11 a r d t eröffnete Würzburger Straße 2 

ein Uhrengeschäft 
S chopfheim, B a den. A n t o n 8 r u g g e r hat sich H auptstr. 36 

als Uhrmacher niedergelassen. 
Wien XVI. Maroltinger Gasse 65. Neu eingetragen wurde die 

Firma •Vogtma'nn & Wabak, Mechanikergewe-rbe. Offene Handels
.cresellsc'haft seit 22. 2. 19. Ocseltschaftcr Wilhelm Vogtmann und 
Otro Wahak, beide Mechaniker in Wiein. Vertretungsbefugt beide 
Oesellsc'hafter kollektiv. 

Neu- Uim. Ingenieur M e iss tn er & Haag eröffneten Wil
helmstr. 26 eine mechanische Reparaturwerkstatt. 

Tilsit. Pa u I N i c k e I eröffnete Clausiusstr. 20 eine Uhren
reparaturwerkstatt. 

Ratibor. W i I h e t m 0 a v i d c-öffnete Dominikanerplatz 4 eine 
Uhrenreparaturwerkstatt. 

Göttingen. G u s t a v Neumann eröffnete 'Rotestr. 14 ein 
Pianohaus. r 

Bamberg. Hermann R i e m e r eröffnete neben seiner Musik
mechanischen Werkstatt ein Spezialgeschäft für Musikwerke. 

Nürnberg, F ritz S t i e g I er eröffnete in Maxfeld eine Uhr· 
macherei. 

Oldenburg. l( a r I Ta p k e n 11at neben seiner Pianoforte
reparaturwerkstatt eine Werkstätte für Geigenbau eing-erichtet. 

Erlangen. R. W ur 1 i t z er eröffnete H auptstr. 60 ein Musik
instrumentengesc'hii ft und Saiten h andlung. 

Elmshorn. At b er t G r e f f eröffnete Frieclenshalle, Frieden-
straße 3. eine Renarahtrwcrkstiitte für Faluräder, Motor-
räder, Nähmaschinen, Sprechapparate usw. 

Münster, Westf. H u he r t Vagedes eröffnete Weselerstr. 32 
eine Musikinstrumentenhandlung nebst Reparatu.rwerkstätte. 

Schwetz, Wt>(ch sef. Tn l<fas H andelsreg-ister A ist die roffene 
Handelsgese1tsc11aft G e b r ü d c r GI a s a in· Schwet7 und als deren 
Inhaber die KauHeute Aloysius und Boleslaus G lasa in Senwetz ein
getr-ag-en worden. Oie Firma führt Maschinen und Musikinstrumente. 

Tri er. Oie Firma 0 e b r üder Sc h m i t z, Fahrrad- un d 
Waffenhau ~ in Trier, gegründet 1908, verle~te mit dem 15. Ap~il 
iltre Oeschiiftslokalitiiten wegen redeutrndcr Verg-rößentogen in dte 
,·on ihr käuflich crworhenen Oeschiiftshäuser G r ockenstraß e 
No. l5/16. Das Geschäft wird, wie b isher, in unveränderter Weise 
weitergefü11d 1\tnter dem alteinigen Tnhaber J akob Sc h m i t z, 
Kaufmann, Trier. 

Die C a rl Lindström Akt.-Ges. in Berlin weist für das Jahr 1918 
einen Bruttoacwinn von 5 442 W6 M. gegen 3 684 6()<) M. im Vor
iahre auf. Einschließlich 140 290 M. (126 26Q) Vortrag wird der 
Reingewinn mit 1 861 703 M. (1 832 695) berechnet, aus dem .dies
mal wieder 1'50fo Dividende •und eine Sondcn·ergiHung- von 10% gegen 
5~'o für 1917 7ttr A usschüttung- g-elang-en und 26 049 M. neu vorge
tragen werden sollen. Wie die Verwaltung mitteilt. haben die Um
c;atniffern in 1918 eine ganz außcnrewöhnliche Höhe erreicht und 
elementsprechend seien auch die Außenstände - von 2 010 941 M. 
auf 4 344 5-14 M. - und die Schulden - '·on 5 468 207 M. auf 
6 132 215 M. · gestieg-en. Die Nachfrage nach Friedensartikeln sei 
in allen Zweigen. der Fabrikation des Unternehmens außergewöhnlicl1 
rege und es wlire dringend zu wünschen, daß s ich batet wieder Ver
hältnisse einstellen, die Geleg-enheit geben. die technisch und finan· 
ziel! auf der Höhe befindliche Situation der Gesellschart durch die 
Arheitsfreudigkeit dl'lr Werksangehörig-en auch voll ftir den E xport 
ausnmut7en. Be1i'tglich der Aussichtt.·n des laufenden Jahres Tasse 
sich jedoch nichts Bestimmtes voraussagen. 

Sonderan.tebot! nsooo Stück Zugfedern 
Cüt" Svrechmaachln•l\ 

I a schwed. '81\nd•tAhl. BrE'lten 19-30 mm, mit Loch (OE'Ie~tenhei.spostE'n) 
auch ln kleineren Post~n sehr preiswert abzugeben 

Deutsche Uhrfedern-ManufaKtur, Dresden 34, Fernspr.: 30957 
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HANS ROLZ 
Musikwarenfabrik 

Graslitz 1. aöhm. Kllngenthala. sa. 
Fernruf 48 Fernruf 85 

Von unübertroffener Qualität sind die echten 

Mundharmonikas, Akkordeons, Konzertinas, ~ 
Bandonien, Okarinas, Pfeifen und Signal
instrumente, Violinen, Bogen, Etuis, Mando
linen, Gitarren, Lauten, Zithern, Saiten, 
Holz- und Metallblasinstrumente, Kinder~ 

Musikinstrumente 

Kataloge an Händler und Grossisten auf Wunsch 

--------------·--------.,.-------------·------

--

Schwabacher Spinnereinadel- und Stahlspitzenwerke Fr. Reingruber 
Drei - S- Werke 

Sohwabaoh 1. Bare,.n. Wlokwltz 1. Böhmen. 

' 

onarme ....................... 
richter, Tellerbremsen usw. 

liefert vol'teilhart in allen Mengen 

CLEMENS HUMANN 

0 

LEIPZIG 
Neustadt 

0 

• 

. !ugJf~der 
~ow1 e allq übrigen 

Feder n-u. ma.s5 e n-Arti k e I 

0 

Erste und 
älteste 

Spezia l 
fabrik 

dieser Art 

0 

für die 

5prechmaschinen-Branche 
lid~rt 

e de rst ahi-J n d ustri e 
Emil Di cztrz rhz, 

emnitz·Gabl2nz. 

'BalinerYledome1Jmckerei 
georgMarms 
~erlin C!l 
Slralaaersir.3-6 

'JJuchdmtkerei·Sit:mJ/ypie·fJuchbinde~ei 
I ~Alexander 4911 
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Mehr musikalische Kenntnisse! 
Ein Mahnruf an die Händlerschaft der Musikbranche 

P. Afax Orrmpe. 

Mancher unserer Leser wird der Meinung sein, daß eigent
lich jeder Händler ·unse rer Branche ganz selbstv.crständlich 
musikalische Kenntnisse haben müsse, so daß man in dieser 
Hinsicht wirklich nicht erst noch einen Mah'nru f zu erlassen 
braucht. Und doch ist wie wir gleich zeigen werden 
diese Ennahnung durchaus am Platze. 

Der bekannte Vorkämpfer der Sprechmaschinenbrancht, 
Herr Nöther, macht<: nämlich seinerzeit einen beachtens 
werten Vorschlag, der lctll<:n Endes nur den auch \'0111 uns 
oft festgestellten Mangel gcniigcnclcr musikalischer Kenntnisse 
bei den Händlern und ·dem Personal tmserer Branche bestätigt. 
Natürlich mit Ausnahmen! Denn 1cs ist selbstverständlich, daß 
es auch zahlreiche Geschäfte in der Musikbranchie gibt, in 
denen keinerlei praktisch fühlbarer Mangel an musikalischen 
Kenntnissen festgestellt werden kann. 

In der Sprechmaschinenbranche zeigen die Repertoires der 
verschiedenen Platienfabriken, daß es kaum eine irgendwi~ 

beachtenswerte Komposition neuerer Art gibt, die nicht bald 
als Ne11aufnahme herausgebracht wird. Dem Händler gehen 
so allmonatlich die Verl'Jcichnisse dieser neuen Aufnahmen 
ins I-laus. Es macht natürlich schon eine gewisse Mühe und 
erfordert auch ei•ne möglichst gute Kenntnis der Psychologie 
des in jed~m Geschäft kaufenden Kundcnkrcises, tlas aus 
den tahlreichcn Neuaufnah111en hcrauszusuch'en, was Aussicht 
auf Absaü hat. Hierbei hat aber der Händler die große 
Schwier'igkeit zu überwinden: einerseits einen genügenden 
Vorrat der gangbarsten Aufnahmen \neuer K'Ompositioncn vor
rätig ru halten, sich aber auf der anderen1 Seite n'ich l durch 
ein allzu großes PlaUcnlagcr tlt iiberlasten. . 

Man darf ·die Arbeit, die <Lern rührigen, auf das Blühen 
seines Geschäfts bedachten I-ländler hier entsteht, nich1t U111ter
schätzen. Der Geschäftsinhaber kann sich ja nich~ einfach 
auf die Erwerbung 1der in den r>vospekten besonders crnp 
fohlenen Neuaufnahmen beschränken, denn dann würde er 
in normalen Zeiten ein Riesenlager bekommen. Wie nun 
die "richtige" Auswahl treffen ? Die Schwierigkeit wird noch 
kladurch erhöht, daß bei der g roßen Anzahl 'on Neu 
Ioompositionen die Kenntnis ihres 'Inhalts und vor allen~ Dingen 
ihrer "Schlager11 zu wiinsd1cn übrig läßt. Hier ist nuu der 
Punkt, der' den Kern unserer Mahnung ausmacht. Es liegt 
auf der Hand, 'daß der Verkäufer zunächst einmal selbst die 
Auswahl der von ihm LU führenden Platten und Walzen mit 
\'iel größerer Sachkenntnis untl \'iel mehr Aussicht auf Absatz 
bewirken kann, wenn er Gelegenheit geh<l.?t hat, die neuesten 
Operetten, Revu~n und Opern zu besuchen. Es ist, wie auch 
Herr Nöther aus seiner eigenen Praxis als Inhaber eines 
bed~utenden Sprechmaschincnspezialgeschäfts Berlins hcrmr· 
hebt, gar nichts Seltenes, daß die Kunden einfach in den 
Laden kommen, um "das nl!tte Duett" aus der und der ncuen 
Operette usw. zu erstehen. ja, man kann hinzufügen; daß 
nicht selten die Käufer einfach in den Laden kommen und 
die Platte mit "dem neuen Lied \'erlangen, das über· 
all gesungen" wird. W ird er nach dem Text ge
fragt, dann wird man nur zu oft die Antwort er
~alten, daß ja gerade die Platte auch mit danun gewünscht 
wird, weil man den ;fext kennenlernen möchte. Immerhin 
werden die im allgemeinen in s·olchen Situati,on1cn v'Om Käufer 
gemachten Andeutungen d c 111 Hä ndler zur Auffindling der 
gewüuschten Platte genügen, der selbs t Gelegenheil gchaht 
hat, die ncuen Stücke auf den Bühnen m sehen. 

Nun könnte Ja gesagi werden, daß es doch jedem 
Hiindler unbenommen ist, so oft ins Theater cu gehen, ·wie 
es i·hm Spaß macht. Man könnte hinzufügen, daß man natür 

-- -
lieh auch ,·on jedem Geschäftsmann unserer Branche erwarten 
kann, daß er im Interesse seines Geschäfts Opereticn usw. 
besucht. Oe\\ iß! Aber hier ist doch r.u bedenken, dnß 
in praxi der Besuch der Theater gerade seitens der Händler 
schaftbisher nicht in dem wünschenswerten Maße geübt worden 
ist. Wir wollen um Vorwürfen :ws dem W eg{e zu gehen 
- gleich hinzufügen: "nicht gdtbt werden konnte". Der 
häufige Besuch der Theater erfordert, das kann niemand in 
•Abrede stellen, recht erhebliche Mittel. Es muß weiterl berück 
sichtigt werden, daß der Händler zum Besuch desf Theaters sein 
Geschäft in Großstädten mit wdten Entfernungen \'Or Abend
schluß ,·erlassen muß. Das spielt da keine Rolle, wo dl'r 
Inhaber geeignete Angestellte /U seiner Vertretung hat. 
hnmerhin ist der lti·er herYorgchobcne Gesich1spunkt zu be 
rücksichtigen, da wir ja lrot7 des <erreichten frühen Laden · 
schlusscs bedenken müssen, daß die Theater selbst in Berlin 
zwischen 7 und 8 Uhr beginnen. Der Händler muß also 
die letzte halbe bis ganze Stunde in seinem Laden fehlen 
und für eine geeignete Vertretung sorgen. 

Und doch muß man allen Händlern der Branche drin 
gend empfehlen, im Interesse ihres Oeschäfts diese Schwierig 
keiten und Umständlichkeilen zu überwinden! Es liegt auf 
der H and, daß man sich sehr bald übet die "Schlager" 
e:ines neuen Stücks ein ziemlich rutreffendlcs Bild machen 
kann, wenn man es selbst gesehen tineil gehört hat. Jeder 
Händler kennt sein Stammpublikum und kann daher emtessen, 
welches Duett, welche Melodie usw. bei ihm am besten gehen 
wird. Nimmt jetzt der Händler auf Grund der ihm \"Oll den 
Plattenfabriken zugcgangenen Nachtragsrcper t'Oire die Auswahl 
,·or, so wird er \'iel kritischer wählen können, da er ja das leben 
<:Jjge Bild der Aufführung in seinem Kopf hat. jetzt wird det 
Verkäufer auch in der Lage sein, nach den Brocken von Melo· 
dien, ,die ihm ICin Kunde beim Kauf v>On Platten als Anhalts
punkt für seine Wünsche geben kann, die " richtigel( Plattt' 
herauszusuchen. Man sieht, daß die größeren Kenntniss·e dem 
H ändler erhebliche Vorteile bereiten. Dieser zeigt dem Kunden 
ein großes musikalisches Wissen. Die gewünschten Platten 
können sofort \Orgelegt werden. Lange Suchereien und un 
nötiges Vorspielen werden vermieden ! Endlich: das Wich tigste 
kommt zustande, nämlich d e r Kund c k au f t , der 
Händler wird seine Platten los, ' 'e rdient Geld und bleibt 
mit ·Seinem Geschäft auf der H öhe, ja kann es vergröß·ern! 

Wi,r wolleil uns mit dies1cn kurzen Andeutungen über 
die großeJJ V•orteile möglichst umfangreicher Kenntnisse der 
modernen musikalischen Pvoduktion für das Geschäft jedes 
Sprecll'maschinenhändlers an dieser Stelle begnüg~n. 

Will man aber das hier angeschnittene Problem praktisch 
lösen, tlann muß man auf Mitiel und Wege siiUlcn, um den 
Mitgliedern der gesamten Musikbranche den Besuch von 
Operetten, Rc\'uen US\\'. wesentlich 7u verbilligen! 

D as Ziel ist somit gegcben. Unler d en Mitteln, es LU 

en·eichcn, verdient der Vorschlag des H·errn Nöthe·r beson· 
dere Beachtung, der dabiln geht, die guten Beziehunge·n, welchle 
die Plattenbranche sowieso von den Aufnahmen her mit den 
Mitgliedern der Bühnen und schließ lich auch mit diesen selbst 
hat, möglichst rationell auszunutzen. Es ist richtig, daß schon 
durch das Erlangen der Erlaubnis rur Aufnahme für Platten 
der Komponist resp. der Verleger der Kompositionen nn· 
gegangen werden muß. Da nach dem netten Urheberrecht 
bckarUltlich Entschädigungen Hir diese Erlaubnis der VcrYiel 
fältigung für mechanische Musikwe rke gezahlt w·erdcn müssen, 
s·o hat auch drer l<!omponist und Verl•e,gcr ein Interesse tUt dem 
möglichst großen Absatz. der Schallplatten. je größer dieser 
wird, um so größer werden die Einnahmen aus Lizenzrnarkrn! 

Die Inhaber der Urheberrechte können nun leicht dahin 
gebracht werden, daß sie mit den Thea terdirektoren \ or1 vorn 
herein ein Abkommen weg~n Besuchs der Aufführungen seitens 

• 
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ROTTWEIL a. N. • ZUGFEDERNFABRIK ------------

Gegründet 1889 

ZUGFEDERn 
ffir Uhren, Musikwet'ke, Sprechmaschinen, Laufwerke etc . 

• 

• • • • • • 

-

• ••• in unübertroffener Qualität 
• • • • •• 

. [ Leistungsfähigster Grossist! I \ 

Odeon-Apparate, Patten, etc. 
stets sof'ort.iHef'erbar 

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

Musikinstrumente und Saiten. Prima-Ebenholz-Artikel: 
Wirbel, Saitenhalter, Griffbretter, Dämpfer, Kinnhalter mit 2 Neusilberschrauben, feine Arbeit, per Dtz. M. 40,- bis zu 
den elegantesten Ausführungen. Großes Lager in Violinen, Bogen, Form-Etuis mit und ohne Filzfütterung, 
Leder· Etuis, verrundete form mit Samt oder Plüqch gefüttert v. M. 75 an, Mandolinen, Gitarren, Lauten, Cellos, Bässe, 

Konzert· u. Gitarrzithern, alle Holzbtas- u. Blenhinstrumente, Notenpulte, Metromome, Stimmgabeln, Stlmmpfeifen, 
Taschen u. Uberzüge. Ferner empfehlen wir unsere beliebtesten Marken, Darm-, Stahl- u. übersponnene Saiten: 
Rotna, Lyon, Rekord, Eternelle, VIrtuos, wasserfeste Herkules, Violin - G- auf Darmunterlage mit feinstem leonisch 
versilb. Draht besponnen. Zupfgeigen- s Sc:hmocllbänder. ste,ts Neuheiten am Ll!ger a 
hansl-Salten für Laute und Gitarre ~ Muster zu Diensten ~ 
ZIJnn"er~n.ann ~ Co. Ma.rk.ne·uk.lrchen 

, 
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der Händler der Musikbranche zu ermäßigten Preisen treffen. 
Natürlich muß eine wirklich nennenswerte Herabsetzung der 
Eintrittspreise eintreten. jedenfalls wäre eine Ermäßigung 
auf die Hälfte der üblichen Preise auf alle Fälle zu erstreben. 
Selbstven>täncllich kann diese Ermäßigung ni<:ht für die Sonn
tagsvorstellungen ,·erlangt werden. Dieser Tag bringt dem 
Theaterdirektor bekanntlich l'ast überall den Hauptverdienst 
Wenn also auch der Händler am Sonntag die meiste Zeit 
hat, um ungestört von Geschäften Theater besuchen zu 
können, so muß leider der Feiertag aus dem Kreis dieser 
Bestrebungen ausscheiden. Es wird ja auch nicht so schwer 
sein, aus den Wochentagen solche herauszufinden, die dem 
Theaterbesuch am wenigsten t lindemisse in den Weg legen. 

Wie diese Frage im übrigen zu regeln ist, kann dann leicht 
cl'lcdigt werden, wenn man zunächst einmal di,e prinzipiellen 
Voraussetzu'llgen geschaffen hat. Hier heißt es also: Zu
erst die entsprechende Neigung zu den angeregten Prcis
ennäßigungen bei den Direktionen der Theater und dann 
die nötigen Erklärungen über die Benutzung der Vergünstigung 
herbeizuführen. Es ist vorgeschlagen worden, jedem Händler 
einmal für sich und sein Personal die Preisermäßigung zu 
gewähren. O:esem Gedanken wird man zustimmen müssen, 
da es sich hier um di1e Frage handelt, dem Händler eine; 
Vermehrung seiner Kenntnisse auf billigem Wege, nicht aber 
ein dm1erndes Vergnügen 7.U ermäßigten Preisen 7U beschaffen. 
Der weitere Vorschlag, die Billetts seitens der in Frage k·om· 
menden Plattenfabriken oder seitens einer Vereinigung der 
Branche \·erteilen zu lassen, hat auch etwas für sich, wenn 
die Idee auch im wesentlichen nur auf Berliner Verhältnisse 
/.Ugeschnitten ist. Wir möchten aber darauf hinweisen, daß 
es vermutlich leichter sein wird, die Theaterdirektoren für 
den Gedanken zu gewinnen, für bestimmte (sonst schlecht 
beSJuchte !) Worbentage di,e Ennäßigung eintrete'n 111 lassen. 
Kann man nämlkh dem Theaterdirektor sagen: ,, Wir nehmen 
dir für deine Vorstellung mn Donnerstag für die noch näher 
1u bestimmenden Daten 50 oder I 00 Billetts zu den crmäßigten 
Preisen für unsere Mitglieder ab· 1

, dann werden die Ver
handlungen ungemein \'ereinfacht und haben Aussicht, bald 
tum Zid zu führen. Man muß hier auch bedenken, daß es 
für \icle Besucher aus der Branche eine besondere Anziehungs· 
kraft ausüben wird, wenn sie wissen, daß sie gerade an 
diesem Abend im Theater einen groß,en Teil der Kollegen
schaft antreffen, also gl·eich mit Sachverständigcu ihre Ein
drücke besp11echen können. 

Es versteht sich v:on selbst, daß der hier 'crtretene Vor
schlag nur eine halbe Maßregel wäre, wenn man ihn auf den 
Kreis der Geschäftsinhaber beschränken wollte. Es dient dem 
Geschäft außerordentlich, wenn auch das Personal ent
sprechende Musikkenntnisse bekommt. Man wird also auch 
dafiir sorgen müssen, daß die in den Geschäften der Musik
branche angestellten Verkäurer und VerkäuFerinnen der gleichen 
Vergünstigung teilhaftig werden. Von der Einsicht der Gc
schäftsinhaber unse11er Branche tlarf man erwarten, daß sie 
dann auch ihren Angestellten jeweils die Stunde früher frei 
geben, die erforderlich ist, wn im Theater der Vorstellung 
\"'n Anfang an beiwohnen zu können. 

Da in der Musikbranche die Klagen über unbefriedigenucn 
Geschäftsgang seitens vieler Firmeninhaber erhoben werden, 
so muß in der Branche W~Crt darauf gelegt werden, alle 
praktisch dmchführbaren Mittel und Wege zu versuchen, um 
das Geschäft zu beleben. Daß aber die Vergrößerung der 
musikalischen Kenntnisse ein wichtiges und aussichtsreiches 
Mittel auf dem Wege zu diesem Ziel darstellt, glauben wir 
genügend ~zeigt zu haben. Sache der Vereinigungen der 
Branche ist es nun, die Durchführung unver.cüglich mit der 
nötigen Energie in die Weie zu leiten! 

Zusammengestellt vom Patent- Biiro J oh a nnes Koch, Berlin NO 18 
Gr. Frankfurter Straße 59. 

Auskünfte und Haferteilung in allen Patent-Angelegenheiten für 
die Abonnenten der "Phonographischen Zeitschrift" kostenlos. 

Neueste Patentanmeldungen. 
M. 58 763. - 10.11. 15. 

Ru d o I f My I o, Charlottenburg, Trendelenburgstr. 17. 
Verfahren zur photograph ischen Auf na hme von Sch allwellen. 

Bei diesem Verfahren zur photographischen Aufnahme von 
Schallwellen ist als neu beanspruch~ daß eine phonographische 
Platte, Walze, ein magnetisch den ~challwcllen entsprechend be
einflußtes Sta111band oder _a~1dere Einrichttmgen, mit denen die 
Be .. vegungen der Schallwellen mechanisch, magnetisch oder der· 
gleichen reproduzierbar sind, als Zwischelnglied bzw. Mittel zur 
beliebig schnellen, zeitlich geänderten, der geeignetsten Expositions
zeit des Films augepaßten Steuerung einer oder mehrerer Blenden 
benutzt wird. 

Nr. 17-149. - 30. 7. 18. 
r r an z No bis, Berlin, Fricdrichstr. 236. 

Metallp reßplatte fü r Schall platten . 

Die Neuheit dieser Erfindung besteht darin, daß diese aus 
einer Legierung des Nickels und Kobalts allein oder mit anderen 
Metallen b-esteht. 

K. 6622-J.. - 7. 5. 18. 
W i I heIm Ko I J hoff, Bcrlin, Huttenstr. 9. 

Scha 11 dos~ für S prechapparate, D iktiermaschinen usw. 

Diese Neuerung an Schalldosen für Sprechapparate, Diktier
maschinen u. dgl. mit zwei Membranen und auf diese einwirkende 
\'Oneinandcr getrennte und hintereinander gesc'naltete, Induktions
spulen tragende Magnete, zeigt die Neuerung, daß die eine Membran 
durch den Schallstift und die andere Membran <.Iurch die infolgc 
der Schwingungetn der ersten Membran in den Induktionsspulen 
erzeugten Induktionsströme in Schwingungen vcltSetzt werden, wobei 
die Magncte federnd mit ihren Spulen einsteHbar angeordnet sind. 

• 

Neueste Gebrauchsmuster. 
Nr. 698 819. - 12. 2. 19. 

llans Tappert, Berlin, Yotkstr. 16. 
T on arm. 

• • 

• 

d 

------~ 
~ 

e 
• 

c.m 6.9331.9 

Be s c h r c i b'u tlg. 
An 1den !-Iais der Schalldose a ist e~n Stift b angeordnet, 

welcher sich in einem !rechtwinklig ausgebildeten Schlitz c Cles Ton
armes d bewegen kann. Beim Spielen wird die Schalldose a durch 
eine Feder e innen in einer bestimmten La~e gehalten. Diese greift 
über den Stitf b 'Wld 1lält ilm fest. Wtll man die Nadel aus· 
wechseln, so dreht man <iie Schalldose hcrwn, so daß die Nadel 
nach oben kommt 'Uild wechselt sie aus. 
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mit und ohne Trichter ~ Sprechapparate 
Schallplatten m Nadeln I :::: 

! 

I 
:::: 

Kaufe jedes Quantum Schallplattenbruch zu höchsten Preisen. 

1111 •II 111•1111 .. 

• 

lduna- Musikwerke 
(1 LEIPZIG J) 

empfehlen allen Interessenten ihre 

Erzeugnisse 
• 
tn 

Sprech~uschlnen 
und 

~ 

chall osen 
Royal · Mozart · Orpheus 

--- Präzisions-Ausführung ---

Eigene 
Dreherei 
Stanzerei 
Galvanik 

Schrauben
fabrikation 
(Automaten-

betrieb). 

Alles • 

Hecbnnische 
Werkstatt 

Carl f. PaUI9 
Bernn o nz 

Fronkf. Allee 85. 

aus etner Hand 
erhalten Sie prompt und kulant geliefert: 

Sprechapparate mit und ohne Trichter, Schallpl~tten, 
Nadeln, Werke, Tonarme, Gehause, 

Schalldosen sowie alle anderen Reparatur- und Ersatzteile, 

Mund- und Ziehharmonikas, zn~=~~·L~~~~-
Oitarren, Violinen, Violinen-Holz- und formkasten, Vlo· 
linen-Bogen, Trag- und Zierbänder für Lauten und Gitarren, 
Stahl- und Darm-Saiten, Pikkolo- und andere Trommelflöten 
sowie alle anderen Zubehörteile. 

Für 1 kg Altmaterialliefern wir 6 neue Platten gegen entsprechende Berechnung. 

Allegro-Werke P. f. janotta 
KaUo~, O ... Sdll. 

Ohne Allmaterlai s h II I Gegen Altmaterlai 
nur gangb. Sachen c a p atten neue.:steAumahmen 
Jn großen und klel· Tanzplatten, Ope-
nen Posten, auch rettenschlag., stets 
neue Aufnahmen. Probepakete gegen Nachnahme I gutsortiertes Lager 

Für alte Platten und Bruch zahlen wir höchste Preise 

Ideal Record Industrie, Dresden 34 
Pernruf: Dresden 309 57. :: Telegramm-Adresse : Dumar Dresden -Tolkewitz. 

El(oort · Schallplatten Großvertrieb L Nadeln, Schalldosen, Zugfedern, MundharmoniKas. 

Xacli 24 Stunden Lf5 ... 50Yr:od 
ISDF ED 

Isoliertlaschen o Speisegefä.sae 
""'"' 111 ·1I.ile, 110n'.6u•tLileJ' 

• n bester Au-5/Ührun.n 

t.O.K.riiger~., 
J3er!in C 4,.01: J.5o!le r:/!Qscheo:7äoriA c:::.c:; 

./<..PUe7'>teÖ~'>tChSfi'Q/.jp <~tJk 

Reparaturen u. Ersatzteile 
aller Art gewissenhaft und schnell 

• 

II Rudolf Oiesing, Berlin-Pankow, Schonensehe Str. 37. 
~'======================~ 

nuslklnstrumenten 
• 

• 
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Schutzans.Pnuch. . 
Tonarm für Sprechmaschine'Jl, dadurch gekennzeichnet, daß der

selbe an seinetn Ende einen rechtwinklig au~gebildeten Schlitz hat, 
in welchem sich ein mit der Schalldose 'verbundener Stift bewegen 
kann. Eine diesen !haltende Feder hat den Zweck, die Schall
dose festzustellen. 

Nr. 698 812. - 11. 2. 19. 
0 u s t a v I s r a e I , Berlin, Alte J akobs't:r. 173. 

Schalldose. 

• 

cm. oJu:-2. 
Beschreibung. 

Diese Schalldose hat zentrische Nadelstellung 1 und nach unten 
geriChteten T1onarm 2 mit Schlitz 3, wodurch erreicht ist, daß 
man beide Tonwellenschriften wiedergeben kann. Will man tlje 
Schrift wechseln, braucht man fnur eine 90 gradige Umdrehung 
auszuführen. 

Schutzanspruch. 
Schalldose, g ekennzeichnet durch die in der Mitte der Schall

dose stehende Nadel, durch eine Biegung des Kniees am T<marme 
von lotrecM 90 o seitwärts und durch einen Führu~gsschlitz an 
der 1Mündung des Tmarmes und einC!r Klemmschraube an der 
Schalldose, durch welche Einrichtungen bei der Umdrehung ein 
neues Ausrichten derselbe:tt nicht erfolgen braucht, weil die Nadel
stellung immer ti!n -der Mitte der Sch.aJlldo:s:e 'bleibt. 

-----' 
\Nt". 698 818. - 12. 2. 19. 

H a n s Tapp er t, Berlin, Y10rkstr. 16. 

• 

• 

I 
I 

Sprechmaschine. 

...c::::--, 

- -~-...~ (·- - ~ • ,_ 
~ >--' ·- - - =-

\ \ 
I - ~I 

h 
I .& -

6.l72. 69!<!1d'. 

B e s c h r e i b u. n .g. 

• 

Es 'handelt sich hier um eine besondere Ausgestaltung des 
Kastens, und zwar ist dieser in dreieckiger Form gehalten, in 
welChe .an der einen 'Ecke der Tonarm \C!.inmü.ndet, während die 
dieser lEcke .entgegengesetzte Breitseite DurchbrechUllgen hat, so 
daß <!er Kasten .an ~eser .4u:sgestaltung gleichzeitig als Trichter 
diellt. 

Sc'hutzanspruch. 
Spredunaschine, dadurch gekennzeichnet, daß der Kastet1 eine 

dreieckige Form hat 'Und dadurch gleichzeitig den Trichter des 
Apparates 'bildet. Das Kniestück mit T10narm ist alußerhalb des 
Kastens an der abgestumpften Spitze angebr~cht. 

===== 
Nr. b98 820. - 12. 2. 19. 

Hans Tappe r t, ßerlin, V~rkstr. 10. 
Mundstück für Sprechmaschlnen. 

F~~ 

• 

• 

c 
• ---

.-lil-a 

IB es c h reib u n g. 
Das· Miulndsttick a ist so ausg-ebildet, daß es mit seinem 

verj'i.i.ngten 'Ende in dem TIO'narm festsitzt, wälwend. ln dem er
weiterten tEnde der Hals der Sc'ha,lldose drehb-ar eilßgeschobcn, 
werden kann. Eine 1iln den Hals der SchalleLose el:ngeschraubte 
Sc'hra'Ube 'b kann sich ~n einem im iMLtndstück a befindtiche.n 
SChlitz c frei bewegen. Dieser ·Schlitz hat eine seitliche A:us
sparung, ln welChe sich lde:r Kopf der Schraube b legen kann, 
um beim Spielen . Halt zu haben. 

Will man ]nun die !Nadel auswechseln, SJO wird der Tonarm 
ein wenig angeh10ben, die Schalldose nach vorn gedreht tmd dann 
seitwärts verschoben. Nun wird dieselbe ttach hinten gedreht, bis 
die Nadel 10ben steht. Nach Auswechselung wjrd die Schalldose a 
auf demselben W' ege zurück Jin ·ihre erste Stellung gebracht. 

Das 1M'Undstück kann in allen Spreehmaschinen angebracht 
werden 13.ls Ersatz für 'Umklappbare Bügel. 

S eh u tz~ns p r 1u eh. 
Mundstück für SpreChmaschinen, dadurch gekennze.ichnet, daß 

dasselbe aus einem Stück Rohr besteht, welches mit seinem ver
jüngten Bnde fest mit dem T1onarm verbunden dst. An dem ver
stärkten lEnde befi'ltdet sidh ein Schlitz mit seiflicher Attssparung, 
in welchem sich der K'Opf einer mit ~er Schalldos·e verbrtm.denen 
SChraube frei bewegen kan1n. Beim Spielen liegt der Schrauben
kopf in der A'ussp~rung. 

• Neueste Warenzeichen . 
J(l. 22b. 230 '538. T. 9914. 

11. 11. 1918. Telegrap'hie-Ges. m. b. H., System .Stille Berliu. 
27. i3. 1919. Geschäftsbetrieb: Herstell'ung und Vertrieb feiln
mechanischer !Und elektrotechnischer Apparate, insbesondere solche 
fQr 'das Gebiet der Teleg;raphle und Telephonie. 

Waren: Sprechapparate fiir Aufnahme und Wiedergabe, Schall
dosen für beide Zwecke kombiniert, Tonvergrößerer, pneumatische, 
elektrische 10der mechanische Schalhnorrichtungen für Sprech
masc'hinen, Ph<Jnographeu, Verstärker. 

Kl. 22b. 230199. Nr. 9157. Orfeos. 
Kl. 22b. 230 200. Nr. 93"58. · 0 r f e u s. 
l(l. 22b. 230244. Nr. 93'59. Orpheus. 

• 
11. 11. 1918. Nigrolit-Werke 0. m. b. I-I., Berlin-

Weißensce. 14. 3. 1919 bzw. Nr. 230 244 1'5. 3 1919. Geschäfts
betrieb: Fabrik von Sprechmaschiueln. Waren: Apparate zum tAuf
zeichnen, Erzeuge111 oder Wiedererzeugen von Lauten oder Tönen, 
Sprec'happarate, Grammophone, sowie Teile solcher Apparate, Stän
der (Piedestale), T.ischc, Schränke und Gehäuse fülr die vorbezeich
neten •Apparate, Vorrichttmgen zum Ein- und Ausschalten sowie 
An- !und Abstellein derselben, Vorrichtungen zum l nbetdebsetzen 
derselben .durch Münzeneinwurf, Motoren, Triebwerke, Geschwjn
digkeHsregler, Vorrichtungen zur Eilnstellung der Spielgeschwindig
keit bei 9-en vorbezeithneteltl Apparaten, Y·orrichtungen zum Aus
weChseln von Nade1'n und Griffeln bei den vorbezeichneten Appa
raten, Nadeln 'L~nd Griffeln, Schallplatten w1d andere Scl1allwellen
träger, Behälter, Kästen, Tüten, Schalldosen, Schalltrichter, Schall
arme, ·Schaltlcitungen, Albums für Schallplatte·n, Schallflächen, iRS· 
besondere Sc'hallplatten, galvanische Elemente 'und Akkumulatoren. 
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' 

rec asc 1nen-
für direkten Anschluß an die Starkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt oder in Ausführung 
aacoocacaaooaaooooaaaaaooaoao als Universalmotor für Gleich- und Wechselstrom acaaoouuocoooouocooooococoaoa 

ohne Riemenantrieb 
fabrizieren in bekannt erstklassiger Au sführun g wie vorher so auch nach dem Kriege. 

Alleinige Fabrikanten : 

Fernsprecher a96s Gehrüder Kaiser, Leipzig Dessauer str. ta. 

Huthmeinei·Echt! 
-rj -· "'0 -0 = ~ Q) 

..!:) 

< Q) 
~ -..., Q) 

~ A 
p,; 

~ c:: tt5 ....., - ~ .... E B- :; ·-
Qualitäts - .Hundha.n:nonikas, 

auch alle anderen Musikinstrumente, klangvolle und ansehnliche Ware 

Firma Otto Meinel 
Huthmelnel 

Abt. Mundharmonika-Fabrik 

Kllnsenthai·Huth 41, Sachsen. 
Musterlager 1 Bernn : Atax Licbterteld, s. 42, ~ttterstr . 90. 
__ ___;;~· Uüsseldorf : Max Schwarz, Cbarlottenstr.80/82. 

BU:te verlangen Sie sot"or:t 
•neine Kollektion und Listen. 

-

Spezialität: 

Tonarme, 
Bremsen, 
Schall· 

dosen 
und 

Zubehör 

Wurzenet' 
.,,-~,.,_ Metallwaren• 

fabrik 
G. m. b. H. 

WURZEN 
in Sachsen 

Größte Leistungsfähigkeit I 

Sftchs. Sagen- u. federstahlooarenfabrlk EI11L RIEDEL, Chemnltz-Gablenz ta~ho~t~). 
Schwedischer 

Uhrfederbandstahl 
und federn daraus. 

~ 

Bandstahl 
roh und gehärtet. 

~ 

SM· Bandeisen 
blank gewalzt. 

~ 

Eigenes Walzwerk. Größte Leistungstählgkei:t 

Spezialität: 

Zugfedern · 
für Sprechmaschinen 

<;) 

Spiralfedern 
aller Art. 

Einschlägige 

Massenartikel, 
gezogen und gepreßt aus 

allen Metallen. 

• 
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Briefkasten. 
R. N. in S. Symphonic-Sprechappar.ate waren Fabrikat 

der Symphonion A.-G. in Leipzig, welche schon seit Jahren 
nicht mehr existiert. Ersatzteile für diese Wlerke sind sehr 
schwer zu haben; wenden Sie sich bitte an einen Grossisten! 
oder an eine der Spezialfirmen für Ersatzteile. - K. L. in 8. Glimmer ist augenblicklich so gut wie gar 
nicht zu haben und wird wohl in absehba11er Zeit im Handel 

Aufnahme-Apparat wird_ gek~uft für Berliner 
Schnft mtt mehreren Auf-

= 

nah me-Schalldosen. Der Käufer ersucht den Techniker mit dem
selben Apparat an der Kaufstelle Proben zu machen. wo derselbe 
nach dt'r Probe sofort bezahlt wird. 

Gefällige Anträge an die Administration d. BI. unt. P. z. 1474. 

Fabrlk.at Hohner 
die führende Marke· 

August Schmllowskl, Engros-Muslkwarea- Expn1 t 
BERLIN SO 36, SohmotteretraBe 8-10 (g~gr. t901) 

Weitere Sptzialarhkel: 
• l(a~C:C';g;,.!~:!l• Akkordeons, Sprachapparate und ZubehörtaUe Sohallpl.~>tten 

• 

J. Mollenhauer 
~ Söhne. Fulda 

. 
Erstklassig. Holzblas• 
»»» in.strumente ««« 

GrammoDhone 
und 

Gramola-Apparate, 
Gram.mophon-Schallplatten 

Nadeln und Alben 

prompt tieferbar 

M. L. Reyersbach, Oldenburg i. Gr. 

kaum zu kaufen sein. Sie dürfen sich deshalb nicht wundern, 
wenn cli'e Schalldosen, welche Ihnen geliefert worderu sind, 
statt des Glimmers ein Ersatzmaterial haben. Es ist h1cr 

mit nicht absolut eine Verminderun.~ in der Güte der Schall
dose ve.rbunden, vielmehr gibt es heute Ersatzmaterial für 
'Glimmer, das diesem in der WirkLing wohl kaum nachsteht. 

K. M. in L. Nach Ihrer Beschreibung handelt es sich 
rum ein Rena-Werk. Ersatzteile hierfür dürfte Ihnen die 
Firma Albert Schön, Berlin, liefern können. 

Rudolf Schug 
Zitherfabrik mit Dampfbetrieb 

Klinrenthal i. Sa. 

Restposten 
I Columbia·B.· C.-Apparat 
I Excebior-Phonograph 
ca. 12 HastenpucKs 

Größtes Unternehmen der Branche 
am Plat:te, empfiehlt: 

ca. 100 verschiedene Trichter
Kniee m. Gewinde 

Gltarr-AKKordzitbern 

einige Aluminium-Phonograph.• 
Trichter 

ca. 60 StücK Halliope• und 
Symphonion·Stablplatten und Wiener AKKordeons • 

in anerkannt bester Qualität. 6 l'lessingtrichter,38 b. 50cm lang, 
Bei Bedarf bitte ieh Offerte einzuholen. sofort zu jedem annehmbaren 

Preise zu verkaufen . Oefl. Offert. 
unter D. 106 a. d. Expd. d. BI. erb. 

Neuheit I Unentbeh l'ch ft"tr Reparatur! spart Arbeit. Ä gar. Zelt. Geld • 
f I Verlangen Sie sofort Prospekt . 

Federloch- Stanzmaschineben "OUMAR'' 
durchlocht mit einem Schlage leicht, glatt und sauber Blech, Feder

bandstahl, Horn, Zelluloid, Holz, Asbest, Pappe, Stall, Gummi asw. 
Q;;;;;~gg ~;='rl - Alteiniger Fabrikant: 

~ Deutsche Uhrfedern-Manufaktur, Dresden 34. 

tn allen Preislagen ror Scbliler, Lehrer, KQostler.- Cewlhr 
r. vo11end. Ausarbeitun,, edi.Ton, hervorrag. Lac:'kieruncen. 
Gitarren, Lauten. Mandolinel'l u. a. Saiteninstrumente. 
Saiten a11er Art. 
Gehrüder Sc::huster, MorlmeukircheoU~ 57 

• 

KARL BORBS, BERLIN NO~ 
Neue Königstraße 38 

Grossist t. BeKa-. Od~on-,HomoKord-, Schallplatten 
Parlophon•, Favor1te- und Dac:apo· 
BeKa- und Apparate Lieferung schnell und wunsch
Partophon- _ gemäß. Nadeln, Schalldosen, 
Federn, WerKe, Alben usw. prompt und äußerst preiswert 
Probeauftrag fUhrt zu dauernderKundaoha1t. Verlangen Sie Kataloge u. Verzeichnisse 

• 

Aus dem Felde zurllckl 

• 

Schallplatten mit und ohne 
Altmaterial :: Hon1okord-Platten 

Neueste Aufnahmen sofort lieferbar :: Prompte Bedienung 

Georg Golembiewski Berlin-Weißensee 
Fernruf: Weißensee 732 W eißenburratraße 5 

Kaufe Jede• Quantum Bruch I 
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• 

• 

Dauarhaftp,saub~re 
flusführung. · ~ 

lEIPZ/6-R. 
erusiusstr. ~6. 

Ständige ~usterausstellungen in Berlin und Leip.zi9. 

ILeistungsfähigstes Hau sl 

. I 

in Sprecbmascbinen, Platten und Nadeln, 
Mund- und Ziehharmonikas, Zithern, 
Mandolinen, Violinen, Gitarren, 
lauten nebst allen Zubehörteilen. 

Grosse Reparatur-Werkstatt für alle Musik
waren, Spieldosen und Sprechmaschinen. 

Albert Schön 
BEALIN S 42, Ritterstraße 90 
für 1 Kilo alte Platten oder Bruch 

, (auch Patheplatten und Walzen) 
g1bt es 6 neue Platten gegen ent
:: :: :: sprechende Berechnung :: :: :: 

Große Auswahl in Taschenlampen u. BirnenJ stets frische Batterien am Lager. 

t 

• 

Klingsor 
die musikalische Sprechmaschine mit 

~h~e Sditen-ResondUZ 
Klingsor-Automaten 
in altbewährter Konstruktion 

== Prompt lieferbdr! == 

A.Ueinige Fabrikanten: 

~REBS & KLENK . . ' 
Hdnttu- Kesselstddt 6 

Schalldosen ----------
§ -
= -
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII@. 

• 
• 

f. Otto Dirich 
vorm. P. H. Hahn & Co. 

Musikwerke 
Oresden-A.3 
Lüttichaustr. 21 FARRIKATION 

derTrichter· u.trlchterlosen 
Sprechapparate und 

Automaten "Kosmophon" 
Vorteilhafte Bezugsquelle 
von Musikinstrumenten 

Spezialität: 
Mundharmonikas 

Gelegenheitskauf! 
Einige hundert Sprechapparate, 
auch in kleineren Posten, abzu
geben. Gehäuse davon sind seit 

1913 am Lager 

Corona-Sprechapparate 
Fabrik: Dresden, Wettlner Straße 34 

Sprechmaschinen 
eigenes f abrikat 

Solide saubere 

Tischler-Arbeit 
aus eigener 

Schutzmarke Gehäuse-Tischlerei 
Apparate mit Trichter sowie Schatullen 
mit und ohne Haube - Schrankapparate 

Neue illustt. Preisliste auf Wunsch 

Otto Lüneburg, Hamburg 13 Ph 

• 
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-:l.~d)äb~ 6or~fatt~ --· 
L ~~~~ &fd}t~ ßan~l)aß.u~ 
3. 1\~ttw&~r~~ ~ 
4. Orbnu~ unb fi&rfid)t 
6. St~ f~~~imm~ 

~rfanQ~& &mutt~~ Off~~ wn ~ 
~l&umG~Uung ~lbiiu~r 6~ 

. 
• b.1) . 

ßmos.l&d),m~w. 
:a 

--

Feuerzeuge Seit Jahren RasIerapparate 
-

in anerkannt Klingen leistungsfähige und 
allen fllb~ende Firma: 

Ausführungen Berliner elektro- Haarschnelde-
chemische u.Metall- maschinen 

lsolierflasche warengesellschaU 
m. b. H. Gasanzünder 

"Bel um" 
Berlin W 15 beste 

Zündsteine Qualitätsmarke I Uh landsttaße I 69·170 

- -

• 

• 

• 

• 

20. Jahrg, Nr. 10 

lnfolge Ausfuhrbehinderung 
habe ich größere Posten in: 

Mundharmonikas, 
f abrikate Hohn er, Koch, Weiß, 
Boehm, ludwig, Rauner, 

Seydel Söhne u. a. 
Bitte, verlangen Sie sofort 

Mustersendungen. 
Deutsche und W.iener 
Akkordeons, 

bestes sächsisches, Alten
burger u. Trossinger Fabrikat! 
Blas-Ahkordeons und 

Konzertinas! 
Okkarinas! 
Schallplatten! 

Neueste Schlager, Tanzplatten, 
Ländler, Bauernkapellen u. a 
Mit und ohne Altmaterial 

prompt lieferbar! 
Schalldosen! 

in nur besten Ausführungen, 
Spezialität: Stark t o n . 

I a Zugfedern 
in allen Breiten, Längen u. Stärken. 

Sämtliche Reparaturteile • 
Alles sofort und sehr 
preiswert lieferbar! 
-- Bitte verlan1h!n Sie 

meine Sonderan~ebote I 

Spezlai·Reparatur-Werkstatt für 
Sprech~pparate, Musikwerke-Automaten. 
Anerllanat •iue, preiawerte 

1chnelle Lleferllnlll 

A. NEUSTADT, 
Berlln S 42, Alexandrlneostr. 33, I . 

Neue ·Schalldose 
mit zentrischer Nadelstellung 

spielt jede Platte 
Berliner oder Edison • Schrift 

O.R.G.M. 

Pasaend für jeden 
Tonarm 

Fordern Sie sofort Offerte/ 

Vertreter Oberall gesucht 

Gustav Jsrael 
Berlln SW 68, Alte Jakobstraße 173 

Fernsprecher: Morillplalz 13814 

Walzenbruch 
W ~chs und Hartguß 

habe abzugeben. 
Offerten mit Preisangabe unt. 
P. Z. 207 an die Expedition 
dieses Blattes • 

I 
I 
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• 

Hundharmonikas 
großes Lager 
aller Fabrikate 

• 
empfiehlt 

als besonders 
leistungsfähig 

fritz Hädrich 
Chemnitz 

Tanzbär ==== 
n1echanisch spielbare Harmonika 
mit einlegbaren langen Noten. 
Sofort ohne Notenkenntnis spielbar 1 
OrößfeTonfüllel Leichfeste Spielweisel 

MU 32, ·so und 112 Tönen I 
- Prosrekt grntis und franko -
A. Zuleger o Leipzig. 

Oegründ~t 1812. 

2000 Stück 
Ia Exposition-Schalldosen 
llllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllll 
preiswert geg. sofortige Kasse 
zu verkaufen. Angebote unter 
P. z. 1473 an die Geschäfts
stelle dieses Blattes erbeten. 

Holzbearbeitungsfabrik 
in Sachsen oder Thüringen 
für Anfertigung von Gram
mophon-Kästen u. -Schrän
ken, besserer u. einf:tcherer 
Ausführung, gesucht. An
gebote unter W. A. 3834 
durch die Ala, Berlin S W 19, 
erbeten. 

Dlktltrwalztn 

Deutsches 
• 

'kh Aktien-USI aus Gesellschaft 

KÖNIGSBERG i. Pr . 
Ständig 

Steindamm 128/129 . großes 
Lager F er n s p rech er 3016 

---

• 

§§l)§!·~~~~~~~~~~~~~~~§l~[~~~ 

~ain.D"-Ut_, 

Auto
~.I~aten 

Nur echt mit ,.Mammut·'-Schutzmarke, sind seit 20 Jahrt-n eingeführt. 

{Seit 20 Jahren durch Dauerhaftigkeit, sichere Funktion und 

I Tonfülle bekannt, stehen immer noch an erster Stelle 
10 Modelle mtt und ohne Trichter 

'-.- - Ich lasse nicht JD.ehr reisen -

• 

, 11ammutwerke, LeiPZi 
• 

Reichsstraße 1-9, Telepbon 1300 

- --

HUGO KERN, Zugfedernfabrik 
wndtn gtllthrt, wtnn Jl1tmattrla1 (Jibfällt u. Brutb u. Spint von 
Dlktltr· und Pbonograpbtn-Walztn mit Jlusnabmt dtr J;utguu· 

S «: h r a m b er g (Württemberg) 

walztn) zur Unfügung gtsttllt wird. 
E. sau u ta n d t, rl urs ttdt Post WtcKtrsttdt. 

rste Berliner Sprechmaschinen ·Klinik fm· 
Aolerllgung sälllll. Ersatzlella Zahnradfra" serea· Übernahme VOI 
dur Spreohmaschlnen-Branche Massen·Arllkel 
Bruno Matte, Mechnnlsche Werkstatt, BoarUn S026, Adalbcrtstr.S 

Zugfedern 
(aus prima schwedischem, 

gehärtetem Material) 

• 

für Sprecbmaschlnen, Uhren, 
Musik- und Laufwerke usw. 

Bandstahl • 
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Sprechapparate, Schallplatten • ~\~ 
Schalldosen ~ Lager in ~e\1\ 
Partieposten: S~lel· • "'.\e~' Ak· 
dosen u. Mostklnstr. '0\(,~ \q 
aller Art \\~ ~ \ .. ~~e kordions 

• ~\\\\ . c~e9 Mundharmonikas 
l\,\\.~\: t'-e" Nadeln, Zugfed., Ersatzteile 

: Lauten, Gitarren, Mandolinen 1 
• 

Für mein Breslauer Sprechmascbiuen ·Spezialgeschäft 
suche einen 

branchekundl2en ener21schen Leiter (ln) 
Schriftliche ausführliche Bewerbungen mit Gehaltsansprüchen, 
Antrittsmöglichkeit usw. erbeten an 

carl Below. Hammutwerke. LeiPzig, Reichsstraße l-9 

ämt i e 
und 

' 

Taschenlampen, 
I a Batterien, 

Feuerzeuge 
liefert zu außerordentlich niedrigen Preisen in ganz vorzügl. 
Qualitä t, Postkolli Batterien - 35 Stück - 35,00 und 42,00 Mk. 

Allegro· Werke P. F. Janotta 
F•brlkatlon - Großhandlung 

Kattowltz, 0.-Schl . 

Stellengesuche 
1111111111 1111111111 

Wer IiDleister 
(erstkl. Fachmann) lange Zeit im Ausland tätig gewesen, perfekt in 
der ganzen Schallplattenfabrikation, Galvanoplastik, Masse etc., 
ebenso perfekt in Aufnahmen, sucht Stellung im ln· oder Ausland. 
Offerten unter P. Z. 1476 erbeten. 

Aufnahme-Techniker • as 1nen 

Einrichtungen, die zur 

Fabrikation vom Anfang 

bis zur fertigen Platte 

mit langj. ln- u. Auslandspraxis, 
Sprachkenntnissen, ausgeprobten 
Rekord ern für Berliner u Edison
schrift; Kenntnissen d. Elektrotechn. 
u. Galvanoplastik, sucht bald. Eng. 
Off. unter P. Z.l848 an d. Exp. d. BI. 

Junge Da111e 
Berliner Engroshaus sucht per 
l.juni od. früher jang. Dame, 
die perfekt Schreibmaschine 
schreibt. Offerten mit Gehalts
ansprüchen, Alter u. Lebens
lauf an die Expedition dieses 
Blattes unt. Chiffre P. Z. 129. 

erforderlich sind, liefern: 

Eisenwerk Gehr. Aritdt G. m. b. H. 
BERLIN N 39 

Telegramm-Adresse: Arndtwerk 
Telephon: Amt Moabit 1525/1256 

• 

• 

Gewandtes 
jung. Mädchen 
mit der Grammophonbranche 
gut vertraut, als VerKäuferin 
baldmöglichst gesucht. Aus· 
führt. Angebote mit Angabe 
der Gehaltsansprüche unter 
F. S. 1475 an die Exp. d. BI 

- ----- -----"7 

Reisender 
mit prima Kundechaft in der 

--. ... Schweiz, wünscht V er· ,...._. 
~ tretung auf feste Rech
~ nun~ für alle Artikel. 

• 

8 Kataloge UJid Preis
~ Iisten erbeten an : 

~ W. Haaler, Basel 
~ Steinenvoratadt 19. 

• 
• 

Vula~r : Nec Slnll Oe1. f. Tecllnllr m. b. H. Herau•eeber Otorr RothaleBer, veranlworUicb lllr die RtdakUon: l(arl E. DIHIIIa, Druclr vo11 Artbur Scholem, elmtUdl ln Berll• 



Fidelio-Musikwerke 
Berlin SW 68, Ritterstraße 62 

ENGROS EXPORT 

Sprechmaschinen mit und ohne Trichter 
Schallplatten nller Marken ~ua~~ri~rn~~~ 
Schalldosen, Nadeln, Werke, Tonarme 

Sämtliche Reparatur- und Ersatzteile 

neu aufgenommen: Mundharmonikas 
nur a II e r b e s t e, leicht verkäufliche Marken 

loftarme 
Tricht.er • n1ee 

in alter bewährter Güte 
und 

erstklassiger Vernicklung 

• 

sind wieder 

I ieferbar wie 

im Frieden 

Hainsbarger Metallwerke 
G. m. b. H. 

HAINSBERG-DRESDEN 

-------
• 

(( ? 

~ p ~ 
~ aul Steck.elmann ~ 
~ Plattencentrale, 8erlin S 42, Rätterstraße 104 a ~ 

~ Erste Großhandlung der SprechllJaschtnen- Branche. ~ 
~ ~ 
~ ~ 

~ Sofiort ll·e.&erbar. Schallplatten. Sprechmaschlnen, ~ 
~ 11 

• Automaten, Nadeln. Federn usw. ~ 
~ ~ 

~ Re p 3 r t r werden tachuemän und schnell '" ~ 
~ 3 U 8 ß eigener Werkstatt ausgeführt. ~ 
~ Ankauf von Schallplattenaltmaterial ~ 
~ ~ 

~ zu Höchstpreisen. ~ 
~ Verlangen Sie Apparate~ l(atalog No. 14. ~ 
~ ~ 
C~ I I I I I I I ):xxx:amca:x::aro:o:x:o:OJCXlXXllD~ 

II GEBRÜDER SCHARF 
Metallwaren 

BERLIN 5026, SkalitzerStr.34 
Telegramme: Metallscharf Berlln o o o o fernsprach er : Morlltplalt, 123 36 

SprechDlaschinen· 
Bestand teile 

Schalldosen, Laufwerke, Tonarme, 

Räder, Nadeln, Zugfedern, 

Schrauben, Triebe usw. 

mccoccccccc ccooccccc~oc~ccccco~c 
c · · · ··o 

8 ax ··Ru· d ·.. ·1chte· ·· r··,l-8 
an . • . . . . .. ':; .;c 
8 lnhdber: Wilhelm Ktiem . ,:· \ ,~~:~8 
8 Ritterstr. 16 Berli"n S 42 Ritterstr.16l)8 
[] Fermprecher: Amt lvlori!;pld!) 10 306 .... ~0 

~ . -- ---=----:··- . -<.']3 
8 richterlose Haubenapparate·· · .. · .. ;:8 
§ richterap~aratem_ ~ügeltonarm (,·§ 
C m ullen Prcl\l<l!JCn . . , · . [] 

8 challplatten .stets die neuesten i. 8 
d . C c eh Iager mit u~d ohne · Altrtldterial Cl c . . [] 
C Grand - Gaia - Nadeln 0 
D Sämtliche Reparatur- und Ersatzteile ·[] g Gute preis~erte Glimmerschalldosen 8 
0 'Prompteste und kutanteste Bedl·enung 0 
D 0 
OODDDDOODDDODDODD 00 D OD 

• 
armon1 

Musterpaket, 21 Stück, von M. 1,- bis M. 10,
Einzelverkauf, verschiedene Fabrikate, zus. M. 45,

Franko und verpackungsfrei. 

. Ostdeutsche Musikwaren- Industrie 
I 

in den Dimensionen 45, 48, 50, 55 und 65 111111 '' 

k.auf't jeden Posten 

tourzener Metallwarenfabrik G. m. b. H., tourzen 

I 



• • 

I 
• 
' 

j 

ressen 
i 
! 

• 
• 

• 

• nebst Zubehör 
• 

liefern als Sondererzeugnisse in bewährter Ausführung 
' • 

Lindener Eisen- CQ StahlWerke A.G. 
• HANNOVER· LINDEN • 

GB l====================l GB 
• Kenner wählen nur 

• 

. . e 

prec masc tnen - au wer e 
• 

GRUONER & BULLINGER, Fabrik für Feinmechanik 
Winterbach 'bei Stuttgart 

G 8 I==========· =========I GB 
• • 

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

I 

• 

• 

II II 

Musikwerke aller Art 

Vertreter an großen Orten gesucht! 
Bezirksw eise A lleinvertretung an branchekundige Herren zu vergeben! 

"Acuston" Musikwaren- und Sprechmaschinenfabrik 
Berlin S 42, Ritterstr. 21 Carl Schroeter & Co. Graslitz i. B. I 

I II II 
-• 

Gebrauchte 
oder neue ressen· 
sowie komplette Fabrikations· Einrichtung zur Schallplattenfabrikation 

asse zu au en esuc • 

Offerten unter ,,P. Z. 167" an die Expedition der "Phonographischen Zeitschrift(( erbeten 
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nsere neuen pparatetypen • 

• 

unsere eua nahmen 
• 

fanden zur Messe ungeteilten Beifall 
• 

Ueberzeugen Sie sich! 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

. 

BEKA-RECORD G.M.B.H. 
Berlin SO 36, Souchestraße 35/36 

• 



• 
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Fachblatt .für die Gefamt-lntereffen der Sprech
mafchinen -lndultrie und verwandter lndultrien 
ooo Unter Mitwirkung erA:er F achfchriftA:eller ooo 

EriCheint am t. und 15. jeden Honats. 

Chef~Redclkteur: 

Ingenieur Georg Rothgießer 
Vereidigter Sclchverlhindiger für Sprechm<lfchinen für die Gerichte 
des Konigl. Lclndgenchtsbezirks l, Berlin. öffentlich angefi'ellter 

Sachverlliindiger der Bet•liner Handelskammer 

e rt 

Abonnementspreis 
für regclmaßige Lieferung vierteljahrlieh: 

DeutiChes Reich Mk. 1,25 Ausland Mk. 2,SO 

PreiS der lnferate 
Mk. 2.60 für den Zentimeter Hohe (1/ 4 Blattbreite), einschl. 
Teuerungsruschlag. Größere lnferate ndch hefonderem Tarif. -

R.1batt-Lifie auf Verl.:mgen 

Oefchäftsll:e1le für Reddktion, Abonnements und lnferdte: 

BERLlN C )~, ROSS-STRASSE 6 
Telegramm-Adreffc: Necfinit, Berlin Fern[precher: Amt Zentrum, 5644 und 5645 

Nachdruck aus dem Inhalt diefer Zeitlchrift ill ohne befondere Erlaubnis cler Berechtigten nicht gefiattet 

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

Händler u. Grossisten! ! 

• 

Verlangt sofort Liste der lieferbaren 

• 

Sprechapparate 

TRIUMPHON G. M.'·B. H. 
Großfabrikation von Sprechmaschinen 

Berlin SW47, Kreuzbergstraße 7 
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Wir lietern 
in beka.nnt guter Qua.litöt 

und reichholtigster 
AUSWähl 

.. ' e 

• 

• 

.. 

ze e 
lechzt na.ch 

• 

• 
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= = = = Ka.tologe und Offerten stehen zur VerfUgung 
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BERLIN ·o 17 
Gr. Fröllkfurter Sir. 137 
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r. ;o;.;a =:-- -

• 

• 

Wir liefern wieder 

• 

in jeder Quantität aus unserem verkleinerten Verzeichnis, 
welches n u r w i r k I ich gangbare Sachen enthält. 

For 1 kg Altmaterial l1efern wir vorläuftg: 

• 6 Platten 25 cm oder 4 Platten 30 cm 

Wir bitten um ·Anlieferung von recht viel Altmaterial!!! 
Verlangen Sie sofort Kataloge! 

I ~ Sollten Sie die Ankerplatte noch nicht kennen, so probieren Sie dieselbe, 
und Ste we1den sich überzeugen, daS sie mit an erster Stelle steht. 

• 

• 

Anker-Phonos.ramm-Ges. m. b. H. 
Fabrik: BERLIN-WEISSENSEE, Sedanslr. 47•48. 

Alleinige Auslieferung für Händler u. Grossisten: Menzenhaoer ~ Schmidt, Berlin 8016, Rungestr. 17 

• 

~l111111lll11111lll11111111ulllll111111lll11111ll1111111111nl11111111111111111111ullllh11111111ful11111ulllllml11111111111111tllll11tlllllll111lll11ntlllllt111Uiutllll111111111111111111mlll11111llllu111111ullllllllllllllln11111nlllllllu11ßluutll1111111111111ll111n11111111111111tnlllhlllllltllllllfllu11l111u1111111111111uull!§ - -- -= -- = ----= ---= ;!! -= --;: 
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Metallindustrie 

Schiele & BruchsaJer 
Hornberg (Schwa.rzwa.ldba.hn} 

FiliolbUro: Berlin W9, Linkstr. 2..8 

= . 
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Od.eon-.ttll•sikplaHela 
Gro,ße Auswahl ! Jede Preislage l 

Verzeichnisse kostenlos. 

-A~usrtc.- Berl5.n w. 8. Ft"ied l'ichstr. 65a. 
Ecke .M.ohre.nstr. ( Unterg·run.dbahnhof F'riedrich.stx.) 

0 

• 

ODEON.-""'ERKE G.1n. b. H._ Berlln-Welßensee 

"ORIGI L '' Steidinser-Laufwerke 
( Federmotore für Sprechmaschinen) · 

• 
werden auch heute wieder 

in anerkannt 
erstk1assiger 

Ausführuhg u . Qualität 
geliefert 

• 
Beachten S i e bitte die Firma 

u. obige Schutzmarke genau 

Gehrüder Steidinger 
Fabrik für Feinmechanik u. Metallwaren 

St. -Schwarzwald. 
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'"' er A.nker .... Re.sonanz.-Sprechapparat ist durch seinen Resonanzschalltrichter -

-~ Nr. 2357:27 Deuhches Reichspatent - in seiner Ausführung und Wirkung 

unerreicht, er ist in der Branche allbekannt und vom Publikum hochbegehrt Der -

• 

Resonanzschalltrichter ist für uns llllein patentiert, niemand außer uns hat daher dcts 

Recht, den Apparat herzustellen. 

Die Nachsicht, die wir während des Krieges wegen der Schwere der Zeiten gegen 

Verleßer unseres Patents geübt haben, hat sogar dahin geführt, daß von unlauterer 

Konkurrenz die Behauptung 

aufgestellt und verbreitet wird, 

wir seien überhaupt nicht 

berechtigt, den Apparat mit 

Resonanzschalltrichter her

zustellen und zu vertreiben. 

Der Mißbrauch, der mit 

unserer Nachsicht getrieben 

wird, zwingt uns nunmehr, 

gegen jedermann, der Appa

rate mit Resonanzschall-

trichtern nach unserm Pa

tent herstellt oder ohne un

sere Genehmigung vertreibt, 

ohne jede Rücksicht auch mit 

• 

Rückwirkung für die Vergdngenheit gerichtlich vorzugehen und vollen Schadenersaß 

für jeden Nachteil zu verlangen. • 

Wir warnen daher jedermann, Sprechapparate mit ResonanzschaUtrichtern herzu

stellen oder zu vertreiben, wenn solche nicht;von uns hergestellt sind und den Namen -

' ' • 

tragen. 

' ' • 

BERLlN SO 16, Rungestroße 17. 
Menzenhduer & Schmidt 

• 

Inhaber: Henry Lcmgfelder. 

' 
• 

• 

• 

• 

• 

• 



• 

20. Jahrg. Nr. 11 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
~=6~~==============~~=== =========~========================= 

213 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • Leistungsfä.biger Grossist in 
• • I • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 en ra ...... on-
• • .. ------~------~--------------~------- . . • • • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
FRANKFURT a. M., ZElL 114 

~0~~~=====================~~ 0 

• 

--
er onograp 

BERLIN S14 
• 

Dresdener Str. 50/51 ~ Dre$dener Str. 50j51 

~==================~=========~ 

prechmaschinen 
• Schallplatten 

• 

jeder Artikel der Branche 

• 

o~~·= ====================·~o 

• • • • ! Herold : • • • • • • 

i ro ie e tmar e . i • • • • • • • • • • : Obgleich wir wissen, daß man von der Ober- : • 
· : legenheit der .. HEROLD-NADELN" allgemein i 
i überzeugt ist, gestatten wir uns, die seit Jahren uns ! 
i bekannten Geschäftsfreunde zur Besichtigung unserer ! 
i Werke (die bedeutendsten der Branche) höflichst i 
i einzuladen, damit sie die produktive Bedeutung : 
• • : unserer Betriebe aus eigener Anschauung kennen : 
• • : lernen können. : 
• • • • • • 

i H. J. WENGLEIN's i 
• • 
i Norica- und· Herold-Werke ! • • • • : Nürnberg- Scltwabacher Nadelfabriken : • • 
: G. m. b. H. : 
• • 
i NQRNBERG 8 ! 
• • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Samtliehe Zutaten iur Fabrikation von 

Sprechmdschinen-Gehäusen 
• 
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NEU! • NEU! 

• 
·riSC 

für 

• 
rec asc 1nen 

mit Universal-Motor f. Gleich·u.Wechaelatrom 110 u. 220Volt. 
D. R. P. angem. 

DR. GEORG SEIBT, Fabrik elektr. Apparate 
Berlin·Schöneberg, Hauptstr. 11 

• 

a DauQrhaft~Jaub~r~ ~ 
flusführung. 

~ % 

Perkau!Jkontor ll lE!PZ/6-R. 
Bllll/N J.4~/li!IP!Jit!D. fordPrn 5iP sofort Muster und Prei~e erusiusstr. 4/6. 

Ständige ~usterausstellungen in Berlin und Leipzi9. 

- • 
• ZUGFEDERNFABRIK ROTTWElL a. N. • 
• Gegründet 1889 • • • • • • • • ••• 

~ ZUGFEDERn 0 

für UluenJ M11sikwnke, Sprechmasohinen, Laufwerke etc. 

in unübertroffener Qualität 

• • • • • • • • • • •• 

-

Schallplatten ::::m:~!r~~n~ Hon1okord-Platten 
Neueste Aufnahmen sofort lieferbar :: Prompte Bedienung 

Georg Golembiewski Berlin-Weißensee 
Fernruf. Weißenaee 732 Weißenbur11tra8e 5 

Kaufe Jedea Quantum Bruch I • 

• 
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Geschäftsstelle für Redaktion und Inserate : BERLIN C 19, Roßstraße 6, Fernsprecher: Zentrum 564-' un~ 5645. 

• -
Nachdrude aus dem Inhalt dieser Zeltschrift Ist 
ohne Erlaubnis der Berechtigten nicht gestattet . 

der Sprechmaschinenindustrie . 
• 

Preiserhöhungen • 
10 

Wie wir in der vorigen Nummer der "Phonographischen 
LeitschriHj( bereits kurz meldeten, haben· sich die Fabrikanten 
von Sprechmaschi nen und Schallplatten \~eranlaßt gesehen, ihre 
Preise ganz erheblich LU erhöhlen. Daß dli,es.c Preiserhöhungen 
km1 nach der Messe bekanntgemacht wtu'dcn, hat nament· 
lieh was die Apparate anbetrifft, \'ielfach Unmut erregt, in· 
sofern, als die Grossisten /tun Teil Ordres 111 festen Preisen 
aufgenommen haben, die sie nunmehr austufiihrcn nicht in 
der Lage sind. Wie uns die Firma Linclstrom, die \Or allen 
Dingen in Frage kommt, mitteilt, ' hat sie aber auf ihren 
Preislisten, die zur Messe herauskamen, ausdrücklich darauf 
aufmerksam gemacht, daß die Preise "freibleibend" sind. Es 
ist als-o eine Unvorsichtigkeit von den Grossisten gewesen, 
wen n sie dieser Noti1 nicht die genügende Beachtung ge· 
"chenkt haben. Ec; ist in allen anderen Branchen lltrzeit 
üblich, Bestellungen in beLUg auf Preis und Lieferung nur 

• 
,.freibleibend" auftunchmen, denn in heutiger /eit, wo uber 
Nacht Arbeitslöhne und Preise für Rohmaterialien um em 
Erhebliches in die Höhe schnellen können, ist es einfach 
nicht denkbar, bindende Offerten abzugeben. So unbequem 
dieser Zustand :tuch sein mag, muß sich doch jeder heute 
da111it abfinden. Es •muß z. B. berücksichtigt werden, (laß 
die Preise für Gchäus·c in letzter Zeit infolge außerordent
lich erhöhter Lohnforderungen seitens der Tischler um 50 °/o 
gestiegen si nd. Ebenso sind auch die sonstigen Bestan-d
teile im Preise erheblich höhcrgegangen. Wir haben immer 
wieder darauf hingewiesen, daß an ein Sinken der Preise 
in absehbarer Zeit nicht tu denken ist, und diejenigen Händler. 
welche unsere Auc;führungen nicht beachtet haben, haben sich 
die Folgen nttn selbst /Uiuschreiben. Es ist ~H1Hirlich niemand 
tttzumuten, heute ~chon al.tl' lange ZeH hi.naus 1U disponieren, 
da wi r alle nicht wic;sell, was die allernächste Z:ukunft uns 
bringen wird; aber es 1st auch ein großer Fehler, allzu vor
sichtig in seinep Dispositionen LU sein, denn "as auch kommen 
mag, die herrschenden V er hältnissc gestatten au r lange Zeit 
hinaus keinen Rückgang der Preise. · 

' 

Am 14. b.t\\. 15. Mai ist allen Grossisten und Händlcru 
ein gemeinsames Zirkular der Schallplattenfabriken zu 
gegangen, \V<>rin mit Wirkung vom 15. Mai bereits eine Er 
höhung der Schallplattenpreise angekündigt wurde. Es 
herrscht nun in Grossisten und Händlerkreisen eine große 
Verstimmung darüber, daß diese Preiserhöhung nichl recht· 
zeitig vorher angekündigt worden se1, bzw. daß Z\\ ischen 
der J.\t.tkiindigung und 'des lnkrafttretens der neuen Preise 
nicht ein gewisser Spielraum gelassen worden ist. So \'er-, 
standlieh diec; auch vorn Standpunkt des Grossisten und 
I-ländlers ist, läßt es sich aber nicht 'Ciurchtiihren, dt' nn in 
diesem Falle würden seitens verschiedener Abnehmer gant. 
bedeutende Orders erteiH worldcn sein, deren Lieferung 1u111 
alten Preise man fordern würuc. Es wären hierdurch z.wci 
Kategorien von Händlem geschaffen worden, nämlich c;olchc, 
die zu den alten niedrigen und solche, die zu den ncucn 
erhöhten Pre1sen Platten erhalten würden. Die Gefahr läge 
dann natürlich sehr nahe, daß der Verkauf~preis für die 
Platten nicht gleichmäßig erhöht worden wäre, wodurch wk· 
c.lerum der Schleuderei Tür und Tor geöffnet würde. 

Die Preise für Schallplatten sind mit Wirkun~· \'Oill 15. Mai 
11h von n a.chstehenden firmen erhöht worden: 

Beka-Reoord G. m. b. 1-l. 
Dacapo Reoord Go. m. b. II. 
Deutsche Grammophon Akt.-Ges. 
l-lon10phou-Company 111. h. 1·1. • 
Carl Lindström Aktiengesellschaft. 
Lyrophon-Werke G. m. b. H. 
Odeon-Werke G. m. b. tl. 
Polyphon-Werke A.-G. 

• 
• 

Da wir es nicht fiir opportun halten, in Zukunft I ländler
preise zu veröffentlichen, sind wir nicht in !der Lage, diese 
neuen Preise zu publizieren. J ctler, der eine Nachricht seines 
Lieferanten hierüber nicht erhalten lwt, muß -;ich deshalb 
direkt iiber die Preise informieren. 

• 
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Meßberichte. 
\ 

Carl Below, Mammut-Wer ke, Leipzig, zeigten ihre be,währten 
alten Modelle in überaus reicher Auswahl, ferner als Neuheit 
emen trichterlosen Tischapparat und ein kleines Hauben
gehäuse. 

Deutsches Musikhaus Aktiengesellschaft, Kön igsber g i. Pr., 
hatte. eine umfangreiche Ausstellung seiner zahlreichen 
Muster in Sprechapparaten, sowie Musikinstrumenten aller 
Art, Mundhannonikas, Akkordeons, Zubehörteilen usw. ver
anstaltet. Die geschmackvolle große Ausstellung lockte viele 
Messebesucher an, und die Firma dürfte sehr erhebliche 
Aufträge aufgenommen haben. 

Wilhelm Dietrich, Leipzig, zeigte eine große Kollektion von 
Sprechapparaten, Auromaten, Orchestrions usw. Die alte, 
bewährte Firma wurde von vielen Interessenten besucht, 
die zum großen Teil ihre Aufträge erteilten. 

Drei-S-Werke, Sch wabach, hatten eine sehr reichhaltige Aus
stellung ihrer Fabrikate veranstaltet. Besonders rege waD· 
die Nachfrage nach den bekannten Burchard- u1nd Klingsor
Nadcln. Die Firma hat recht umfangreiche Aufträge ent
gegengenommen, sie ist aber in der Lage, diese Aufträge 
schnellstens ausführen zu können. 

Fidelio-Musikwerke, Berlin, zeigten eine große Kollektion 
in Sprechapparaten mit und ohne Trichter in allen Preis
lagen. Als neuaufgenommen brachk d:i>e Firma erstmalig 
Mundhannonjkas zur Ausstellung, und zwar fanden die 
Besucher hierin die leichtverkäuflichsten und bekanntesten 
Typen. 

Ammon Gläser, Erlbach, hatte eine großartige Kollektion 
von Musikinstrumenten aller Art ausgestellt, und die reich
haltige Ausstellung erfreute sich dnes recht lebhaften Be
suchs. Die von der Firma seit der vorigen Herbstmesse auf 
den Markt gebrachte ,,Bernhartlts Silberstahl-E-Saitc11 fand 
wiederum das Interesse aller Messebesucher, ebenso wie 
"Bernhardts A-B-C-Violine". 

Gruoner & Bullinger, Winterbach-Stuttgart, br:1chten ihre 
völlig neueu Grubu-Laufwcrktypen. Die Besochcr dieser 
Ausstellung konnten sich <l'a\"On überzeugen, daß die Firma 
ihrem alten Orundsatz, "nur Präzisionsarbeit zu liefern", 
treugeblieben ist. Der Besuch der Ausstellung war ein 
sehr guter, und es wurden Aufträge in recht wfrieden 
stellender 'Weise erteilt, die zu den angegebenen Fristen 
ausgeführt weJ1clen. Auch i 'n den mechanischen Christbaum
uuterc;ätzen war das Geschäft ganz vorzüglich. 

Ernst Holzweißig Nachf., Leipzig, bot in seinen ständigen 
Mustersälen eine besonders reichhaltige Messeausstellung 
dar. Hymnophon-Sprechmaschincn, hauptsächlich trichterlose 
Typen in allen Preislagen, sowie die von .Jcr Firma fabri
zierten verschiedenen Laufwerke fanden das f.nte·re<;se der 
Messebesucher, besonders ein großes, starkes Spindelwerk 
Schweizer Systems. Außerdem zeigte die Fimta eine reich 
haltige Kollektion \'On Stimmkammusikwerken, Drehorgeln, 
Walzenorchcstrions, elektrisch pneumatischen Klavieren und 
Handspielpiauos. Auch Mund und Ziehharmonikas, sowie 
Konze1i- ttncl Oitarre.dthern, Violinen, Mandolinen, Gitarren, 
Lauten usw. waren in stattlicher Auswahl vorhanden. Die 
erteilten Aufträge erreichten eine ansehnliche flöhe, wobei 
/lt bemerken ist, daß nur solche Aufträge angenommen 
wurden, die innerhalb der nächsten Monate ausgeführt 
werden können. 

Carl Lindströ m · Aktiengesellschaft, Berlin, brachte, wie 
immer, eine außerordentlich umfangreiche Ausstellung ihrer 
neuen Typen. Ganz besonderes Aufsehen erregten eine 
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Anza hl hochkünstlerisch ausgeführter Apparatetypen in 
Truhenform, die der Sprechmaschinenindustrie ganz. neue 
Wege weisen und weite Verkaufsmöglichkeiten eröffnen. 
Wir kommen auf diese T ypen in einem besonderen Artikel 
ausführlich zurück, um denjenigen Interessenten, welche 
keine Gelegenheit hatten, die Messe und die Ausstellung 
der Firma Lindström zu besuchen, die neuen Artikel im 
Bilde vorzuführen. Wir können der Firma für das, was sie 
geschaffen hat, unsere Anerk·ennung nicht versagen. 

Bruno Matte, Ber l in, stellte eine Kollektion der verschieden· 
sten Bestandteile für Sprechmaschinen aus und hatte einen 
recht regen Besuch zu veucichn(!n. 

Metallindus trie Schiele & Bruchsa ler, Hornberg, hat ten 
lediglich Laufwerke ausgestellt, ohne daß schiolli diesmal 
auf das Herausblingen besonderer Neuheiten Wert gelegt 
wurde. Es war vielmehr lediglich beabsichtigt, e in Lauf
werk auszustellen, welches hinsichtlich der Qualität keine 
Konkurrenz zu fürchten hat. Die \'ielen Besucher erkannten 
ganz besonders den ruhigen und leisen Lauf !()es ausgestellten 
Werkes an. Da di1e Fi rma erst seit ·ei111igert- Monaten 
wi·eder mit der H erstellung ihrer Friedensspezialitäten be
schäftigt ist, dürfte lclie Ausführung der aufgenommenen 
umfangreichen Aufträge ein ige Monate in Anspmch nehmen, 
jedoch wird sie bemüht bleiben, durch Zwischenlieferungen 
ihre Kundschaft zufriedenzustellen. 

Pcrpetuum, lnh. josef Steidinger, St. Georgen, stellte eine 
umfangreiche Kollektion seiner Sprechmaschinentaufwerke 
aus, die sich ldurch sauberste Ausführung bemerkbar 
machten. Der Besuch dieser Ausstellung war in~olgedessen 

• 
ein recht reger, denn die Fabrikate dieser Firma sind als 
erstklassig allen Interessenten bekannt. 

Albert S chö n, Berlin , brachte eine große Kollektion von 
Sprechapparaten mit und ohne T richter, außerordentlich 
preiswert und gediegen. Außerdem wurde eine Kollektion 
von Musikinstrumenten gezeigt. Der rege Zuspmch und die 
umfangreichen Bestellungen, welche erteilt wurden, sprechen 
für die Leistungsfähigkeit der Firma. 

Carl Schroeter & Co.1 Berlin, hatten eine umfangreiche Aus
stellung in Sprechmaschinen der verschiedenen Typen ver
anstaltet, die bewies, lclaß die Firma bemüht ist, jedem 
Interessenten eh\ as für ihn brauchbares zu bieten. Die aus
gestellten neuen Typen zeigten Geschmack und Gediegen
heit in der Fabrikation. 

Rudolf Schug, Klingen tbal, hatte, wie alljährlich, seine als 
beste Fabrikate bekannten Oitnrr und Akk011dLithern, Wiener 
Akkordeons und Mandolinen ausgestellt. Der Besuch der 
Ausstellung war sehr gut und die Firma ist mit dem Erfolg 
der Messe YOllau f zufrieden. 

Paul Steckelma nn , Berlin, brnchtc eine groß·c Kollektio n 
von Sprechapparatcn, Schallplattcll untl Bestandteilen, welche 
viele Messebesucher anzog. Die alte, bekannte Firma bewies 
aufs neue i hrc Leistungsfähigkeit. 

Gcb r. Steid inger, St. Georgen , hatten eine große Anzahl ihrer 
Original-Steidinger-Laufwerkc und Zubehörteile zur Aus
stellung gebracht, clarunte'r einige neue g11o·ßc T ypen, d i-e 
gern gekauft wurden. Der Besuch der Ausstellung war 
ein ziemlich rcger, und die Firma war i n der Lage, recht 
belangreiche Aufträge entgegcnwnchmen. 

Tra umüller & Ra um, Schwabach, stellten wieder eine reich · 
haltige Kollektion ihrer rühmliehst bekannten Marschall
Nadeln, sowie ihrer Aegir-Starktonnadeln aus. Die Fabri
kate der Firma wurden allgemein verlangt und lin großen 
Mengen gekauft. 

• 

• 
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Schultmarke. 

- - -

? -
ist solche oroee Nach:frage 

noch 
• Schultmarke. 

-Platten? 
---~ Wenn Sie dieselben führen, wissen Sie es! Wenn Sie keine fUhren, versuchenJSie und 

Sie werden b ö ld sehen , weshölb Ho~nok.ord-Platten sehr stark verlongf. werden. 

H 0 M 0 P H 0 N-Co. o. 1n. b. u.,. Dertin C, Klosterstraße 4 /5 /6. 

Sprecllapparate :: Schallplatten 

Neueste Smlager ae\\""l\• 
mit und ohne \)tt~ 
Altmaterial . ~ (,0 •' Ak-

• f et\ kordions 
c Se\\: Mundharmonikas 

~· ~ • Nadeln :: Zugledern ::Ersatzteile 
Lauten :: Gitarren :: Mandolinen ~ . 

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

challdosen 
Royal· Mozart · Orpheus 

--- Präzisions-Ausführung ---

Eigene • Hecbnnlscbe 
Dreherei Werkstatt 
Stanzerei 
Galvanik carl f. Paulv 

Schrauben- Berlln o uz fabrikation 
(Automaten· Fronkf. Allee 85. betrieb). 

• 

/ Marschaii·Salol\• 
Nadeln 

für Starklon-M uslk 

(schwarze Patkunt) 

Jedes Quantum lieferbar, auch in blauer 
und roter Packung. 

N ade~fahrik f raumrrUUer & ffiiaum 
Schwabach (Bayern), 

217 
I ' 

·HANS ROLZ Graslitz I. Böhm. Klingenthai •. sa. 
Fernruf 48 Fernruf 85 

Musikwarenfabrik 
Von unübertroffener Qualität sind die echten 

"Meift l------' Stolz'' 
Mundharmonikas, Akkordeons, Konzertinas, 
Bandonien, Okarinas, Pfeifen und Signal
instrumente, Violinen, Bogen, Etuis, Mando
linen, Gitarren, Lauten, Zithern, Saiten, 
Holz- und Metallblasinstrumente, Kinder-

Musikinstrumente 

Kataloge an Händler und Groaaieten auf Wunsch 
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D. R · Pot. engem. - - Ausl. ,.Pat. a.ngem. 

Kein. Kurbeln - - - - - - - Elektrischer Antrieb 
Kein. Raffern des Uhrwerks - GerC:S.uschloser Gang 
Keine Geschwindigkeitsschwingung -Automatische Regulierung 

Kein. Ausschalten. - Ausschaltung aufomafisch 

• 

lierert nach langen, gegen alle Vorurteile mit 
bestem Erfolg abgeschlossenen Versuchen in 
erstklassigen Schrank- und Tischapparaten 

als erste deutsche Spezialfabrik 
· . elektrischer Sprechrnaschinen. 

• 

Stuftgart - Can.n.staff 
Bnefe: Stuttga.rt, Kriegsbergstr. 7 (Buro), Tel..-Adr. : Ebnerco Stuftgart 

• 

Fabrik: Cannstatt, Karlstr. 15 

• 

Einige Generalvertretungen. sind n.och zu ver~ 
geben. - Die Generalvertreter werden. in. der Zeit~ 
schriftenreklarr1e der Fabrik jeweils mit aufgeführt 

• 

• 

• 

• • 
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Norica- und Herold-Werke ' 

Ntlrnberg-Schwabacher Nadelfabriken 
G. m. b. H. 

-- Nürnberg8 --
I Bedeutendstes Werk der Branche! I 

• 

Achtung! Achtung! 

Mi ttel - u. süddeu tsch e Händler-Kundseillift verlangt nur noch 

Her:rnes-Sprech•nascblnen 
denn diese sind konkurrenzlos billig Sie sparen : 1. An den z. z. 
sehr teuren Transportspesen ; 2. An den Herstellungskosten, da 
Chemnitz noch günstige Arbeits\erhältnisse bietet. Diese Erspar-

nisse kommen meinen Abneh mern restlos zugute 

Hermes-Appar te 
werden mit besten, geräuschlos laufenden Werken und 2'u ten 
Schalldosen ausgerüstet. Reparaturen. ElnzelteUe. 
als Laufwerke, Gehäuse, Tonarme, Teller, Trichter etc Nadeln, Platten 

W'olJ&eDde Apparate sofort Ueferbar • 
llr. Z2. Nußbaumfarb. poliert, 31 ).. 31 x. 15 cm, 3 Minuten· W~rk, 

Trichter 38 cn1 
Nr. 26, Nußbaumfarb. poliert, 32 X 32 

Tr h:h ter 45 cm 
18 cm, 3 Minuten ·Werk, 

Nr. 32. fcht Eiche, 32 X 32 x 17 cm, 6 Mln.-Wetk, Trichter 50 cm 
llr. Jt. Echt Eiche, Brandmalerei 35 35 x 18 cm, 6 Min -W~rk. bhll' 

Schalldose , Trichler 55 cm 
!Ir. 40, Derleibe in Mnhagoni ausgestochen 
Nr. 52. Schatulle, nußbaumfarbi&", ohne Deckel. einfacher Tonarm, 

Hr. 55. 
llr. 58. 
llr.:so. 
llr. 8 1, 

3 Minuten· Werk 
Derselbe mit Bll&"e larm 
Schatull~, nußbaumfarblg, mit Deckel, 6 Min .• Werk, Biljtthorm 
Schatulle, echt Eiche, mit Deckel, 6 Min.-W erk, 8filt'e1Rrm 
Schatulle, echt Eiche, größe r, 9 Mln.-Werlc, 80ge1ann 
Schatulle , Lu~eus-gescbweifte H aube, Doppelfederwerk 

Arno Bauer, CheJDnltz 1. Sa .• Posfsir. 18 
- Her•n·IUIIkw~rka . lastnleaten-Großhudlulg -
l1d-1. Zl••har•lllk . laldolla., laut . Gllarr., Binder uaw. 

• 

Vorteilhaftes Angebot! 
. 

zso Sprech~naschinen 
"trichterlos" mit .,Deckel" 

Echt Eiche, Größe 40/ 39•t.1 29, mit aufklappbarem Tonarm, 
::: extra starkes \V erk und Prima Olimmer-Schalldose. ::: 
Nur solange der Vorrat reicht, Konliurrenz1os billig. 

Verlangen Sie Spezialofferte. 

f ortephon-Sprechmasch inenwerke c. m. b. H., Dresden ·A. 10 
Fernspr. 14964. Mus I er gegen Nachnahme. 

suchen Sie tarantlert 
saubere, preiswerte Musikinstrumente, derEn 
Bestandteile und Saiten zur Förderung Ihres 
Umsatzes, so machen Sie einen Versuch bei 

Gelpel I Co., Erlbacb, Vogtld. 1 ZS 
Preisliste gratis und franKo 

-----------------------------------
Grammophone und Schallplatten 
Grammophone mit und ohne Trichter 

Schallplatten, erstklassige Fabrikate und billigere Fabrikate 

(11orher ohneAitmateriallleferung, da erst in mein Geschäft neu einführe) 

zu kaufen gesucht I 
Gefl. Offerten erbeten unter P. Z. 1483 an die Expedition dieses Blattes. 

• 
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Export .. Winke. 
• Ewatd Paul. · 

Die Krise des Nationalismus ist noch tlicht überwunden, 
im Gegenteil zündet der Streit wu die Friedensbedingungen von 
ncuem die Gemüter an und bringt die Völker mehr den n je 
durcheinander. Der Geschäftsmann muß darauf Rücksicht 
nehmen und kann, wenn er die Konjunkturen richtig ausnutzt, 
vielerlei Vorteile daraus ziehen. In unserer Industrie läßt 
sich auch manches aus den Vorktommnissen der letzten Zeit 

• 
lernen. So werden uns Oesterreich und die aus seinen Einzel-
teilen auferstehenden Länder neue Aufgaben stellen und ge
wichtige Absatzgebiete werden, wenn wir auf ihre derzeitige 
Volksstimmung Rücksicht nehmen. Im jugoslawischen Bereich 
sind Platten, die a:uf die Pläne und 'Hoffn:ungen jener Leute 
anspielen, sicher sehr gangbar, solche hingegen, die italienische 
Art wiedergeben, direkt verpönt. Italien ist als Lieferant von 
Platten und Apparaten ausgeschaltet, auch mit den übrigen 
Ententemächten i1st man vielfach im Hader, und wir kön:nte,n, 
sobald der Weg wieder frei ist, mancher Konkurrenz zuvor
kommen. Oie Balkanstaaten werden auch Abnehmer für 
nationale Platten werden, und wenn wir uns darauf einstelletn, 
werden wir gut fahren. Was 'nun Italie111 anbelan_gt, so ist 
dort zwar K!onkurrenzbestreben im Gange, aber es wirtl noch 
viel Zeit vergehen, bis uns ernstliche Oefahr von dort erwächst. 
Im Geg-enteil dürfen wir darauf rechnen, nach Italien bald 
wieder exportieren zu können. Ich habe besondere Fühlung 
zu maßgebenden Krei·sen der Appenirunenhalbinsel, deren 
volkswirtschaftlichem Getriebe ich seit einem Vierteljahrhundert 
nahestehe, und kann, heute noch als Sachverständiger und 
Berater von drüben angerufen, manch' guten Rat und prak
tischen Wink erteilen . 

Platten mit originellen Aufnahmen aus den V'On Italien 
ersehnten und <ien ihm bereits zuerkannten Gebieten s ind 
dort immer gangbar. Heute wird man auch Tiroler Eigen
art, für die der Welsche ehemals wenig Verständnis hatte, 
dt'unten wiHkommen heißen. Ferner Platfen mit albailischcn 
Volksliedern, Kriegsaufnahmen. Sehr hübsch ist auch ~er 

Hymnus auf Trient, der nun zu Ehren gekommen ist und ror 
dem Einrücken der Italiener dort "Unten \'erboten war. Er • 
würde auch bei uns Deutschen wegen der Schönheit seiner 
Melodie Anklang finden, (len1n Musik ist international. Vor 
etlichen Jahren berichtete ich in unserem Blatt von den Auf
nahmen, die unter meiner Leitung und auf meine Anregung 
von seiten der K. K. Akademie der Wissenschaften ru Wien im 
Hochland der Zimbern gemacht wurden. Di,ese Aufnahmen des 
nun VJOm Kriege völlig zerstörten Gebiets, die im Wicner 
Phonogrammarchiv der besagten Akademie ungenutzt liegen, 
sind heute \"On hohem Wert, und 1war sowohl für uns, als auch 
für die Italiener, da sie die letzten Ueberliefcrungen ein~s 
heute so gut wie ausgerotteten Volkes im italienischen Gt'e<nz
alpengebiet darstellen. Damals schon regte ich an, daß man 
dieselben, die nur (!er Wissenschaft bestimmt waren, dem 
großen Geschäftsleben dienstbar mache. 

Fürs jugoslawische Gebiet werden auch· bald Exportmög
lichkeiten frei. Dieses Absatzf'Cid sollte V'on uns mit be
sonderer Sorgfalt beackert werden. Die Kroaten, Dalmatiner 
und Serben lieben Musik und haben schöne eigene Melodien 
und wollen von Iden Italienern nichts wissen, daher darf 
man ihnen auch !nichts anbieten, was auf dl~n itali-enischen 
Charakter ihrer Nachbargebiete 1und zumal des von ihnen 
erstrebten dalmatinischen Bodens hinzielt. Das jugoslawische 
Kroatien - das ihm lugedachte Triest - solche und ähn
liche- Dinge diirfen an ,neuelll Platteru zur Geltung kommen 
und werden Ietzte11e uann vricl gekauft we11den. 

Ein neues Schallplattenalbun1. 
Die Lcipziger Buchbinderei A.-G. vorm. Gustav fritzsche 

in Leipzig hat auf dem Gebiet der Schallplattenalben eine 
Neuheit herausgebracht, die das Interesse eines jeden Händlers 
beanspruchen dürfte. Während es früher notwendi'g war, fiiJr 
Schallplatten verschiedener Größe auch verschiedene Schall
plattenalben zu benutzen, ist es durch d ie Neuheit der ge
nannten Firma möglich1 ein Schallplattenalbum einer Größe 
für alle Schallplatten zu ve rwenden. Das !neue Album hat 
die bekannte Größe für 30-cm-Platten, jedoch ist durch eine 
sinnreiche und sehr einfache Vorrichtung dafür Sorge ge
tragen, daß auch kleinere Platten in d iesem Album vollkommen 
festliegend! aufbewahrt werd~n können. Die Neuheit, die es 
dem Händler erspart, drei v~erschiedene Größen von Alben 
auf Lager . zu halten und zu verkaufen, wi:rd sicherlich allen 
Interessenten willloommen sein, denn was dazu beiträgt, das 
Geschäft zu vereinfachen und das unbedingt notwendige Lager 
ru verkleinern, ist unter den obwaltenden Verhältnissen be
sonders weftv!oll. 

fortephon-Sprechmaschinenwerke G. m. b. H., 
Dresden. 

Die in weiten Kreisen bekannte Firma Fortephon-S/)rcch
maschinetnwerke Otto Friebel in Dresden, ist in eine Gescl schaft 
mit beschränkter Haftung mit einem Stammkapital ,-on M. 300 000 
umgewandelt word~t . Sie firmiert in Zukunft Fortephou-Sprech
maschinCjnwerke 0. m. b. H. in Dresden. Zu Geschäftsführern sind 
beistellt der langjährige Mitarbeiter der Firma, t-lerr Kaufmann Paul 
M,oeser und Herr Kaufmann Willy Friebel jr., beide in Dresden. Die 
genannte Firma wird auch weiterhin bestrebt sein, den alten, guten 
Rut, welchen sie in Kunden- ~nd Lieterantenkrei~en _g~nicßt, weiter 
zu festigen und zu bewahren. Ste hat das Grundstuck Ziegelstraße 13, 
in welchem das Unternehmen seit Beginn untergebracht ist, käuflich 
erworben, um dem lWingenden Bedürfnisse einer Erweite1·ung und 
'Vergrößerung besser Rechnuing tragen zu können. 

Handelsregister und Geschäftsnach richten. 
Goslar. f r i t l 8 arte I s, Braunschwcig, Bohlweg 53, eröftncte 

in htestger Stadt, Ureitestr. 13, eine Lwetgstelle semer Mustkahen
handlung. Eine Saitenhandlung für StreJch- und L.uptinstl"umente 
sowie Utensilien für diese, ist angegliedert. Vom I. J uh an tührt 
Herr Barteis auch Flügel und Pianos . 

Schweidnitz. A. Lies k e cröftnete Langslr. 3 ein Spe;.:ial
gcschäft für Fahrräder, Nähmaschinen, Grammophone, Musiktnstnt
mente, Pneumatiks, verbunden mit Reparaturwcrkstätte. 

Halle. G u s t a v S 1 a w i k cröftnete Advokatenweg I I eine 
Reparaturwerkstätte für Flügel, Pianos und Harmoniums. 

Artern (Thür.). F r an 1. Pa r c h e eröftncte Ritterstr. 2/ 3 etne 
Spezialrcparaturwcrkstäitc für Automobile und stationäre Mollo.re, 
sowie Nähmaschinen und Gramrnophoi1s. 

Hof. R. W 1U r I i t i(e r eröffnete neben seinem Zigarrcnspl!zial
geschäft ein Musikinstntmentengcschäft. 

Düren (Rhein land). Oie Firma Rhein t s c h e P 1 a n o-
Re p a r a tu r e n -/. c n t r a I e, Köln, Hrabanterstr. 6, eröftnete 
in Düren, Krauthauscn-Niedcrau 2·1a, eine Lweigniederlassung für 
sämtliche Reparaturen an flügeln, Pianos, l larmo111ums, Knnstspiel
instrumenlen, Orchestrions usw. 

Duisburg. Kar 1 Bis z eröflnete dn Musikinstrumenten.{!cschäft, 
,-erbuntlen mit Spc1 .. -Reparaturwcrkstatt sowtc An und Verkaut ,·ou 
Musikinstrumenten. 

Grimma. In das Handelsregister ist dre Firma T h e o t\1 ö II er 
in Brandis eingetragen worden. Inhaber ist der Kaufmann JohatLnes 
Tlteodor Kar! Möller in Brandts. Angegebener Oeschäftsz.wctg: Ein
und Ausfuhr von Waren aller Art, insbesondere \''On Musikinstt;umenten. 

Ansbach. Hans Enge I h a r d t eröflnctc Würzburger Str. 2 
ein Uhrengeschäft , 

Bad j astrzemb (Kreis Rybnik). J o s. Ja r c z y k eröffnete ein 
Uhrengeschä ft. 

Eger A .. B r o s c h eröflnetc Hahnhofstr. 2 ein Uhrcngc~chiift. 
Lahr i. Bad. Obststr. 8 eröffnete K a ' ~" 1 Fa c k I c r eine Repa

raturwerkstatt. 
Prenzlau. 0 u s t a v F ö r s t er eröftnctc Markt -107 ent Uhren

und Goldwarengeschäft. 
Breslau. Art h u r ResseI eröffnete Alexanderstr. 7 cm Uhren

und Golclwarengeschäft. 
Benz i. Pommern. Her m an~~ He 1' <.1 er eröftnete etne Repa

raturwerkstatt. 
' 

• 
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( Leistungsfähigster Grossist! I 

Odeon-Apparate, Platten, nadeln etc. 
; 

• stets sot"ort Uet"erbar 

Taschenla•npen" 
I a Batterien, 

Feuerzeuge 
liefert zu außerordentlich niedrigen Preisen in ganz vorzügl. 
Qualität, Postkolli Batterien - 35 Stück - 35,00 und 42,00 Mk. 

Allegro-Werke P. F. JanoHa 
Fabrikation - Großhandlung 

I Kattowlt~, O.·Schl. 

--~-- ~ -- ... 

KAUFE 
alte PhonograDhenwalzen 

gegen Kasse 

Auf Wunsch Umtausch gegen alte Schallplatten 

Albert Uot.t, neukDiln, Lenaustr. Z& 

KARL BORBS, BERLIN NO~ 
Neue KönigstraBe 38 

Grossist f. BeKa-. Odeon-,Homollord·, Schallplatten 
Parlophon•, Favorite- und Dacapo· ~~~~--'!"' 
BeKa- und Apparate Lieferung schnell und wunsch
Parlophon· _ gemäß. Nadeln, Schalldosen, 
Federn, Werlle, Alben usw. prompt und äußerst preiswert 
Pro~eauftrag fUhrt zu !lauernder Kundlohaft. Verlangen Sie Kataloge u. Verulohnlsse 

Sprechmaschinen 
eigenes Fabrikat 

Solide saubere 

Tischler-Arbeit 
aus eigener 

Schu~marke G Bhäuse-Tischlerei 
Apparate mit Trichter sowie Schatullen 
mit und ohne Haube - Schrankapparate 

Neue illustr. Preisliste auf Wunsch 

Otto LUneburg, Hamburt 13 Ph 

-

• 

Achtung I Es ist erreicht I \ 
Durch meine neuaste Erfindung die doppelte Haltbarkelt der 

Zugfeder erreicht. 

Reparaturen 
gewissenhaft an Sprechmaschinen, Schreibmaschinen, Wirt

schaftsmaschinen und dgl. 20jährige Branchekenntnls. 

Hugo Pietsch, Mechaniker, Berlln N, Sirefitzer Str. 47. 
• 

-
~undh.a.r1nonik.as! 

21 Muster, Koch, Hohner Weiß, Rölz und and. Marken, darunter Wender 
bis Mk. 10 Einzelverk lief. franko einschl. Verpackung Mk. 45 Nachnahme 

Ostdeutsche Muslk.""-Varen .... Jndustrle~ 
Engros Königsberg i. Pr., Französische Straße Nr. 5. Export 

__ Verkauf nur an Wiederverkäufer!_:::::==;::::=::__ 
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Phono- Kritik. 
Odeon. 

, , F a s c h i n g s f e c" und "D i c S <: h ö n s t t: ' o n .1 I Je 11". 

Von den Odeon· Werken liegen uns eine Anzahl Platten 
aus obengenannten beiden Operetten zur Kritik vor, die den 
Beifall jcd<...; Interessenten finden müssen -Dt-1 Walzer aus "Faschingsfec", A.A. 576-l6 
(Odeon-Tanzmusik) stellt wirklich eine außerordentlich leich1 
verkäufliche Platte dar, denn die prickelnde, einschmeichelnde 
Musik hat sich als ein Schlager ersten Ranges entpuppt. Die 
andert: Seite, A.A. 57 6-l7, "Li e b e r H i m m e I s \' a t e r, s e i 
nicht bö s''', der bekannte Twostep aus derselben Operette. 
ist mit guter Technik gespielt, 11nd die Wiedergabe bring-t 
den Rhythnms, der in der rassigen Musik liegt, voll \tnd 
ganz rur Geltung. 

Zwei 25-cm-Platten mit Aufnahmen aus dieser Operette, 
und zwar: 
311 236(.37 Ko mm doch, komm do<:h, Fasc hin gs 

f e e, und , 

Küß mich still, 
Gesangsduette mit Orchesterbeglcitung, 

311 242/43 S c h w ü 1 i s t d i e N a c h t , und 
K o m m d 10 c h , k o m 111 d 10 c h , F a s c h i n g s f c e .. 
Odeon-Orchester, mit Refraingesang, 

sind ,·orzüglich aufgenommen und werden vom Publikum . . . 
gern gekauft werden. 

Zwei' weitere 30-cm-Plattcn aus " Die S<:hön~te von al\enj( 
sind ebenfalls recht gut. 

A.A. 57 654,55 8 e i einem s üßen M ä d c Ich e n und 
' Steig in den Garten hernieder, 

die bekannten bei<len Gesangsduette zwischen· Justus und 
Annerl, zeichnen sich durch guten Vortrag aus. Recht origi,nell 
ist das letztere Duett, das durch die eigenartige, diskrete Be
gleitung ganz herrarragend wirkt. 

A.A. 57 656/57 0 j e Li e b e 1st für a 11 e da, Gesangs
duett Jnit OrchcsterbegJ.eitung, 'Unld 

Drum hängi bei uns der Himm el 
voller Geigen, Lied der Annerl, mit 
Orchesterbeglcitung, 

Günstiges Angebot! 
Nur solange der Vorrat reicht 

300 Sprecbmascbln.en mll Trichter 
und zwar 

Echt Eiche, Gehäuse 32/32/16 mit Trichter 43 1/2 cm Durchmesser. 

" " " 38/38/18 " " 53 " " 
(mit extra starkem Werk und I a Olimmer-Schalldose) 

zu Konkurrenzlos billigen Preisen. 

Fortephon-Spr;~h;;~/rr1n:;;;;k;
1

;~~~b. H=:: Dresden-ft. 10 
Fernspr. 14964. Muster gegen Nachnahme. 

--- - - - -

ist eine Platte, <.lie sich den übrigen würdig anreiht. Der 
pikante Text wird wirkun,gsvoll vorgetragen, und das Orchester 
bringt die einschmeichelnde Musik voll und ganz zur Geltung. 

Alle fünf Platten können als Schlager gelten und werden 
auf lange Zeit hinaus zum ständigen Lagerbestand eines jeden 
Händlers gehören müssen, <Ia jeder Liebhaber leichter Musik 
die Platten kauft, -.obald er sie hört. 

Edisons Anteil an der Kriegführung. 
Von seiner riesigen Werkstätte zu Orange (Ncw- Yersey), 

wo er ein Heer \'On Beamten beschäftigt, wurde Edison 
von einem Berichterstatter besucht, der hierüber be
richtet: "Während des Kricg;es, sagt·e Edison, habe ich mich 
hauptsächlich mit Vernich'tungswerkzeugen beschäftigt. Meine. 
Ingenieure führten meine Pläne aus, ohne jedoch ~lic End
resultate zu kennen, zu denen ich gelangen wollte. Nun habe 
ich diese Art \'On Arbeiten eingestellt und gedenke, mich der 
V crv<lllkommnung rde~ Grammophons zu widmen, indem ich 
alle störenden Nebengeräusche ausschalten will. Merk· 
würdig ist, daß alle ,·akalischen und musikalischen Erfindungen 
Edisonc:;, wie Telephon, Mikrophon, Phonograph usw. zum 
großen Teil auf seine Schwerhörigkeit zurückzuführen sind, 
welche ihre Ursache in einer Oh1rf,eige hat, diie der kaum Fünf
zehnjährige \On dem Führer des Zuges erhielt, auf welchem 
er die Zeitungen beförderte, stinen "Wcekl} Herald" dntckte, 
und in welchem er chemische und elektrotechnische Versudle 
anstellte, welche ~eben an Jenem Tage den Brand sei1nes W.ag· 
gons herbeiführten. Bclison beklagt s ich aber keineswegs über 
seine Schwerhörigkeit. "Diese hedeutet gant im Gegenteil fü r 
mich einen großen Vorteil \'On versch iedenen Gesichtspunkten 
aus betrachtet: Als ich in einem Telegraphenamt anges tellt war, 
konnte ich bloß dlas Geräusch meines Apparates wahrneh'ruen, 
während die übrigen Beamten das nen~~Cnaufreibende Ticken 
aller Apparate mitanhören mußten. Ferner \'erbesserte ich bei 
dem mit tlem Telephon angestellten Versuche den Apparat so
lange, bis auch ich zu hören imstande war. Gegen meine 
Schwcrhöri1gke'it hätte ich! schon längst e inen besl()nderen Ap· 
parat erfinden können; doch liegt mir das ganz ferne, da ich 
keine lust Yerspiire, alle die 'ie1en Dummheiten der Menschen 
anhören zu müsscn. 11 

Aufnahme-Techniker 
mit Jangj. ln- u. Auslandspraxis, 
Sprachkenntnissen, ausgeprobten 
Rekordern für Berliner u. Edison· 
schrift; Kenntnissen d. Elektrotechn. 
u. Galvanoplastik, s ucht bald . Eng. 
Off. unter P. Z.l848 an d. Exp. d. BI. 

- ------

LantJährlter Reisender 
fü r erste Firmen tätig gewesen, sehr 
gut eingeführt, sucht geeignetes 

Engagement. 
Oefl. Zuschriften erbeten unter 
R. M. 1479 an die Exped. d Blattes. 

TOtht. verkftuferln 
welche das Grammophon
und Odeon-Repertoire voll
ständig beherrscht und auch 
and. Musikinstrumente ver
kaufen kann. findet sofort 
dauernde u. angen. Stellung 
in ein. Residenzstadt Mittel
deutschlands. Angabe der 
bisherigen Tätigkeit, Alter 
und Gehaltsansprüche unter 
P. Z. 1482 an die Exp. d. BI. 

Musikinstrumente u. Saiten. Prima Ebenholz-Artikel: 
Wirbel, Saitenhalter, Griffbretter, Dämpfer, Kinnhalter mit Neusilherqt'hraubt'n. Großes La ft er in 
Violinen, Bogen, Ji'orwnetula mit u. ohne Flh:fütterung, Lederetul•, verrundete Fo·m

1 
mit Samt oder PHiseit gelütt., Man• 

dolinen. GUarren, Lauten, Bä••e• Zithern, alle Holz• und Blechblasanatruwnente, Notenpulte, 
Metronowne, .Stltnwnaabeln, Stimmpfeifen, Ta•chen und Ueberzü.ge. Darm• • .Stahl• und 
ilLber•ponnene Saiten, Spezialmarken: Roma, L".on, Rekord, Eternelle, Vlrtuo•. wasserfeste 
Herll:ulea, Vlolin• G • 11uf Darmunterlage mit silbernem oder leonis.:h 1•ersilbertem Draht be,p. Zupfftelften• 
hansl•Salten fiir Laute u. Gitarre. Softenhaare weiß u ·~chwarz, sowie alle Bestand• u. Er•atztelle. 

Zimmermann & C9., Markneukirchen (Sa.) 

• 

• 



• 
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Sie brauchen keine lotfedern mehr 
mit Haken und Oesen auf Lager zu legen, 
kaufen Sienut Federn mit Loch 

• 
• 

und verwenden meine !Iaken- und Oesen-Ersatzteile zum Einhängen 
in Lochfedern. 

Ihr Vortell besteht nicht nur in dem bedeutend kleineren Lager, 
'~elches Sie in Zugfedern zu halten haben, sondern auch darin, daß 
etn Abbrechen der Haken ausgeschlossen ist, weil diese Ersatzteile 

aus Bandeisen hergestellt sind. 

Federstahl-Industrie EMIL DJETERLE, Chemnltz-Gablenz. 
- ....... __ - -------

in mehreren Ausführungen1 mit gutem 
Olimmermaterial, liefert wieder 

pron~pt 

R·Ichard L"hmann Leipzig-Gohl~s, 
~ t Spezlalfabrill für Schalldosen. 

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

Neuheit I 

0 

Unentbehrll·ch für Reparatur! spart Arbeit. Arger, zett, oetd. 
______ :._,___ Verlangen Sie aofort Prospekt. 

Federloch • Stanzmaschineben "OUMAR" 
durchiocht mit einem Schlage leicht, glatt und sauber Bltch, Feder· 
_ •udata~t. Hora, Ztlltleld, Heiz, As•esl, Pappe, Stalf, Gt1112sw. 

~-; 1::;; AUelniger Fabrikant : 

t. t:- Deutsche Uhrfedern-Manufaktur, Dresden 34. 

- - ----- -

wer liefert 

Zeichnungen und EntwUrfe 
für moderne trichterlose Apparate und Schränke? 

Angebote erbittet 

.IUL. HEINA. ZIMMERMANN, LEIPZIG 

~----------------------~---------- I • 

I Sprechapparate, Schallplatten ~;, 
Schalldosen ~ Lager in ~ e\9~~ 
Partieposten: Spiel· ~'( , ~ 
dosen u. Muslklnstr. G\(,\\\~ \q Ak-
aller Art ~ ).'~ 

0
-(\e kordions 

. ~\\ a '!\C~~&"(" Mundbarmoaikas 
l\,\\.4)\: ~ Nadeln, Zugfed., Ersatzteile 

Lauten, Gitarren, Mandolinen 
• 

- - - ----I --

Schwabacher Spinnerolnadel- und Stahlspitzenwerke Fr. Reingrub er 
Drei-S- Werke • 

Sohw"'baoh 1. Bayerft. Wlokwlta 1. BGhmen. 
• 

• 



• 
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Zusammengestellt vom Patent-Büro johannes Hoch, Berlin NO 18 
Or. frankfu1 ter Straße 59. 

Auskünfte und Raterteilung in allen Patent-Angelegenheiten für 
die Abonnenten der ,, Phonographischen Zeitschrift" kostenlos. 

Neueste Patentanmeldungen. 
Sch. 52 724. 

Er 11 s I Sc h 11 ll, Grünau (Mark), Lahmerstr. 16. 

Schalldose mil Schalldämpfer für die Membran und den 
Sch allstiftträger. 

• Be s c h r e i b u n g. . 
Die Neuerung- betriflt ciue Tonregulierung durch Anorduung eines 

Dlimpfers, der durch eine Schraube mehr oder wentger gegen den 
Tonleiter gedrückt wl•rden kann und dementsprechend aul eine 
schwächere oder stiirkcre Tonleitung eilllustellen ist. 

-
H. 74 720. - 5. 7. 18. 

C h a r I es H an s e n, Kopenhagen. 

Schalldose für Sprechmaschinen. 

B es c h r e i b u n g. 
Die Neuerung besteht darin, daß eine leichte Platte oder Scheibe, 

welche zwecks Dämpfung der Eigenschwingungen der Schalldose 
durch den aut die Platte oder Scheibe einwirkenden Luftwiderstand 
mehrfach größer als die Schalldosenmembran ist und tn der Nähe 
der Schalldose eine große Ausdehnung aufweist, aut der Schalldose 
befestigt, an ihrem Umtang aber völhg frei ist. 

------
• 

• 
Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 699123. 
Ru d o I f Förster, Hamburg, Seumestr. 52. 

Doppelsprechapparat mit komb ini.erter SchallfUhrung. 

• 

.. .. ·... . -.;_ . 
( 

·~ ~ . . 

~ e~ ~.c-re / ,.. ' t ,.-,,, ",a a 
• "' ' • 

\ I 

'!:: -.:~ 

/ ' • - . 

67Tl6991Z3 6m.699123 

B es c h r e i b u n g. 
Durch die Verwendung des Apparates wtrd erretcht, daß mehrere 

Platten fortlautend im Zusammenhang abgesptelt werden könmm, 
was sonst uur mit zwct getrennten Apparaten zu ermögltchen war, 
deren Anschaffungskosten sich wesentlich höher stellen würden, 
selbst wenn ma11 bei dem Apparat, der Gegenstand dieser Anmeldung 
ist, zwe.t Triebwerke beibehält. Die Plattenauflage nämlich durch eiu 
gemeinsames Uhrwerk mittels Umschaltung anzutreiben, ist nicht 
zweckmäßig, da einerseits beim Defektwerden der J}pparat überhaupt 
nicht mehr spJelbar sein würde, andererseits aber cbe .erzlelte fusparnts 
nur außerordentlich gering ist, weil das Antriebsuhrwerk infolge llcr 
Umschaltevorrichtung viel komphzierter sein müßte, und vor allem e1n 
gleichmäßiger Fortlaut intolge des Umschaltens nicht zu erztelen 1st, 
da die Plattenauflage erst nach einer gewissen Umdrehungszahl die 
richtige Tourenzahl haben würde, die für eine einwandtreie Wieder
gabe erforderlich ist. 

Die vorliegende Neuerung bietet den wesentlichen Vorzug, daß 
die Schallführung eine gemeinsame ist Dadurch ist eine Verein
fachung der Herstellung und Verringerung der Herstellungskosten 
erreicht. Der Ton ist absolut gleichmäßig und gle1ch stark; denn 
nur absolut genau gleichgearbeitete eingebaute Schalltrichter bzw. 
Schallführungen b, e, c, gewährleisten, was Klangfärbung und Stärke, 
an langt, denselben Ton. · 

' 

Um nun noch eine möglichst gute Schallwirkung zu erreichen, 
sind die Stutten b innerhalb des gemeinsamen Schallstutzens a wie 
in r"ig. 2 dargestellt, fortgeführt und zwar so, daß die Schallwellen 
tunliehst innerhalb des gemeinsamen Schallstutzens noch bis wm 
Punkte c fortgeleitet werden, wodurch eine gute Weiterführung nach 
,\'\öglichkeit gewährleistet ist. 

No. 699 208. 
H 11 d o I f Förster, Hamburg, Seumestr. 52. 

Einheftbare Schallplattenhülle. 

B es c h r e i b u n g. 
Aul der Plattenhülle (stets doppelseittg bedruckt) sind an der 

linken geschlossenen Seite auf der VordN- und ~ückseite der Hülle 
zwei Leder- oder Zeugstreifen bzw. ein Led~r- oder Zeugrücken 
angebracht. Diese sind so mit zwei Hertnähten versehen, daß die 
rechte Seite der Plattenhülle der jeweiligen Plattengröße entspricht. 
Die Leclc•:- bzw. Zeugstreifen haben den ZJweck, ein Durchbiegen 
und L.crreißen der Plattenhülle an dieser Stelle zu verhüten. Links VOilJ 
den beideu Ntihtcn ist eine der Plattendicke entsprechende versteifte 
L.wischenlage (Pappstreifen oder anderes) angebracht, in welcher 
zwei Löcher derartig vorgesehen, sind, daU sie sich zur HctestlgLmg 
in jedem Briefordner eignen. 

Da solche Briefordner in tast allen einschlägigen Geschäften in 
den verschiedensten Größen tu haben sind, jst durch llic vorerwähnt~ 
Konstruktion der Plattenhüllen somit jedermann ohne Aufwendung 
!{roHer Kosten in die Lage versetzt, seine Platten in diesen I füllen, 
mit Aufdruck (Einführung in die Musikkunde usw.), gegebenenfalls 
aber auch ohne denselben hergestellt, zweckmäßig und geordnet 
aufzubewahren, indem die Aufbewahrung be1 gröUeren Beständen 
Retrennt nach Komponisten, Sängern, Opern usw. ertolgen kann. 

• 

August Schmilowski:& Co., Berlin SO 36. 
Die im Jahre 1907 von August Schmilowski begründete Firma 

ist am 5. Mat 1919 in eine oftene Handelsgesellschaft umgewandelt 
worden. Die Firma hat es steh seit Begin!n zur Aufgabe gemacht, 
nur einige weuJgc leichtverkäufliche Spezialartikel zu führen, um 
dadurch einen möglichst hohen Grad von Leistungsfähigkeit zu er
reichen. Sie steht heute als Grossist a11 erster Stellet 
Diese SpeZJalartikel sind Mundharmonikas. Akkordeons. Sprech
apparatc nebst Zubehörteilen Ulld Schallplatten. Sie e1gneu 
sich in hohem Maße als dankbare Nebe'nartikel für die !Iändler unserer 
Branche. lnsbes'ondere gilt dies für Mundharmonikas, welche durch 
die aus dem Felde heimgekehrten Kne~e~.11 eine weitere Ver
breitung gefunden haben und heute als v,oJksJilstrumente im wahrsten 
Sinne des Wortes von Alt und Jung ii berall verlangt und gern gekauft 
\VCrden. Das Grundprinzip der Finna, in allen Artikeln nur bekannte 
und erprobte Weltmarken zu führen, sichern ihren Abnehmern gute 
treue Kundschaft. Kataloge versendet die Firma aut Wunsch 
kostenlos . 

• 

Sprechmaschinen
Laufwerke 

• )}}l 
\'m hervorragendes} erstes 
JJJJ. Fabrikat bei kurzer -
)}}l Lieferfrist, kaufen [{{{ 
)}}l Sie preiswert bei: t{{( 

i Michdel~en & Zucker I 
St. Oeorgen (Schwarzwald) 

Verlangen Sie bitte illustriertes Angebot 

Sonderangebot! 175000 Stück Zugfedern 
lör Sprecbma•cblaea 

I a 1cbwed. Baadttahl. Br~lt~n 19-30 mm, nut Loch (Oelegenhehsposlen) 
auch in kl~ineren Posten s~hr preiswert abzugeben 

Deutsche Ubrtedern-Manofalltor, Dresden 34, Fernspr.: 30957 

• 



--

• 

• 
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in allen Breit~n und .Stärken 
{für Grammophon u. Sprech· 
maschinen) sowie Werke und 

Nadeln liefert preiswert 

Johann Andrä, München N. W. 8 

Bei Anfragen beziehe 
man sich auf die 

P~ono~r. Zeitschrift 

Ohne Altmaterlai ·s h )) 1 Gegen Altmaterlai 
nur gangb. Sachen c a p atten neuesteAufnahmen 
in großen und klei· Tanzplatten, Ope· 
nen Posten, auch r~ttenschlag.1 stets 
neue Aufnahmen. Probepakete gegen Nachnahme I gutsortiertes Lager 
Für alte Platten und Bruch zahlen ,vir höchste Preise 

Ideal Record Industrie, Dresden 34 
Fernruf: Dresden 909 57. :: Telegramm-Adresse: Dumar Dresden · Tolkewltz. 

Export Schallplatten Großvertrieb 

Nadeln, Schalldosen, Zugfedern, Mondbarmonillas. 
Spezialgrossist für HomoKordplatten 

Fabrikat Bohner 
die führende Marke · 

August Schmllowskl, Engros-Muslkwaran-Export 
BERLIN SO 36, Sohmolleratraße 8-10 (g3gr. 1907) 

Wellere Spezialartikel: 
t;ICataloge gf'atl.. Akkordeons Sprachapparate und Zubehörtella. Sottallplatten 
;. und franko ' 

• äint i e as 1nen 

, 

un(1 

Einrichtungen, die zur 

F abrika.tion vom Anfang 

bis zur fertigen Platte 

erforderlich sind, liefern: 

Eisenwerk Gebr. Arndt G. m. b. H. 
BERLIN N 39 

Telegramm-Adresse: Arndtwerk 
Telephon: Amt Moabit 1525/1256 

• 

11111111111111111111111111 llll 
~------------------~~~~~~~~ 
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~ 

= ~ Grammophone 
--= -------= ------------

und 

Gramola-Apparate, 
Grammophon-Schallplatten 

Nadeln und Alben · .. 

== ---== -------
----== -
= 

---------= = --= = ----
= == = .= ----
= == = == ----- - '=-

__ ~ prompt lieferbar ~ 
=== === == =- = -=== 
~ ~ M. L. Reyersbach, Oldenburg i. Gr. ~ ~ 
== = === - - --

~ lllutlllllmlll lll ll l lllllulllllullllll llllllllullllllllll il llull illlllllilllnlllltlll llilllnllllluutllllull llltullllllllllllllulll~ - -
iilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltll 
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• 

• 

Feuerzeuge 
in 

allen 
Ausführungen 

Isoliertlasche 
"Bel um" 

beste 
Qualitätsmarke I 

~ 
m~nßmos/&d)~Q.)OJ.. 

:0 

• 

Seit Jahren 
anerkannt 

leistungs{äblgc und 
fOhrendc Flrmn: 

Berliner elektro· 
chemische o.Metall
warengesellschaft 

m. b. H. 
Berlin W 15 
Uhland~traße 169·170 

• 

. --

Rasierapparate· 

Klingen 

Haarsehneide
maschinen 

Gasanzünder 

Zündsteine 

• 

• 

~=--.c··=· = 
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lnfolge Ausfuhrbehinderung 
habe ich größere Posten in: 

Mundharmonikas, 
Fabrikate Hohner, Koch, Weiß, 
Boehm, Ludwlg, Rauner, 

Seydel Söhne u. a. 
Bitte, verlangen Sie sofort 

Mustersendungen. 
Deutsche und Wieaar 
Akkordeons, 
bestes sächsisches, Alten
burger u. Trosslnger Fabrikat! 
Blas-Akkordeons und 

Konzertinas! 
Okkari .. as! 
Schallplatten! 

Neueste Schlager, Tanzplatten, 
Ländler, Bauernkapellen u. a. 
Mll UDd ohne Altmaterial 

prompt Iieferbart 
Schalldosen! 

in nur besten Ausführungen, 
Spezialität: 5 t a r k t o n. 
Ia Zugfedern 

ln allen Breiten, Lllnien u. Stärken. 

Sämtlithe R•p•raturtelle • 
Alle$ sofort und sehr 
preiswert lieferltar I 
..- Bitte verJanllfa Sie 

meine Senderaaltebete I --

Spezlai-Reparatur-WerksfaU IOr 
Sprechapparate, luslkwerke·Autetatll. 
A.aerllallat 1111te, prelewerte 

•ehnelle Lleleranlll 

A. NEUSTADT, 
Berlln S 42, Alexandrlnenstr. 31, I. 

Neue Schalldose I mit zentrischor Nadelstelhm& 

spielt jede Ple.tte 
Berliner oder Edlson • Sohr1ft 

• 

Panend fOr jedan 
Tonarm 

D. R. G. M. 

Pordttrn .Sitt ao(ort Offttrtttl 

Vertreter überall gesuohl 

Gustav JsreLel 
Berlln SW 68, Alte Ja.kobatra~e 179 

Fernopraohor: Morllzplol:t 1381<4 

- ----

50 Stück Spiel -
gut erhalten, Friedens
ware, Marke Kalliope, 
Polyphon usw. billig 

zu verkaufen. 
Max Horn, Zwickau i.Sa. 
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I 
• 

• 
rec asc 1nen-

• 
für direkten Anschluß an die Starkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt oder in Ausführung 
oooaoaoaoaaoaoaaoaaaaaaaoaoao als Universalmotor für Gleich- und Wechselstrom oooao::.uoaoooaouooaaooaooaaaao 

ohne Riemenantrieb 
fabrizieren in bekannt ers tkl ass iger Ausführung wie vorher so auch nach dem Kriege. 

• Alleinige Fabrikanten: • 

Fernsprecher 3965 Gehrüder Kaiser, LeiPzig Dessauer Str. 13. 

Neueste Typen Sprechapparate 
Erstklassige Marken Schallplatten 

Nadeln, Federn und Bestandteile 

I I 

prec masc 1nen a r1 
sucht einen mit den verschiedenen Systemen 
vertrauten 

Fachmann 
• 

zur Betriebsleitung evtl. au<h nur als Beirat. 
Nur wirklich erfahrene Herren wollen si<h 
melden unter Chiffre P. Z. 197 an die Exped. 

• 

Mandolinen · Gitarren 
Zubehör, Noten und Alben 

Mundharmonikas · Akkordeons 

Diskretion zugesi<hert. 

L ____ ,____,J 
dieses Blattes. 

Paul G. Wenzel 
Dresden-A., Pfarrgasse 8 

• 

··-------------------------------------·· • • Aufnah n"lewachs 
Aufnahmeplatten 
Diktierwalzen, Blankwalzen 
Bruchwachs- Umarbeitung 

on anerkanntbestbewährter. ErllSt Wilke & Co Görfitz 
geräuschlosester Qualität '! 

Fabrik: Berlln N, Koloniestraße 3-4. 

=·-------------------------------------·= 

Leistungsfähigstes Hausl 
in Sprecbmascblnen, Plattenund Nadeln, 
Mund· und Ziehharmonikas, Zithern, 
Mandolinen , Violinen, Gitarren, 
lauten nebst allen Zubehörteilen . 

Grosse Reparatur-WerkstatttOr alle Muslk
warea, Spieldosen un~ sorecbmascbilel. 

Albert Schön 
BERLIN S 42, RIHeralra8e 90 
für 1 Kilo alte Platten oder Bruch 
(auch Patheplatten und Walzen) 
gibt es 6 neue Platten gegen ent· 
:: :: :: sprechende Berechnung :: :: :: 

Große Auswahl in Taschenlampen u. Birnen, stets frische Batterien am Lager. 

Sachs. Sagen- u. federstahl(l)arenlabrlk EMIL RIEDEL, Chemnltz·Gablenz fa~ho~t~>· 
Schwedisch~r 

Uhrfederbandstahl 
und Federn daraus. 

~ 

Bandstahl 
roh und gehärtet 

• 
·s M -Bandeisea 

blank gewallt. 

• 
Eigenes Walzwerk. Größte Lelstungstä.hlgkelt 

• 

Spezialität: 

Zugfedern 
für Sprechmaschinen 

~ 

Sph·alfedern 
aller Art . 

~ 

Einschlägige 

Massenartikel, 
gezogen und gepreßt aus 

allen Metallen. 

• 
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Hundharmonikas 
großes Lager 
aller Fabrikate 

empfiehlt 

als besonders 
leistungsfähig 

fritz Hädrich 
Chemnitz 

• 

• 

Tanzbär ==== 
mechanisch spielbare Harmonika 
mit einlegbaren langen Noten. 
Sofort oboe Notenkenntnis spielbar J 
Or68teTonf611et Leichteste Spielwelaet 

Mit 3Z, 80 und 112 Tönen I 
~ Prospekt gratis und franko. -
A. Zuleger o Leipzig. 

=- - Oe~:rllndet 1872. === 

. 
Rudolf Scbug 

Zitherfabrik mil Ottmpfbetrieb 
K.liogenthal i. Sa. 

Größte• Unternehmen der Branche 
am Platze, empfiehlt: 

• 

Gltarr·Allllordzitbern 

) 

Ständig 

• 

groBes 
Lager 

• 

• 

' 

• 

. Deutsches 
•kh Aktlen-USI aus Gesellschaft 

KÖNIGSBERG i. Pr. 

Steindamm 128/129 
· Fernsprecher3016 

-= 

1'1:a.m1n ut ~~.r 
Auto~~.r 

~111aten 
und Wiener Allllordeons 
in anerkannt beater Qualität . 

Nur echt mit ,.Mammut·'- Schutzmarke, sind seit 20 Jahren eingeführt. 
• 

Bei Bedarf bille ich Offerte ein:r.uholen. 

---- . 
Selt 20 Jahren dureh Dauerhaftigkeit, slehere Funktion und 
Tonfülle bekannt, stehen immer noeb an erster Stelle 

10 Modelle mit und ohne Trlehter 

, tlammut(l)erke, Lelpzl 
• 

Zwei Grand Parlonettes 
Tanzautomaten 

Größe 185X541f.Jx55 cm 
Hocheleganter Sc'lirank 

Großes Automatenwerk 
Die Apparate sind wie neu, 
1918 geliefert und preiswert 

abzugeben. 
W. E. Körber, 

Lehe-Bremerhaven. 

Reichsstraße 1-9, Telephon 1300 
Telephon 1223. 

Diktitrwalztn 
wtrchn gtlltfnt, wtnn Jllfm~ttrl~l (Jibfillt u. Brucb u. Spint von 
Dlktltr· und Pbonoor~pbtn-W~Iztn mit Jlusn~bmt dtr H~rtguu

walztn) zur Unfügung 9Uftllt _Wird. 
E. sautrI an d t, 'flursttdt Post Wlcktrtkdt. 

rste Berliner Sprechmaschinen -Kii Cegr. 
1906 

Aaferllguog sämtl. Eraatztella ZahnradtraM serei Übmahma VGI 
der Spreohmasohlnaa-Brmhe Massaa·Arllkel 
Bruno Matte, Mechanlsc:be Werkstatt, Berlin 5026, Adalbertstr.s 

• 

HUGO KERN, Zugfedernfabrik 
Sc: h r a m b er g (Wiirttcmberg) 

Zugfedern 
(aus prima schwedischem, 

gehärtetem Material) 

fDr SDrecbmoscblnen. Uhren. 
Musik· und Laufwerke usw. 

Bandstahl 

I 



) 

Fidelio -Musikwerke 
Berlin SW 68, Ritterstraße 62 

ENGROS EXPORT 

Sprechmaschlnen mit und ohne Trichter 
Schallplatten aller Marken ~~~~ri~r"~~~ 
Schalldosen, Nadeln, Werke, Tonarme 

Sämtliche Reparatur~ und Ersatzteile 

neu aufgenommen: Hundharmonikas -· nur a II e r b e s t e, leicht verkäufliche Marken 

loftarme 
Trichter !n iee 

in alter bewährter Güte 
und 

erstklassiger Vernickiuno 

sind wieder 
I ieferbar wie 
im Frieden 

Hainsbarger Metallwerke 
G. m. b. H. 

HAINSBERG-DRESDEN 

Paul .Steck.elmann 
Plattencentrale, 8erlin S 42, Ritterstraße 104 a . 

Erste Großhandlung der Sprachmaschinen ·Branche. 

So&.ort la·eferba·r. Schallplatten, spracltmaschlnen, 
I~ • Automaten, Nadeln, Federn usw. 

Reparaturen wer!len fachgemäß und sch~ell in 
etgener Werks1att ausu etuhrt. 

Ankauf von Schallplattenaltmaterial 
zu Höchstpreisen. 

Verlangen Sie Apparate" l(atalog No. 14. 

~ 

GEBRÜDER SCHARF -
Metallwaren 

BERLIN 5026, Skalitzer5tr.34 
Telegramru: letallscharf Berlln o o o o Fernsprecher; M3rllzplalz. 123 36 

SprechDlaschinen· 
Bestan'd teile 

Schalldosen, Laufwerke, Tonarme, 

Räder, Nadeln, Zugfedern, 

Schrauben, Triebe usw. 

.-11. :11•n 11·11 u•u "." ,r•11 "." "I 

I BERLIN W35, Potsdamer Str. 1141 ) 

i liefert stets schnellstens ~ 
== I I innerhalb weniger Tage ::::: 

i Sprechapparate mit und ohne Trichter I 

j f ~ I ,..., Kau e jedes Quantum Scballplattenbrnch zn höchsten Preisen. 1 
I 11•11 11•11 /I•IJ 11•11 "" _" H•l/11~ 

Reparaturen ~u. Ersatzteile 
aller Art gewissenhaft und schnell 

Rudolf Oiesing, Berlin-Pankow, Schonensehe Str. 37. 



• 

• 

• 
• 

• 

• 

en- ressen 
nebst Zubehör • 

liefern als Sondererzeugnisse in bewährter Ausführung 

Linden er Eisen-~ Stahlwerke A.G. 
HANNOVER· LINDEN • 

ner wählen nur 

Sprechnl.a.schinen- La.uf~erk.e 

Gruoner &. Bullinger, "\V"in:ferbach b. stwtgert 

Fabrik. für Feinmechanik 

-- -

f. Otto Ulrich 
vorm. P. H. Hahn & Co. 

Musikwerke 
• Dresden-A.J 

. 
richter, Tellerbremsen usw. 

• 

liefert voPtellhaft in allen Mengen • Liittichaustr. 21 FABRIKATION 
\7 derTrichter- u.trichterlosen • 

Sprechapparate und 
Automaten "Kosmophon" CLEMENS HUMANN 

0 0 

Vorteil hafte Bezugsquelle 
von Musikinstrumenten 

Spezialität : 
Erste und Mundharmonikas 

~ LEIPZIG älteste 
Sp e z ia 1-

Neustadt fabrik 
dieser Art 

0 0 

ln allen rrclslagen ror Schliler, Lehrer. K Gnsller.- C ewlib r 
f. vo11end, Ausarbeitung, edl Ton, hervorrag. Lackier ungen. 
Gitarren, L11uten. Mandolinen u. a. Saiteninstrumente . 
.Saiten aller Art. 

Gehrüder Schuster, Markneukirche ... 57 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
0 0 
0 0 

~ Schalldosen ~ 
0 ............................................... 0 
0 für 0 
0 0 
0 0 

g Nadel und Saphir g 
0 0 
o l iefert preiswert 1n o 
g bester Ausführung · g 
0 0 

g G. Benzins & C9. g 
0 0 

g Schalldosenspezialfabrik, g 
g Schwenningen a. N. 1. g 
0 0 
ooooooooooooooooooooooooDooooooooooooooooooo 
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• 

• 

• 

20. Jahrgang 15. Juni 1919 Nr. 12 

nsere neuen pparatetypen 

unsere nahmen 
fanden zur Messe ungeteilten Beifall 

• 

Ueberzeugen Sie sich! 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

• 

BEKA-RECORD G.M.B.H. 
Berlin SO 36, Bouchestraße 35/36 
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'Einzig' heß:ehende Fachzeitfchrift für Sprechmarchinen 

Regelmäßige Empfänger: die Abonnenten. - Gelegentliche Empftinger: dlle dl.s gewerbliche 
Kaufer in Betrdcht kommenden Firmen, mit befonderer Berücküchtigung des Auslttndes, ndch 

dem vollkommenll:en, fonß: nirgends zur Verfügung fl:ehenden A.drelfenmdteridl 

Fachblatt für die Gdamt-lntere!Ten der Sprech
mafchinen-lndull:rie und verwandter lndull:rien 
ooo Unter Mitwirkung erll:er Fachfchriftll:eller ooo 

Erfd1einf am 1. und 15. jeden .. Monats. 

1Chef-Redakteur 

Ingenieur Georg Rothgießer 
Vereidigter Sadwerlländiger für Sprechmafcl1inen für die Gerichte 
des Königl. Lc1ndgertchtsbezirks 1, Berlin. Offentlieh angeA-ellter 

Sachverll:iindiger der Berliner H<tndeh kammer 

• 

Abonnementspreis 
fUr regelmlißige Lieferung vierteljährlich: 

Deutfches Reid1 Mk. 1,25 Ausland Mk. 2,50 

Preis der lnferate 
Mk. 2,60 für den Zentimetet· Höhe (1/4 Bl<tttbreite), eirnchl. 
Teuerungstuschlag. Größere lnferate nach~befonderem Tarif. -

Rabatt-LiR-e auf Vedangen 

• 
• 

• Gefd1äftsll:elle für Redaktion) Abonnements und lnferate: 

\BERLlN C 19, ROSS-STRASSE 6 
• . 

Telegramm-Adrelfe: Necflnit, Bemn -.. 
• 

Fernfprecher: Amt Zentrum, 5644 und 5645 

Nachdruck aus dem Inhalt diefet· Zeitlduift H\ ohne befondere Et·laubnis dt!r Berechtigten nicht gefi.rttet 
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.. . ... 
• 
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• 

• • 

die 
. . 

• 

N 
vornehme deutsche 
Sprechmaschin.e 

ist 

unerreicht in 
Beseeltheit 

und 

Reinheit des 
Tones 

• 

CREMONA~WERKE G. M. 
B. H. BERLINW3s, 

• Fernsprecher Lüßow 1579 und Kurfürst 2.449 

• 

Potsdamer 
Straee121a 

---
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Wir liefern 

in bekannt guter Quolität 
und reichhaltigster 

Auswahl 

e 

I 

- . 

• 

Kataloge und Offer ten stehen zur VerfUgung 

Carl dströ A.-G. 

z 
. 

lechzt nach 

• 

• 

--
----
----------
---= -----= --
-= 
= --;c --
= -----------------= -----
~ 
e -------
---
-= -------
s = -----= ----i2 ------
""' = -----------------------
= -----= -= --------
----------
~ = ---= -------= = 
~ 
::;;: 
= --= 
--= = ---------= -------
----
-------------
--



-----· ~""' 

230 

-= -------------------= ------------------------------------------------
----= -------
--= --= --------= = ----= ------------------= -------------------= ---= ------= --= ------= ---= ------------= --------------= ------= -= = -= = -= 

-= --------= ----
= 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
=-

20. Jahrg. Nr. 12 
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D. R. Pot. angem. - - Ausl.,.Pat. engem. 

Kein Kurbeln - - - - - - - Elektrischer Antrieb 
Kein Rattern des Uhrwerks - Geröuschloser Gang 
Keine Geschwindigkeitsschwingung -Automatische Regulierung 

Kein Ausschalten - Ausschaltung automatisch 

liefert nach langen, gegen alle Vorurteile mit 
bestem Erfolg abgeschlossenen Versuchen in 
erstklassigen Schrank.. und Tischapparaten 

• 

als erste deutsche Spezialfabrik 
elektrischer Sprechrna.schinen 

• 
• 

Stuttgart - Can.nstatt 
Briete: Stuftgart Kriegsbergstr. 7 (Büro), Tel..,Adr.: Ebnerco Stuttga.rt 

Föbrik: Cannstatt Karlstr. 15 
• 

Einige Generalvertretungen. ·sind noch zu ver~ 
geben - Die Generalvertreter werden in der Zeit~ 

Schriftenreklame der Fabrik jeweils mit aufgeführt 

---= -----------------= -:0::: -------= ---= -----= -------------------== -----------------------= ---. = -= --------
~ ---= -------------------=-= ----= -----------------::c --= ------= ---
= --= -= -----------== ---= --• E 
= ----= ---------= -= -
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• • • • • 
• • 

• • • • • • • • • • i}de ~~Al;. .... I_ 4" 
&d;._-

----

Musikinstrumente u. Saiten. Prima Ebenholz-Artikel: 
Wirbel, Saitenhalter, Griffbretter, Däsapfer, Kinn balter mit Neusilher~chrauben. GroBe a La ft er in 
Violinen, Boften, Forsaetula mit u. ohne filzfßtterung, Lederetuls, ,·errundete f orm, mit Samt oder Pllisrh gelütt., Man• 
dolinen. Gltar.-on, Lauten, Bässe, Zithern, alle Holz• und Blechblaainstrusnente, Notenpulte, 

Met.-ono~ne, .Stinun~&abeln, SUIDIDpfelfen, Taato::hen und Ueberzüfte. Darsn•, .Stahl· und 
überaponnene .Saiten, Spetialmarken: Ro~na, L"-on, Rekord, Eternelle. Virtuos. wasserfeste 
Herkules, Violln• G • auf Darmunterlage mit silbernem oder leonisch versilbertem Draht besp. Zupfgeigen• 
hansl-Saiten für Laute u. Gitarre. Bogenhaare weiß u. schwarz, sowie alle Bestand• u. ltrsatztelle. 

~~~~~~Zimmermann & C9., Markneukirchen (Sa.) 

' 
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Wir liefern wieder 

• 
in jeder Quantität aus unserem verkleinerten Verzeichnis, 
welches n u r w i r k I i c h g an g bare S a c h e n enthält. 

• 
Für 1 kg Altmaterial liefern wir vorläuftg: 

6 Platten 25 cm oder 4 Platten 30 cm 

Wir bitten um Anlieferung von recht viel Altmaterial ! ! ! 
Verlangen Sie sofort Kataloge! 

Sollten Sie die Ankerplatte noch nicht kennen, so probieren Sie dieselbe, 
und Sie werden sieh überzeugen, · daB sie mit an erster Stelle steht 

Anker-Phonogramm-Gas. m. b. H. 
Fabrik: BERLIN-WEISSENSE., Sedanstr. 47•48. 

Alleinige Auslieferung für Händler u. Grossisten: Menzenhaaer tl Schmidt, Berlin 8016, Rungestr. 17 

• 

Des 

..... 

' 

Metallindustrie 

Schiele & Bruchsa.ler 
Hornberg (Schwarzwaldbahn) 

Fili~lbOro: Berlin W9, Linkstr. 28 
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PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

In ganz Deutschland bekannte 

• 
1ne I 

mit großem eigenen Kundenkreis 

s u eh t für die Haupt- und Provinzstädte , 
gegen Provision oder auf feste Rechnung 

Eventuelle Uebergabe der Vertretung 
für bestimmte Distrikte oder Provinzen. 
Bedingung: Genaueste Kenntnis der 
Branche, sowie der einschlägigen Händler~ 

und Grossisten- Kundschaft 

• 

l 

• 

• 

Angebote mit Referenzen unter "V. W. 40" an d. Exp. ds. BI. 

233 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 
• • 

• 
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• 
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• 

• 

• 

er Anker--Resonanz--Sprechapparat ist durch seinen Resonanzschalltrichter -

Nr. 235727 Deutsches Reichspatent - in seiner Ausführung und Wirkung 

unerreicht, er ist in der Branche allbekannt und vom Publikum hochbegehrt Der 

Resonanzschalltrichter ist für uns allein patentiert, niemand außer uns hat daher das 

Recht:. den Apparat herzustellen. 

Die Nachsicht. die wir während des Krieges wegen der Schwere der Zeiten gegen 
' 

Verleßer unseres Paten~ geübt haben, hat sogar dahin geführt, daß von unlauterer 

Konkurrenz die Behauptung 

aufgestellt und verbreitet wird, 

wir seien überhaupt nicht 

berechtigt, den Apparat f!lit 
Resonanzschalltrichter het

zustellen und zu vertreiben.· 

Der Mißbrauch , der mit 

unserer Nachsicht getrieben 

wird, zwingt uns nunmehr, 

gegen jedermann, der Appa

rate mit Resonanzschall

tt·ichtern nach unserm Pa

tent herstellt oder ohne un

sere Genehmigung vertreibt, 

ohne jede Rücksicht auch mit 

Rückwirkung für die Vergangenheit gerichtlich vorzugehen~ und vollen Schadenersaß 

für jeden Nachteil zu verlangen. 
• 

Wir warnen daher jedermann, Sprechapparate"' mit' Resonanzschalltrichtern herzu

stellen oder zu vertreiben, wenn solche nicht von uns hergestellt sind und den Namen 

' 
' 

'' 
tragen. 

• ' 
BERLIN SO 16, Rungestraße 17. 

Menzenhauer & Schmidt 
Inhaber: Henry Langfelder. 
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Die Schallplattenfrage auf der Hauptversammlung der Handels-Vereinigung. 
Gelegenilich der eingehenden Beratung der in unserer 

Branche leider so akturellen Schallplattenfrage auf der Haupt
v.ersammlung der "1-landels-Vereinigung der Sprechmaschinen
Industrie" (,,Phonogr. Zeitschr.u Nr. 10, Seite 194, "Die 
Handels-Vereinigung arbeitet für Euch !11

) hat besonders Herr 
Gut t man n von den Odeon-Werken eingehcCLde technische 
Ausführungen gemacht. Auch di·es·e Darlegungen zeigten, daß 
der gesamten Händlerschaft noch viel klarer als bisher hewußt 
werden muß: Solange die Schellacknot anhält, \vird die Aufrecht
erhaltung der Fabrikation auf der Rückljeferung alten SchaH
plattenmaterials beruhen. Weiter kommt in Betracht, daß auch 
nach <lilcscn Darle·gungen unsere I ndustdc ein großes In
teresse daran hat, möglichst überhaupt und dann recht aus
gi~big Schellack für ihre eigenen Zwecke ei nzuführen. Selbst 
wenn die Regierung mit Rücksicht auf Valutainteressen ver
langen wiwde, daß die Schallplat~en in erheblichem Maße zur 
Ausfuhr fabriziert werden, so dürfte doch bei dem Gelingen 
·einer Schellackeinfuhr für ttnsere Industrie auch noch etwas 
für den Inlandsverbrauch abfallen. 

Die Erörterung der Schallplattenfrage auf der erwähn ten 
Versammlung bot in jeder Hinsicht belehrendes Material. Es 
kam hinzu, daß nicht nur die notleidenden Händler in sach
licher Weise ihre Wünsche vortrugen, sondern daß auch aus 
den Reihen der Fabrikanten die technischen und volkswirt--
schaftliehen Gesichtspunkte, welche diese Frage ·erklären, in 
i•nstruktivrer Weis•e erörtert wu11den. Die Versammlung trug 
so dazu bei, rd a s Fach wissen u n s er er H ä 1n d 1 er 
erheblich zu verbessern. Darauf muß aber jetzt 
mehr denn je Wert gelegt werden. Der Händler und auch 
sein Personal, sie müssen unbedingt in der Lage sein, dem 
nach PlaHen fragenden Publikum zu sagen, worauf die Schall
plattennot zurückzuführen ist. Die Kaufleute unseres Verkaufs
wesens werden also gut tun, in Zukunft in noch größerer 
Zahl die instruktiven Messeversammlungen der "Handels-Ver
einigung der deutschen Sprechmaschinen-Industrie" zu be
suchen, um durch den leberidirgen Gedankenaustausch das zu 

erfahren, was man später im Laden mit Nutzen für das 1Ge
schäft und zur Belehrung des Publikums weitergeben kann. 
Der Verkäufer, der sich einen Käuferkreis sichern will, der 
auch dann wiederkommt, wenn häufiger keine Platten zu 
haben sind, der muß als Geschäftsinhaber wie als Angestellter 
unbedingt in der Lage sein, s a c h l i c h i n t er es s an t über 
di·e Plattennot zu plaudern. Unsere liändLer und ihre An· 
gestellten könnten gar nichts Törichteres tun, als nach dem 
unschönen Vorbild vieler Lebensmittelhändler der Kriegszeit 
das Publikum in der Ueberteugung nichtachtend zu behandeln, 
daß es wegen der allgemeinen Warennot jta doch immer 
wiederkommen müsse. Gewiß, das Publikum wird wjeder
kommen. Aber es wird zu den Händlern in hoffentlich recht 
baldigen normalen Zeiten seine Schritte lenken, die auch in 
der Zeit :der Warennot nett und zuvorkommend waren, aus 
deren Munde die Kaufinteressenten in liebenswürdiger Weise 
belehrt und nicht von oben herab behandelt wurden. Schließ
lich mögen alle unsere Händler und ihre Angestellten be
denken, daß die oft in den Läden unserer Branche ge
g;ebenen, durchaus ungenügenden, ja mihmter sogar falschen 
Auskünfte über di•e Ursachen der Schallplattennot doch nur 
zu <:>ft die Gefahr heraufbes·chwöreu, daß lder intelligente~ 
Käufer innerlich lächelnd davon zieht und an seinem Stamm
tisch erzählt, was für Unsinn der Schallplattenhändler X. 
eben zum Besten gab oder aber was für Strohköpfe er ~·n 
s<Cinem Personal beschäftigt. 

Die Händler, die nun wirklich nicht Zeit und Gelegen
heit hatten, an der Versammlung teilzunehmen, die müssen 
sich natürlich die Mühe machen, die Fachpresse nachzu
J.esen, um unterrichtet w sein. Es kann jedenfalls keinem 
Zweifel unterliegen, daß auch die Fachpresse unscrrr Branch'e 
nach dem verlorenen Kriege wesentlich größere Beachtung 
verdient, damit sie in der Lage ist, das von ihr •vermittelte 
Fachwissen auch von den Angehörigen unseres Gcwerbe-
zwe.ilges praktisch verwertet zu sehen! 0. 
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Neue Wege in der Sprechmaschinenfabrikation. 
Wenn wir auch, wie kürzlich in einer Musikinstrumenten

zeitung behauptet wurde, ab<;olut keinen \'olikommenen Still
stand in bezug auf Verbesserungen bei der Fabrikation von 
Sprechmaschinen zu vcrteichnen haben, so liegt es doch in 
der Natur der Sache, daß in den letzten Jahren erhebliche 
und umwälzende Verbessemngen in technischer Beziehung 
nicht erzielt werden konnten. Fast alle Fabriken unserer 
Branche waren bekanntlich mit Heereslieferungen beschäftigt, 
und soweit die Fabrikation von Sprechmaschinen nicht voll
k,ommen ruhte, hatten die Finnen die allergrößte Mühe, auch 

nur einen geringen Teil der dringendsten Aufträge auszu
führen. Daß in solcher Zeit mitlqem Herausbringen erheblicher 
Verbesserungen nicht zu rechnen ist, wird jedem klar sein. 
Selbst nach Umstellung dieser Betriebe auf die Friedens
wirtschaft ist es bis jetzt noch nicht möglich gewesen, bahn
brechende Neuerungen herauszubringen, da einerseits die ln· 
genieurc und technischen Leiter der Sprechmaschinenfabriken 
sich erst wieder in <.Jie Materie einarbeiten müssen, anderer
seits der Mangel an Rohmaterialien und Arbeitskräften hierbei 
äußerst hemmend wirkt. TI'Otzdem sind namentlich auf dem 
Oebi,et der Schallwerb:cuwe einige Verbesserungen nicht zu 
verkennen, und au{:h tHe Aufnahmetechnik hat bewiesen, daß 
si1e absohtt nicht stillsteht Aber, wi,e gesagt, irgendwelche 
bahnbrechenden Neuheiten sind in letzter Zeit nicht lll ver· 
z.eich_nen und können auch nach Lage 1der Sache uicht g ut 
verlangt werden. Um so edreulicher ist es zu begrüßen, daß 
die Firma Carl Lindström Akt.-Ges. es nicht gescheut hat, 
gelegentlich der letzten Messe einige Aufsehen <•rrcgende 
Neuheiten in bezugauf äußere Ausstattung der Sprechmaschincn 
zu bringen. In unserrn Mcßbelicht über die genannte Firma 
haben wir aut diese Neuerung bereits hingewiesen, und wir 
freuen uns, heute unscrn Lesern eine Auswahl der neuen 
Apparatetypen im Bilde 'orführen zu können. ln den letzten 
Jahren vor dcrn Kriege ist wiederholt versucht worden, in 
bezug auf die Gehäuse umwälzende Neuheiten lU bringen, 
aber keine derselben hat sich auf die Dauer gehalten. Wir 
verweisen in dieser Beziehung auf die Apparate in Form vou 
Luftschiffen, Panzcrkrcutcrn, Wohnhäusern usw. Alle diese 

Apparate haben lediglich als Schaufensterdekoration dienen 
können, vielleicht hat sich auch mal ein Gastwirt \'eranlaßt 
gefühlt, einen solchen Apparat zu kaufen, aber das Publikum 
lehnte den Kauf solcher Apparate gewöhnlich ab, und zwar 
mit Recht, denn sie würden keiner Wohnung zur Zierde ge
reichen. Oie hier vorhandene Lücke ist nun endlich durch di e 

• 

neuen Typen <.ler Firma Carl Linds,tröm Akt.-Oes. ausgefüllt 
worden. Alle11dings müss•en wir :darauf 'hinwei,sen, daß die Idee 
solcher Luxustypen in Truhen- und ähnliche!' Form absolut uicht 
neu ist, denn schon kurz VIOr dem Kriege brachte eill!e (amerika
nische Gesellschaft ähnliche Typen heraus, und wenn der 
Krieg nicht gekommen wäre, wären solche Typen heute sicher
lich gangbare Marktware. Trotzdem ist es ein unbestrittenes 

• 

Verdienst, wenn die Firma Lindström in der Zeit der jetLigen 
Fabrikationsschwierigkeiten diese Idee wieder aufnimmt um! 
in so vollkommener Weise löst, wie es geschehen ist. jeder 
dec neucn Apparate ist ein Kunstwerk für sich, und selbst Ieier 
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BERLIN S14 

Dresdener Str. 50/51 ~ Dresdener Str. 50/51 

prec maschinen 

Schallplatten 
jeder Artikel der Bra~che 

• :>duuzmarlle 

Schwabacher Spinnoreinadel- und Stahlspitzenwerke Fr. Reingruber 
Drei - S - Wer:ke 

Schwabach I. Bayern. Wiekwitz I. Böhmen. 

Die "ORIGI AL" Steidinger-Laufwerke 
(Federmotore für Sprechmaschinen) 

• 

werden auch heute wieder 

• 

in anerkannt 
erstklassiger 

11IIlfmt--:-:--~~ Ausführung u. Qualität 
geliefert 

Beachten Sie bitte die Arrna 

u. obige Schutzmarke genau 

Gehrüder Steidinger 
Fabrik für Feinmechanik u. Metallwaren 

St. Georgen -Schwarzwald . 
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verwöhnteste Gesdunack wird unter den neuen Typen etwas 
Passendes finden können. Das Musikinstrument ist bei diesen 
neuen Apparaten in den Hintergrund gerückt, es handelt sich 
hi·erbci J,ediglich •um erstklassigste Kuustmöbel, die eine Sprech
maschine enthalten. Der Erfolg, den die Firma Lindström auf 
der Messe mit diesen neucn Typen hatte, beweist, daß sieldas 
Richtige getroffen hat, und daß ein Bedürfnis nach solchen 
Luxusapparaten, det,en Preise im Verhältnis zur Ausstattung 
und zur wirklich künstlerischen, gediegenen Ausführung absolut 
nicht zu hoch sind, vorhanden ist. 

Günstiger Absatz für Musikwerke 
in Kinos und Gastwirtschaften. 

(Nachdruck verboten.) 

In vielen, namentlich den besseren Lichtspielbühnen hat 
sich die Begleitung lder Filmdarbietungen dur<:h mehr oder 
minder gut besetzte Musikkapellen im Laufe der Zeit gut 
eingebürgert. Jeder sozial denkende Mensch wird naturgemäß 
di·esen Musikern eine gesicherte Existenz wünschen. Anderer
seits ist zu bedenken, daß auch wiederum klie Lichtbildbühnen 
vom Publikum abhängen, also ihre Eintrittsgelder nicht be
liebig in die Höhe schrauben, wenn sie im Wettbewerb unter
einander bestehen wollen. Es kommt hinzu, daß vielfach 
die Musikbegleitung im Kino nur nebenberuflich ausgeübt 
wurde. 

Nach der ReVQlution, wo beinahe altes streikte und mehr 
oder minder phantastische Lohnfordcntngen stellte, da siln'd 
auch entsprechende Forderungen seitens der Musiker gestellt 
worden. Dadurch aber ist eine Frage für viele Kinos ak· 
tuell geworden, die sich auf die größere Verwendung von 
mechani.schen Musikwerken an SteHe d'er leb'enden Musiker 
b'ezieht. Die hohen Lohnforderungen der Musiker haben so 
b'ei den Kinobesitzern gcnau dieselbe Wirkung ausgelöst, wie 
es heil den Besitzern von Sälen und TanzLokalitäten der fall 
war. Stei,gen ebcm die Löhne für den Musiker auf ein1e Höhe, 
die dem Unternehmer nicht erschwingbar erscheint, so wird elf 

geneigt sein, der Musik durch Orches trions, elektrische Kla
viere, Sprechmaschinen usw. seine Aufmerksamkeit im 
größet,cn Maßstabe 7UZuwenden. Daher hat denn auch 
das Geschäft jn Musikwerken hinsichtlich des Ab-
satzes in Kinos wie in Tanzlokalitäten und Gast
wirtschaften durch die erörterten Vorgänge größene Be
deutung erlangt. Man muß 'bedenken, daß z. B. die Tarif
kommission der Münchener Musiker \'On den Kinematographen
theatern bei einer täglichen Arbeitszeit VQn 8 ~tunden eine 
~ezahliung von monatHell 540 M. für d1e 1. Stimme, 440 M. 
fü'r die 2. Stimme, 400 M. für Klavierspieler mit täglich 
halber Spielzeit und 800 M. für täglich ganze Spielzeit ver
langte. Weiter sollte der Musiker, cler die Kapelle leitet, 
die Noten stcl1t und das Programm zusammens·etzt1 vom 
Unternehmer 100 M. iür Monat und Mann der im Kino be
schäftigten Musiker extra erhalten, wenn nicht für diese Tätig-

---

keit der besondere Kapellmeistertarif Geltung hat. Sonder
ltnd Pressevorstellung sollten dem menschlichen Musiker 
einen Zuschlag V'OII täglich 5 M., Proben 'undl Opcrnvorstellun 
gen jm Kino einen ~uschlag von 2 M. 'bringen. jeder lu
strumentalist sollte jeden 8. Tag einen bezahlten Ruhetag 
erhalten und entsprechend der Dienstzeit Sommerurlaub. Der 
Kapellmeistertarif sieht wiederum \das Doppelte des im 'be
treffenden Kinoorchester bezahlten Höchstgehalts vor. Daraus 
ergibt sich, daß sich der Klavierspieler bei achtstündiger 
Arbeitszeit monatlich auf 1200 M. steht. Aber so gewaltige 
Belastungen machen dem Uchtspieltheater-Besit.t.er die An
schaffung von elektrischen Klavieren, Orchestrions oder Sprech'· 
maschinen mundgerecht. Es kommt hiniU, daß selbst große 
mechanische Musikwerke bei diesen hohen Löhnen auch bei 
Anschafhmg mit so~ortiger Barzahlung nicht soviel ver
schüngen, wie eine menschliche Kinokapelle im Monat. Der 
Lichtspieltheaterinhaber 'hat <.lann aber seine Musik ständig 
zur Verfügung und braucht nicht Angst zu haben, durch Streiks 
und plötzliche Lolmf1orderungen menschlicher Musiker j,n 
seinen Dispositionen gestört zu werden. Die Entwicklung 
drängt also hier geradezu auf die Be\Orzugung der mecha
nischen Musik im Kino genau so, wie sich diese Erscheinung 
beobachten ließ, als z. B. dtc Musiker in Bremen 6 M. für 
die Stunde Tanzmusik pro Kopf verlangten. 

Als die Musikautomaten auftauchten, gab es phantastisch 
veranlagte Personen, die schon im Geiste den Menschen bei 
der Musikreproduktion ganz ausgeschaltet sahen. Es fehlte 
auch nicht an Prophezeiungen in dem Sinne, daß nun wohl 
bald der Musiker der Vergangenheit angehören würde. Es 
läßt s ich auch nicht leugnen, daß aus jener Zeit des ersten 
Auftauchens der mechanischen Musikwerke die Ansicht Be
deutung gewann, die in den Kreisen der Musiker mit nicht 
zu verkernender Sorge um die Existenz die Zukunft be
trachtete. 

In Wirklichkeit ist - glücklicherweise - die Entwick
lung, die inzwischen eintrat, wesentlich anders verlaufen. Wir 
haben wohl eine g11oße Verbreitung von Musikautomaten 
(Orchestrions, elektrischen Klavieren, Sprechmaschinen-Auto
maten) im Kino wie in Gastwirtschaften, aber wir haben nicht 
den damals angenommenen Sieg des Musikautomaten über 
den Musiker, viel w,eniger noch über den Musikkünstler er
lebt. Das ist erfreulich, weil sich durch ldiese Entwicklung 
die wünschenswerte Ergänzung zweier Musikformen am 
besten erreichen läßt. Damit ist auch die 'Neigung mancher 
Musikerkreise, in dlem Musikautomaten den feind zu sehen, 
uer die Existenz untergräbt, geschwunden. Andererseits hat 
doch auch unstreitig ICiie Erziehung weiter Kreise des Volkes 
zum Musikgenuß nmächst durch Musikautomaten aller Art 
stark mit eingesetzt, ldli'e sich dann nach lund .nach in einem 
Verständnis für künstlerische musikalische Darbietungen be
merkbar machte. Der Musiker wie der Musikkünstler haben 
so gewissermaßen ld'urch ldie Propaganda der Musikwerke 
aller At1 ihren lEuhörerkreis in einelf Weise vermehrt be
kommen, idie man vor einigen Jahrzehnten gar nicht für 
denkbar gehalten hätte. 

--

8 el allen Gross isten zu haben. 



- .. 

20. jahrg. Nr. 12 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 239 
~=============================== 

Bekanntmachung. 

Die Zwischenscheine der IX. Kriegsanleihe 
für die 41

/2 °/o Schatzanweisungen können vom 4. Juni ab, 
für die 5°/o Schuldverschreibungen vom 23. Juni d. Js. ab 

in die endgültigen Stücke mit Zinsscheinen umgetauscht werden. 
Der Umtausch findet bei der "Umtauschstelle für die Kriegsanleihen", Berlin W 8, Behren· 

straße 22, stat1. Außerdem übernehmen sämtliche Reichsbankanstalten mit Kasseneinrichtung bis zum 
5. Dezember 1919 die kostenfreie Vermittlung des Umtausches. Nach diesem Zeitpunkt können die Zwischen· 
scheine nur noch u n mittelbar bei der" Umtauschstelle für die Kriegsanleihen" in Berlin umgetauscht werden. 

Die Zwischenscheine sind mit Verzeichnissen, in die sie nach den Beträgen und innnerhalb dieser 
nach der Nummernfolg-e geordnet einzutragen sind, während der Vormittagsdienststunden bei den genannten 
Stellen einzureichen; Formulare zu den Ver1.eichnissen sind bei allen l{eichsbankanstalten erhältlich. 

firmen und Kassen haben die von ihnen eingereichten Zwischenscheine re eh ts oberhalb der 
Stücknummer mit ihrem Firmenstempel zu versehen. 

Von den Zwischenscheinen der früheren Kriegsanleihen ist eine größere Anzahl noch immer 
nicht in die endgültigen Stücke umgetauscht worden. Die Inhaber werden aufgefordert, diese Zwtschen
scheine in ihrem eigenen Interesse möglichst bald bei der ,,Umtauschstelle für die Kriegsanleihen", 
Berlin W 8, Iehrenstraße 22, zum Umtausch einzureichen . 

• 
Berlin, im Juni 1919. 

R~ichsbank-Direktorium. , 
Havenstein. 

Neueste Typen Sprechapparate 
Erstklassige Marken Schallplatten 

Nadeln, Federn und Bestandteile 

Mandolinen · Gitarren 
Zubehör, Noten und Alben 

Mundharmonikas • Akkordeons 

Paul G. Wenzel 
Dresden-A., Pfarrgasse 8 

HUGO KERN, Zugfedernfabrik 
S c h r a m b er g (Württemberg) 

Zugfedern 
(aus prima schwedischem, 

gehärtetem Material) 

für Sprechmoschinen, Uhren, 
Musik· und Laufwerke usw. 

• 

Bandstahl 

v. Grimm. 

Mittel- u. Süddeutsche 
Händler· Kundschaft verlangt nur noch 

Hermes-
Sprechmaschinen, denn diese sind erst• 
IUas s ig u. konkurrenzlos billig. Sie sparen: 
1. An den z. Z. sehr tcuren Transportspesen; 
2. An den Herstellungskosten, da Chemnitz 

noch billige Arbeitsverhältnisse bietet. 
Diese Ersparnisse kommen meinen w. Abnehmern restlos zuiute. 
Sauber gearbeitete, z. T. polierte Gehäuse; geräuschlos 
laufende Werlle. Reparaturen. Alle Einzelteile, Tonarme, 
Teller, Tellerbezüge, Bremsen, Trichter, Kniee, federn, Räder, 
Triebe, Schräubchen Mund· U Zl.ehharmonl·kas ~auten, 
usw Nadeln, Alben. • 1 G1tarren, 
Mandolinen, Zierbänd~>r, Violinen, Zithern, Etuis, Saiten, 

l'fusillalien, Schulen usw. 
Schallplatten gegen Altmaterial: 1 kg 6 Stiick. 

Verlangen Sie unbedingt meine Preise, ehe Sie anderweitig kaufen, 
denn Sie sparen Geld. 

Arno Bauer' Chemnitz l. S., Poststraße 18 
rl ermes-M usikwerke 

Diktltrwalztn 
wtrd~n gtlldut, w~nn Jlltmattrhll (Jibfällt u. Brutb u. Spänt oon 
Dlktlu· und Pbonograpbtn·Walun mit Jlusnahmt dn 1;Art9USS· 

walztn) zur Unfügung guttllt wird. 

[b -==E.=S~a u;=;t;=;r;=;ta;=;n~a~t;=;, ;=;r~Ju:=rs:=tt:=d:=t :=P:=o:=st=:=:Wic:=k::u::st::~a::t.=: J] 
rste Berliner Sprechmaschinen-Kiinik ~;~~· 

Anfertigung sämtf. Ersatzteile Zahnradfra~ serei Übmakme von 
der Sprechmaschfnen·Branche Massen Artikel 
Bruno Matte. Mechani~che Werkstatt, 8f'rlln S026, Adalhert~tr.5 



---•~F~rv----------------------------------------------------------------

240 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 20. Jahrg. Nr. 12 

Man hatte seinerzeit angenommen, daß die Musikwerke 
~tamentlich die Tanzmusik und die Kinos bald voll be
herrschen würden. In klcr ersten Zeit der Einfüh1ru,ng von 
Musikautomaten ist wohl stark nach dieser Musik gctan7t wor
den. Und bis in unsere Tage hinein wird der Musikautomat 
nicht selten dann zum Tanze durch den Geldeinwurf der 
Gäste in Tätigkeit gesetzt, wenn diese bei Ausflü~en, in der 
Sommerfrische usw. in irgendein entlegenes Restaurant 
kommen, wo ein Musikwerk steht. Auch der Besuch der 
Kinos ist unter ähnlichen Verhältnissen dann meist gut, weon 
ei'n mechanisches Musikwerk ständig zut· Benutzung bereitsteht. 

Hat nun die deutsche Musikwerkeindustrie in Zukunft die 
Möglichkeit, die auf dem Gebiete des Absatzes ,·on Musik
werken aller Art für Tanzlustbarkeiten, Kinos und schlkßlich 
<wch für musikalische Darbietungen -ein größeres Geschäft als 
früher zu machen? Hierfür sprechen deutliche Zeichen der Zeit. 
Die Besitzer von Tanzsälen und Kiuos klagen lebhaft darüber, 
daß ihueu das Leben durch einen großen Teil der Musiker 
recht .sdnver gemacht wird, daß nich1 )'!ur außenof1dentlich 
hohe Lohnforderungen gestellt, sondern auch o ft im letzten 
Moment durch plötzlich ,auftretende Streikantll'ohungen Ver
legenheite,u hervorgcl1ufcn wercfie'n. me RCVIOiution hut ja 
nicht JJUr die chronische Lohnbewegung, s'Ondern auch eine 
Streiklust gezeitigt, die mitunter re'cht merkwürdige Formen 
anm1nehmen pflegt. 

Bei l{lies·er Entwicklung zeigte sich dann, daß die L<>kale, 
welche in ihren Sälen ein Musikwerk stehen hatten, damit 
gute Ocsehäfte machten. Es wurde nämlich nach den Kl~ingen 
cicr dektri,schen Kl.avkl,c, OrchestJ·ions 'usw. bald auch \flon 
einem großen Teil ·de.s Publikums getanzt, der in musikali
scher liinsicht sehr verwöhnt ist. Ja, es 1.eigte sich, daß 
infolge dieser Lohnfordcnmgen uud Streikandrohungen der 
Musiker verschiedene Gastwirfle 'beschleunigt Musikwerke an
schafften, um von fde r Arbeitswilligkeit des Menschen auf 
diesem Gebiete möglichst 'unabhängig zu werden. Oenau 
so wurden vielfach ldie. Kinos beim Besuch bevorzugt, die 
mechanische Musikw,erke spiden k•olwten, während die Licht
spieltheater mit streikenden Musikern das Nachsehen hatten. 

Wenn nun auch die deutsche Musikwerkeindustrie in allen 
i•hren Zweigen genau so wie alle anderen Branchen, unter der 
Teuerung der Rohmaterialien und der Steigerung der Löhne 
zu leiden hat, so sind die Musikernöte IC.loch auch ein Zeichen 
dafür, daß andererseits durch diese Verhältnisse wie-der Vor
aussetzungen geschaffen werden, khe dieses Geschäft beleben. 
Sind auch heute ldie Musikwerke aller Art erklärlicherweise 
wesentlich teurer als yor dem Kriege, so be~teht doch auch 
die Neigung in den Hnuptabnehmerkreisen, nämlich Kinos 
und Gastwirten, für ·elektrische Klavieve usw. viel leichter 
·und wesentlich mehr Geld auszugeben als jemals früher. 
ln der Tat ist das auch begreiflich, weil ein solches Musik
werk die aufgewendeten Kosten in Anbetracht der gewal
tigen Ausgaben, die sonst für Musiker erf'Orderlich wären, 
bald wieder einbringt. 

Es wird nun Sache der Vertreter der deutschen Musik
werkei•ndu.stric sein, die Hir sie günstige Situation auf dem 
Markte nach besten Kräften zu verwerten. Es kommt hinzu . 

• 

daß sich die hier gebotene Propagandamöglichkeit aus der 
Praxis heraus auch darum jetzt gan1. besonders für den Ab
satz von Musikwerken ausnut.ten läßt, weil ein ri·esiges Kino
pedürfnis und eine gar nicht zu stillende Tanzwut weite 
Kreise des Volkes beherrscht. Es scheint beinahe, als wenn 
man jede Möglichkeit der musikalischen Zerstreuung im Volke 
wahrnimmt, 'Um sich über die Misere des Lebens hinweg
rutäuschen. Vielleicht sind diese Bedürfnisse auch dan1m 
so groß, weil eine merkwürdige Regierungsweisheit es im 
Kriege l'ür angebracht hielt, diese nun cinlllal begehrt'e'n 

-
Volksvergnügen jahrelang z:u unterdrücken oder doch zu cr
sch-.,•eren. 

Wcun nun di·c 'deutsche Musikwerkeindustrie diese gün 
stigc Situation aus/linutzen sucht für den Absatz 'I hrer ver 
schiedenen Fabrikate, so ist das auch darum empfehlenswert, 
weil hierdurch am ehesten die Betriebe (!er Musikwerke 
fabrikation in Hotte Beschäftigung gebracht werden. Da ts 
unter den oben skinierten Verhältnissen möglich ist, Musik
werke, Notenrollen usw. aller Art namentlich in Kinos, Gast
wirtschaften usw. olme g110ße Umstände zu g uten Preisen 
abzusetzen, so sind damit auch die Voraussetzu"!gcn gegeben. 
um in den Fabriken dieser Branche trotz der Materialiel'\
teuerung und der Lohnhöhe die Fabrikation energisch wieder 
in die Werz:c leiten zu können. Dadurch läßt skh auch ei,nc 
Massenerzct~~Z.ung gewährleisten, die naturgemäß für die Ver
billigung der Produkte YOn Wichtigkeit ist. Denn darüber 
dürfen wir uns nicht im unklaren sein, daß dauernd ein 
gutes Geschäft zu exorbitanten Preisen nicht denkbar 1st. 
Wir werden diese Uebergangszeit für den Absatz tellrer Mu 
sikwerkc auch aus \Oikswirtschaftlichen Gründen wahrnehmen 
müssen, damit wir überhaupt die deutsche Fabrikation von 
Mttsikwerken ,w~eder in Fluß bringen. Erst d ne gewisse 
Massenfabrikation bringt die wünschenswerte Verbilligung und 
damit auch die Voraussetzung für eine Produktion zu Preisen, 
die tden Wettbewerb auf dem Weltmarkt beskhen könn~n. 

Auch der deutschen Musikwerkeindustrie muß daran ge
legen sein, ihre Fabrikate jetzt in der Uebergangszeit nach 
und nach durch rationelle Fabrikation auf einer solchen Ex
portbasis herzustelLen, die schließlich doch' 'den Export er 
möglicht. Die Voraussetzung jeder Ausfuhr ist natürlich ein 
entsprechender Absatz im Inlande. Für tlen einheimischen 
Bedarf, den wirr als HauptabsatzfeLd unse11er Musikindustri-e 
zu betrachten haben, hat vorläufig die Zahl !der Modelle 
zurückzutreten hinter Ein h e i t s f ab r i k a t e n , welche die 
Serienherstellung ermöglichen, die Voraussetzung jedes raüo
nellen Betri,cbs ist. Aus dieser Erkenntnis heraus folgt aber, 
daß man wiederum in der deutschen Musikwerkeindustrie 
nicht achtlos Yorübergehen kann an der Notwendigkeit, auf 
Norm~tlisierung zu schien. Die Nonnalisierung darf sich 'da· 
bcil nicht nur auf die Erzeugnisse innerhalb der einZ:elnen 
Fabrik erstrecken, sondern sie muß au<:h darauf gerichtet 
sein, nach Möglichkeit die Produktion der gesamten Musik
wcrkeindustri·e zu vereinfachen. Das führt zu einer Er
.r.eugung ' "O>n Fabrikaten unter weitgehender Verwendung ,~on 
Maschinen und angelernten Arbeitern. Der hierdurch erzielte 
Vorteil leuchtet in einer Zeit allgemein beklagter Lohnsteige
rungen ohne weiteres ein. Will man aber dliese Yiorteile wahr
nehmen ·dann wi~d man sich auch in der Musikwerkebranche 

) 

den Notwendigkeiten der Nonnalisierung der Erzeugnisse nicht 
verschließen dürfen. Man geht ja hier nur auf einem Wege 
weiter, den für rdi·c deutsche Industrie schon während des 
Krieges mit Unterstützung <ier Regierung der "Normen-Aus
schuß" in Berlin vorgezeichnet hat. Wir können es uns eben 
nach dem verlorenen Kdege in keiner Branche, als'O auch 
nicht in der Musikwerkeindustrie, mehr teisten, nach dem 
alten Schema ohne jede Modernisierung weiterzuarbeiten. Auch 
hier heißt es: die Zeichen der Zeit verstehen! Es ist offen
sichtlich auch in der Musikwerkeindustrie unrationell, die Teile 
nach fbeson<.leren Gesichtspunkten anzufertigen, die eine gut 
durchgebildete Fabrik sQ normalisiert hat, daß sie entweder 
durch Massenfabrikation im eigenen Betrieb erzielbar sind oder 
aber auch aus den Erzeugnissen der 1-lalbfabrikate genommen 
wel'den können. Es 'ist dabei zu bedenken, daß auch für den 
I-ländler manche Erleichterung geschaHen werden wird, wenn 
durch Normalisicrungen die Reparaturen und der Austausch 
von ErgänzungsteHen schneller und billiger vor sich gehen kann. 
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genießen Weltruf 

lnfolge Ihrer unerreichten Qualität 
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Nr. I 2 3 
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===---- Al lein ige Fabrikanten: -=== 

Nadelfabrik Traumüller & Raum, Schwabach (Bayern) 
Zur Messe in Leipzig: Petersstr. 17, Hof rechts 
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FRANKPUR T a. M., ZElL 114 

Spezialität: 
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Bremsen, 
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Zubehör 

Wurzeuer 
Metallwaren• 

fabrik 
G. m. b. H. 

WURZEN 
in Sachsen 

Größte Leistungsfähigkeit I 

\ 

Samtlid1e Zutaten zur Fabrikation von 

Sprechmd•chinen-Oehäusen 
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Sovrohl der Kinobesitzer wie der Saalinhaber wollen doch 
bei vorklommenden Störungen der Musikwetke mit Recht die 
Ausbesserungen schnell ·erledigt haben. Bei normalisierten 
Fabrikaten ist das aber am besten und billigsten zu erreichen. 
Nun könnte aber aus den Kreisen der Musikwerkeindustriellen 
gesagt werden, daß tler Aufschwung dieser Branche nicht 
zum wenjgstenl gerade durch die Herausbringung vieler 
Muster, durch die Befriedigung der mannigfachsten Geschmack
anfordertlllgen ·u ncl durch ähnlkhe Faktoren en1eicht wo:Pden 
ist. Die Richtigkeit dieser These zugegeben, hindert das 
doch in keiner Weise, die durch die Zeit gebotene Nor
malisierung im Interesse rationeller Musikwerkeproduktion zu 
betreiben. Wohlgemerkt, es bleibt doch auch hierbei für die 
künstlerische Geschmacksentwicklung undl für die kunstgewerb
liche A:usgestaltung ein reiches Betätigungsfeld. Normali
sierung heißt S()mit auch für die Musikwerkeindustrie nichi 
Verödung und unbedingte Unifonnität, sondern nur einheit
liche Herstellung aller derjenigen Teile, die sich für Serien
erzeugung bzw. Massenfabrikation eignen. 

Der hier oben angedeutete Weg ist für diese Industrie 
um so mehr empfehlenswert, als man auch ~n der Musikwerke
branche damit zu rechnen hat, iclaß die Teuerung S() leicht 
nicht aufhört. Wir hätten also durch planmäßige Normali
sierung die Möglichkeit, zum mindesten die weiteren Ver
teuerungen durch vorteilhafte Fabrikation ausgleichen zu 
können. Dadurch würden wir den fortbestand unserer Musik
werkeindustrie ohne die ständige Bedrohung andauerc11lder 
Preiserhöhungen sichern. Es kann ni<:h't verkannt werden) 
daß auch für Iden Musikwerkehändler das Geschäft dadurch 
erheblich vereinfacht werden würde, wenn Orchestrions usw. 
jetzt bei der empfohlenen Fabrikationstaktik wenigstens nicht 
weiter im Preise steigen würden. Mit der jetzigen Teuerung 
haben sich die I-iauptabnehmerkreisc, nämlich die Kinobesitzer 
und Gastwirte, vetiraut gemacht und sind dankbare Kunden. 
Weitere Preissteigentngen müßten nach Möglichkeit ver
mieden werden, um dem Geschäft in diesem Artikel doch für 
längere Zeit die wünschenswerte solide Grundlage zu geben, 
die sich wieder durch besseren Absatz äußern wird. 

Wir erleben somH eine Situation, wie sie annähe.Pnd beim 
Auftauchen der mechanischen Musikwerkle angenommen wurde. 
jetzt ist die Lohnhöhe der menschlichen Musiker in Verbin
dung mit manchen anderen Forderungen ein Faktor, der 
Gastwirten wie Kinobesitzern die Anschaffung von Musik
werken zwecks Verbilligung wie zur Sicherstellung ihres Be
triebes nahelegt Damit wird der mechanischen Musik ein 
großes Feld zur Befriedigung des Musikbedürfnisses weiter 
Volkskreise erschlossen, ohne daß allerdings dadurch etwa 
die letzte Stunde der \'On Menschen erzeugten Musik ge-
schlagen hätte. P. M. Grempe. 

Neue Bedingungen für Abgabe von Altmaterial. 
Das seinerz·eit den Schallplattenfabrilren seitens des Kriegs

ausschusses für Oele und Fette zur Verfügung gestellte Alt
material, welches den Schallplattenfirmen erlaubte, für 1 kg 
abgeliefertes Altmaterial 6 neue 25 cm-Platten bzw . ..t 30-cm
Platten zu lieFern, ist nunmehr aufgebraucht worden, und es 
trete·n vom 1. Juli ab neue Becliugungcn in Kraft. Die \Schali
plattenfabriken und Grossisten liefern von heute ab für 1 kg 
abgeliefertes Altmaterial nur noch 4 25-cm-Platten bzwt 
3 30-cm-Platten. Es ist dringend erforderlich, daß jeder Händler 
sein Möglichstes tut, alle unbrauchbaren Platten zu e rfassen 
und diese seinem Lieferanten zugänglich zu machen, damit er 
in der Lage ist, seinen Bedarf an ne•uen Schallplatten ohne 
Lieferungsverzögerung zu decken. 

---

rZur Normierungsfrage. 
Mitleilungen der Firma Gruoner & Bullinger, Winterbach-Stuttgart. 

In den Spalten dieser Zeitschrift ist schon zu wiederholten Malen 
auf die Vorteile hingewiesen, welche eine Normung in der Sprech
maschincnindustrie der .gesamten Branch'e bringen könnte. So 
'' urdc auch in der letzten Sitzttng des Verbandes deutscher Musik
werke- :und Automatenhändler wiihrend der letzten Leipziger Früh
jahrsmesse berechti~te Klage darüber geführt, in "''e.lche Verlegenheit 
täglich der Verkäufer dadurch gelange, daß tucht ctnm~l Schrauben, 
Gewindeteile, K'urbcln ttsw . . normalisiert seien, gcschwetgc detul Be
standteile. Es sei zumindest Pflicht der Industrie, die eintachen und 
häufig der Repar<Jtur unterliegenden Teile nach Einheitsgesichts-
punkten zu bauen. . . . . 

Dieser Gedanke, der Normung m der Sprechmasc~unentnd~;tstne 
die Wege zu ebnen, war für die Firma Ontoner 8t Bulhnger, Wmter
bach 'b. Stuttgart, maßgebend, iht:e in sicl~ n.ormalisiertcn 9 ,"Grubu~'
Typen in La'llfwerken hcrauszubnngen, dte m bezug auf Emfa.chheit, 
Leistung und priizisc Ausführung das hisher Vollcudetste m der 
La'Ltfwerke-Spezialbranc.:hc biden. Die Einzel~~ile dc•r "Grubu"
Type sind aufs sorgfältigste durch{~acht1 nor'mahste~t und nach d~m 
Austauschverfahren hergestellt. Dt:C emzeln~n Tetle d~r \'~rschte
denen Werkgrößen sind derart durchkonstrwert, daß ste mtt Au~
nahme weniO'er Hauptteile für jede andere Werkgröße passen. Dte 
großen Vorteile, welche sich dadurch in der Herstel.lung erge~e~, 
kommen nic:ht lnur dem Fabrikanten rugute, sonde111 111 erster Lmte 
dem Großabne11mer1 wckher bet billigen'! Pneise sich ein pr~~is ge
arbeitetes Werk besL"haffe:n katttn und tnfolge der Normahsterung 
•nur ein verhältlnismäßig kleines Ersatr.teilla.ger zu unterhalten braucht, 
bei welChem die teuren HandarbeHen für Nacharbeit völlig fortfallen. 

Die itcutige schwierige Lage der Industrie zwingt diese n!Jn 
einmal zur Normung. Pflicht einsichtsvoller Händler muß es sem, 
derartige Bestrebung~n in jeder. 'Yeise. zu unters~ützen; tragen d?,Ch 
diese Bestrebu,ngen Jn 'erster Lmte mtt dazu bet, gesunde Verh~lt
;nisse tirt der ?predhmaschinenindustrie zu schaffen. Und dann zet~t 
sieh doch a'uch ;n!cht in e1nem Zuviel von Modellen, sondern tn 
-dLfner Bescheidung der Modellarte'n der Meister. 

Handelsregister und Geschäftsnach richten. 
Hann.:Münden. Die firma R i c'h <lr id G·r ·u bc r in Adorf 

i. V.ogtl. hat hier, Lange Str. 8, eine Zweigfniedcdassung (~iamo-, 
I [armoni·um- und MusikinStfitunentenhandlung) errichtet. Mtt der 
Geschäftsführung ist Herr Friedrich Borkovski betraut worden. -
Gleichzeitig eröffnete lierr Gruber in G e r a- Re u ß , A.m ~\arkt, 
eine Zweiuniederlassung und betraute Herrn Richard Pfctl mit der 
Führung des Geschäfts. - Eine \\eitere Zwei.zniederlassut)g seines 
Geschäfts beabsichtigt Herr Grubcr in R c i c h e n b a c h i. V g t I d. 
am 15. )'U:ni d. J. einzurichten. 

Heidelberg. Die Reparaturwerkstätte für Musik~nstrumente, bis
her vQn lierrrn :0 i t o Rohr, Brückonstr. 8, betrieben, sowie die 
Leihanstalt für Pianos, Flügel und r !anmoniums der beiden firmen 
Eugcn Pfeiffer u'nd Otto Rohr sind in den Besitz der neu
gegründeten Firma J> f e i f f c r & R o 1~. r überge.gang~n. 

H•.!ilbronn. K. 0 t t o Lud ,w i g eroffnete seJn sett 10 Jahren 
111 Boch'urn i. W. betriebenes Piano- und Musikinstrumcntengeschäft, 
verbunden lmit Notenverlag und Reparaturwerkstatt für sämtliche 
Musikinstrumente, hier, Kilia111straße und Allee-Ecke. 

Leipzig. I-ferr E •r i c 11 t-1 e i n z e lta t in l e i p n g - G o h I i s , · 
Gohliser Str. '59, ein Musikinstrumentengeschäft gegründet. 

1 Malchow. A I b er t K i n d eröffnete K•urze Sir. 9 eine Re
paraturwerkstatt für Klaviere, Harmoniums, Orgeln, dektrische und 
andere M'Usikwerke. 

Nauen. E. G I a t t k e erwarb kä'uflich das Musikgeschäft \ron 
llerrn 0 ö h r e. 

Neubrandenburg. ]. W a in c r t eröffnete Treptower Str. 14 
eine Spezial-Uhrmachcnverkst!ltt, A•usführung aller Rer>arahll'en, auch 
Sprec'hmaschinen repara t•urcn. 

Neugersdorf. R ein h a r d Christo p h eröftnetc hier, Seif
hennersdorfer ·str 268, eine Saiten-, Musikalien- und lnsirumenten
handlung. 

Nürnberg. Kar I 0 t t o eröffnete Julienstr. 16 Werkstätten für 
f>räzisionswerkze'uge, Pr".izisions- und Feinmechanik. . . 

Osnabrück. AI f r c d Sc h e f f I er verlegte sctn M'Ustk
instrumentengesc11iHt und Musikalienhandlt.n!g von Nikolaiort 4 nach 
Kra'hnstr. 30 A. 

Wattenscheid. I-Icrr Wilhel{m Seilwartmann hat hier 
eiuc M'usikalien- und Instrumentenhandlung eröffnet. 

Werdau. AI f red K i e ß lt n g eröffnete Reichenbacher Str. 34 
seti:J.e bisher im Zigarrengeschii ft betriebene 5_pczial-l'v\'Usikinstnt
mcntenhandl'tlng. 

Wien. In das J-fandelsrf;gister w'urdc ehJgetragen: 0 r amm o
p h o n g es c h ä f t F. K ii 11 ~, Wien VIIJ, Lerchen leider .. ~tr. H6, 
Jiandcl mit Grammophonen Jeder Art 'und den cla7ll gchongcn Ar-
tikeln /. : E ·tn m a F r a n z i s k a K ii h s. 

Wittenberg,, Bez. Hall~. H~Tr A r t h 'L.t r l;f•o r n hat am 1. Juni 
d. J. hier, Kollegtenstr 29, eme Ptano-, M ustkalten- und Instrumenten
handlung eröffnet. 
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Vorteilhaftes Angebot! 

zso Sprecbmmascbinen 
.,trichterlos" mit " Deckel" 

Echt Eiche, Größe 40/39•!,/ 29, mit aufklappbarem Tonarm 
::: extra starkes Werk und Prima Glimmer-Schalldose. ::; 
Nur solange der Vorrat reicht, konkurrenzlos billig. 

Verlangen Sie Spezialofferte. 

Fortephon-Sprechmaschinenwerke G.m.b.H., Dresden·A. 10 
Fernspr. 14964. Muster gegen Nachnahme. 

Suchen Sie 2arant1ert 
saubere, preiswerte Musikinstrumente, deren 

1 

Bestandteile und Saiten zur f örderung Ihres 
Umsatzes, so machen Sie einen Versuch bei 

Gelpel & Co., Erlbach, Uogtid.lZS 

-

Prais litte gratis u11d ;runllo 

ln allen Preislagen fOr SchOier, Lehrer, KGu.rtler. - Ccwlbr 
f. vot1end. Ausarbeitung, edi.Ton, hervorrag. Lacltierunren. 
Gitarren, Lauten. Mandolinen u. a. Saiteninstrumente. 
Saiten aller Art. 
Gehrüder Schuster, Morlmeukirche .. 57 

J. Mollenhauer 
& Söhne, Fulda 

Erstklassig. Holzblo.s• 
»»» instrumente ««« 

• -- -----~~-----

~undha.r:rnonik.as! 
2! Muster, Koch, Hohner, Weiß, Rölz und 'and. Marken, darunter W ender 
b1s Mk. 10 Einzelverk.lief. franko e inscbl. Verpackung Mk. 45 Nachnahme 

Ostdeutsche Muslk.."""'aren .... Jndustrle~ 
Engros Königsberg i. Pr., Französische Straße Nr. 5. Export 

Verkauf nur an Wiederverkäufer ! =--

Reparaturen u. Ersatzteile 
a ller Art gewissenhaft und schnell 

Rudolf Diesing, Berlin-Pankow, Schonensehe Str. 37. 

========================~=========-----
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Herold· 
z 

D.S DS.S. DEli. 
~el\rlmtt laut mtttellaol 

a: 

weno1tltJ taroe 
OopPtlltJ~Ielcr 

•• 

HEROLD 
Piano 

H. J. WENGLEIN'5 

Norica- u. Herold-Werke 
Nürnberg-Schwahacher Nadelfabriken 

- G. m. b. H.-

NURNBERG 
Bedeutendstes Werk der Bra nche ! 
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Normalisierung. 
Herr Arthur Hoyer hat gelegentlich der Meßveu·

sammlung des Verbandes der Deutschen Musikwerke- und 
Automatenhändler folgenden interessanten Vortrag über das 
obige Thema gehalten: 

Oie Forderung der Händlerschaft an die Fabrikanten .• 
Normalien in der Sprechmaschinenbranche eiuzuführen, ist 
durchaus nicht neu. Schon VIOr ca. 1 0 ] ahren habe ich auf 
einem Bnndestag des Bundes der Sprechrnaschinenhändler 
Deutschlands in ßerlin einen Vortr~g darüber gehalten. Leider 
sind die Herren Fabrikanten nicht zu bewegen gewesen, Nor
malien einzuführen, den Grund kann ich Ihnen nicht ver
raten. Ein jeder aus der Branche wird mir aber recht geben, 
wenn ich sage, dlaß uns Händlern durch diese'n unbrej,rrciflichen 
Standpunkt der Fabri1kanten <.Jas Geschäft oft sehr erschwe.rt 
wird. Aber nicht nur uns., nein, auch unseren Kunden werden 
dadurch viele Unannehmlichkeiten bereitet und es hat wohl 
jeder schon erlebt, daß ein Kunde ärgerlich fortging, weil 
man ihm nicht ohne weiteres 1 Nadelschraube, 1 Kurbel, 
I Knie usw. verkaufel1! konnte; ja, ich behaupte, dlaß es Leute 
gibt, die daraufhin ihren Apparat abgeschafft haben. Das 
sind allerdings wohl seltenere Fälle; erfreut wird aber durch 
diese unnötigen Wege kein Kunde, insbesondere, wenn ein 
solcher während einer Gesellschaft pp. nötig wird. Der Aerger 
überträgt sich naturgemäß auch auf die Gesellschaft und 
manch' ei1ner vun den Gästen des betr. Kunden

1 
der schon 

halb entschlossen war, skh einen Apparat cu kaufen, wird! 
dadurch wieder wankelmütig. 

Aber auch noch andere Punkte sprechen mit, um eine 
Normalisierung vieler Teile herbeizuführen. Da wäre wohl 
in erster Linie die Rohstoffknappheit zu nennen, die doch 
jeden Fabrikamten veranlassen müßte) so wenig wie möglich 
ungangbare Artikel herzustellen. ldh will aber hierauf lnicht 
näher ·eingehen. 

Was \'erstehen wir nun unter Normalien? Unter Nor
malien verstehe ich die Beschaffenheit einzelner Teile der 
Sprechmaschine, die bei Verschleiß oder Verlust ohne w e i
t er es d'Llrch andere gleichartige Teile ersetzt werderu können. 
tli>erzu ist ,nur '11iÖtig, daß die allzu leichtfertige Massenher
stellung durch etwas mehr Präzisionsarbeit ··abgelöst wird. 

Welche Teile sind es nun, die ohne weiteres normalisiert 
werden müßten? Fangen wir mal 1. mit der Schalldose an. 
Da wäre zunächst die Na d e 1 s c h r a u b e! Kann mir viel
leicht jemand VIOill den verehrten Anwesenden das Geheimnis 
verraten, warum 'Jllicht nur jedies Fabrikat ein anderes Ge
wjnde hat, SIOndern oftmals auch die verschiedenen Schall
dosen desselben Fabrikanten? Dann der Stutzen. Bald 
ist er zu schwach, bald zu stark. Die Schraube für den Schlitz 
können sich die Fabrikanten ersparen, weil sie doch fast 
nie paßt. 

2. Beim Tonarm muß die Lichtweite der OeffniUng für 
d'eh Schalldosenstutzen ein für allemal f·eststehen, ebenso 
einheitlieb müssen die Masse für die Kniee sein. 

3. Die Kniee sind den Tonarmen entsprechend mit Leich
tigkeit in 2- 3 bestimmten Größen herzustellen. Die Oeff
nung für den Trichter wird wohl schon einheitlich hergestellt. 

4. Dje Trichter sind! en1s1wechend den Kni,cn mit _gut 
passendem Bajonettverschluß zu versehen. 

5. Die Werke. Sie sind schon von jeher das Schmerzens
kind aller Händler gewesen. Es ist nicht zu verstehen, warum 
Fabriken, wenn sie ~in gut funktionierendes Werk heraus
gebracht haben, o>ft schon nach ganz kurzer Zeit wieder ein 
anderes Modell a:uf dcl1! Markt wcrf>en. Doch das. nur neb'enheil. 
Zur Normalisierung bei kfen Werken s ind auch viele Teile 
$ehr geeignet, so z. B. die Tellerachse, die T eller, die Auf-

zugsachse, die Sperrfeder, die Regulierschraubc, sämtliche 
Gewinde .tum Regulator, die Werkmuttern. Diese Teile lass·en 
sich -ohne Schwierigkeit normalisieren. Anders verhäll es sich 
mit den Zug- und Regulatorfedern, weil hier die ganze Kon
struktion des Werkes mitspricht. Aber auch hier könnten 
die Fabriken mit einigem guten Willen sich selbst und uns 
Händlern das Leben leichter machen. Ist es (lenn wirklich 
notwendig, jedes Modell anders zu konstruicre·n, so daß wir 
schon jetzt ca. 200 verschiedene Sort·en Zugfedern benötigen? 
Was ist die Folge davon? Jeder Händler weiß es! Aerger, 
Arbeit und Verdruß. Kommt ein Kunde mit seinem Apparat 
zur Reparatur, so wird der Händler, falls <cy nicht zufällig 
die richtige Feder am Lager hat, eine ähnliche Dimension 
.nehmen, und es wird ihm tlann sehr oft passieren, daß das 
Werk nicht zieht. Er lmuß als10 eü11e zweiuc, oft noch eine 
dritte probieren. 

Oder der Kunde will sich die Feder selbst einsetzen und 
verlangt einfach eine Feder zum Apparat, denn er nimmt 
an, daß eben eine Feder wie die andere ist. Der arme Mann 
kann allerdings nicht ahnen, daß das Genie unsere Fabri 
knntelll bereits ca. 200 versd1iedlene Sorten geschaffen hat. 

Weiß 'er noch zufällig die Breite, dann ist schon ein Anhalt 
da, aber nun die Stärke, die Länge, ob mit Haken, Loch 
oder Oese. Gibt man ihm eine Feder mit, so ist es sicher 
nicht die richtige gewesen und er bringt sie wieder, andern
falls schickt man ihn nach Hause, eine Probe zu hlolen. Auf 
jeden Fall entsteht A>erger 'l.tnd doppelte Arbeit 

Nttn kommt es außerdem aber sehr 10ft vr0r, daß man 
sehr wohl die richtige Feder kennt und sie auch verwenden 
will, es aber nicht kann, weil man dieselbe nirgends vorrätig 
bekommt. Oft vergehen viele Wochen, bis solch eine Be
stellung >erledigt wird, inzwischen hat der Kunde schon zehn
mal nach sei1n1em Apparat gefragt und! ist immer ät·gerlicher 
geworden. Das nächstemal geht er zur K!onkurrcnz und man 
ist den Kunden los. 

Ein großer Uebelstand ist ferner, daß die Abmessungen 
zwischen fden Werkstützen fast bei jeder Type verschieden 
sind. Kauft sich 'nun ein Kunde ein rreues Werk, so ist er 
ste.ts g;ezwungen1, seinen Apparat mit neuen Löchern zu ver
schandeln. 

6. Die Gehäuse. Hier wäre zu verlangen, daß alle Ge
häuse aufklappbar sind, damit man bequem an das Werk 
heran kann. Die Sucht der Fabrikanten, zu jeder Messe 
ein·e Unmenge versclüedener Modelle zu bringe.n, deren Merk
male toft 'nur ~~n ganz unwesentlichen Aeußerlichkeiten be
stehen, müßte auch bekämpft werden. Di~eses Bestreben hat 
stets dahin geführt, daß sich in kurzer Zeit eine Menge Kästen 
anhäufen, die nicht aufgenommen sind. Um Platz zu schaffen, 
werden sie dann an irgend jemand \erramscht. Hierzu kommen 
dan111 noch auf ähnliche Art sich ansammelnde Werke, Ton
arme usw., und ldie schönste Schleuder-ei kan n losgehen. Die 
Verantwortung hierfür w.ill aber dann von den Fabrikanten 
niemand tragen. 

Ich glaube sicher den Wünschen Yieler Händler, besonders 
aus der Provinz, l1t entsprechen, wenn ich die Werkefabrikanten 
bitte, ihren sämtlichen Werken die betreffende Fabrikmarke, 
Bezeichnung und Nummer cinzustcmpeln, dan1it jedct Härndler 
bei Bedarf v'On Ersatzteilen s~ofort weiß, at:J wen er sich zu 
\\'enden hat. Auch würde dann das unnötige Einsenden der 
betreffenden Teile usw. fortfallen, wodurch Zeit u nd Geld 
gespart wird. 

Es wäre sehr ztt wünschen, daß die maßgebenden Fabri
kanten unterei1nandler Verei1nbarungen treffen w ü1xien, um 
Normalien der a111geregten Art einzuführen. 

I 
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NEU! NEU! 

für 

• 
rec 1nen 

• 

mit Universal-Motor f . Gleich-u.WeduelatromllO u. 220Volt. 
D. R. P. angem. 

DR. GEORG SEIBT, Fabrik elektr. Apparate 
Berlin-Schöneberg, Hauptstr. 11 

DauQrhaft~Jaub~re '{t 
Ausführung. 

'Ii % 

Perkaubkontor ll lEIPZ/6-R. 
Bllll/N J,42,/tlli!!Jit!D. fordPrn 5iP sofort Must~r und Preis~ erusiusstr. 4/6. 

Standige ('\usterausstellungen in Berlin und Leipzi9. 

-~ l i lrrm- iN 
I 

• 
8 ZUGFEDERNFABRIK ROTTWEIL a. N. • 
• Gegründet 1889 • • • • • • • • ••• 

~ ZUGFEDERn 0 

für Uht•en, Musikwerke, Sprechmaschinen, Laufwerke etc . 

in unübertroffener Qualität 

Au• dem Felde zurUckl 

• • • • • • • • • • •• 

S h II I tten mit und ohne C a p a Altmaterial :: HoDlokord-Platten 
Neueste Aufnahmen sofort lieferbar :: Prompte Bedienung 

Georg Golembiewski Berlin-Weißensee 
Fernruf: Weißensee 732 W eißenbur&atraße 5 

Kaufe Jede• Quantum Bruch I 
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Meßversammlung der Handels-Vereinigung der deutschen Sprechmaschinen-lndustrie E. V. 
Di~e Handels-Ver

·einigung der deut
s<;hen Sprechmaschi·· 
nen-Industri'e hatte 
bekanntlich am Meß
montag zu einer 
Sitzung eingeladen 
und hatte in der 
Einladung auch ver
merkt, daß zum An
denken an diese 
Sitzung eine photo
graphische Auf
nahme der TeH
nehmer stattfinden 
würde. Leider war 
naffi Schluß der 
Sitzung, als die Auf
nahme stattfinden 
sollte, infolge der 
\/O:fgerü~kten Stunde 
berei,ts 'eine groß'e 
Anzah'l der Teilln1ehmer ~ortgegange,n, so d.aß die v·orstehende 
Abbi:ldung der Photographie nur noch einen kleinen Teil 

• 

Briefkasten. 
P. Sch . .Fn B. In uns·erm ,Artikel in de·r Nummer rvQm 

15. März" Sei1te 72, ist absolut nicht, wi·e Sie ann,ehm~en~ Ieine 
unrkhtige Angabe gemacht woroen. Sämtliche Pathe-Platten 
spielen nämlich tatsächlich von inne·n nach außen., während 
Platten mit Berlin,er Schrift v'On außen :nach inn·en gespielt 
werden. Daß S1e bei allen Pathe-Platllen stets den Anfang 
an der Peripherie gefunde·n haben woUen, ist uns .einfach 
unv-erständlicll und muß unbedingt auf einem Irrturn Ihrer
seitts beruhen. 

K. R. dlß J. W.er He~ert Schübbesche Papiernoten? 

R. N. i1n B. Nach lhver Beschteibung kann der Fehler 
l~edtglich im Regulator li,egen, vermutlich sind beim Einset;zen 
neuer Regulatorfedern sok.hie verschi1edener Stärwen v;erwend!et 
worden, wodurch 'ein ungl·eicher Lauf des Regulators hervor
gerufen ~-d. Es ist unhleidingt ~otwendi.g, daß sämtliche 
Federn eines Regulators dieselbe Länge und genau dieselbe 
Stärke h'aben. 

M. S. lin T. Di1e uns ~eingesandte Schutzmarke ist Eigentum 
der Firma Gehrüder Steidinger, St. Oe,orgen. Die Firma Lind
ström hat als Schutzmarke nlcht, wie Sie meine·n, das "Dollar
Zeichen",. sondern das "englische Pfund-Zeichen!", durch' einen 
Apparat gehend. 

8. R. m D. Es' handelt ~kh bei Ilmem Werk lum ein 
Fabrikat der früheren Sympllon.ion-Fabrik A.-0. in Leipzig, 
die aber schon s'eit Jahren nicht mehr besteht. Bestan'dteile 
für di1ese Wierwe sind schwer zu beschaUen und werden wohl 
~ewe:Ns :neu angefertigt wevden müssen. Vi,elleicht versuchen 

wer liefert 

Zeichnungen und Entwiirfe 
für moderne trichterlose Apparate und Schränke? 

Angebote erbittet 

JUL. HEINR. ZIMMERMANN, LEIPZIG 

nach besten Kräften die Inte1•essen 
wahrzufl!ehmen . ' 

l 

der Versammlungs
besucher im Bilde 
wi,edergibt. Wir 
bitten also unsere 
Leser, wegen der 
verhältnismäßig ge
ringen Anzahl der 
auf dem Bilde ver
einigten Personen 
keine Schlüsse auf 
den Besuch der 
Vers1.1mmlung ztt 

ziehen; im übrigen 
aber hat unser Be
ri<:h t über di es·e 
Sitzung allen denen, 
die nkh t dabei 
waren, gezeigt, daß 
ilie Handels-V·ereini
gung der deutschen 
Sprechmaschinen-In
dustrie bemüht ist, 

aller Brancheangehöligen 

Si!e es aber noch einmal bei einet· der :in' der 1"Phlonographischen 
Zei1tschrift" ins·erkrenden Spezialfirmen für Reparatur- und 
Ersatzteile. 

R. M. liiil D. Welche Schallplattenfabrik hat "B·eim H'Older
strauch 11

, Siebenbili·gisc'hes Volkslied, aufgenommen? 

Notiz. 
Unt€r der Firrrna Stre i ftau & Eichhorn G. 111. b. H. 

~ISt ein Musikwaren•engrosgeschäft in Leipzig in dem alt
öeka.nnten Messehaus ,,SHbemer Bär", Universitätsstr. 18/ 20 I, 
am 1.. Juni' d. J. erö.ffnet wo11den. Di·e Firma hat si·ch zur Auf
gabe gesteilt, als Spezialität Sp,ieldos,en und :sprecha'pparate 
zu führen, auß,erdem noch alle ande11en, ilß d~e Branche ein
schlagenden ArtiJ<iel. In den Ausstellungsräumen ist eine 
ständige Musteraus~tellung für ·oben genannte Artikel vorhanden'. 

Gaby Deslys und ihre Sprechmaschine. 
Das b~onde Fräulein Gaby DesJys, die Exfreundin des 

Exköni~gs Manuel VlOn Portugal, hält .•es für angebmcht, wi,eder 
einmal vun sich Jle'~den zu machen'. Sie ist das Opfrer Ieines 
Di1ebstahls geworden. Aus ihrer Oa11der.obe in dem "Theater 
Femina" in Paris ·hat man ihr- ihre Sp.rechmaschine gestohlen. 
Abrer bi·tte, kteine gewöhnliche Feld-, Wald- und Wdes,en
sprechmaschine ·- o nein! Vielmehr ein Prachtexemplar 
v'On cilller SpJ'lechmaschine, die di·e schöne Gaby (die, 
nebenbei! gesagt, ärmster Parise·r y,orstadtleute Kind ist) in 
Ame11ika für 15 000 Fr. gekauft hati'e, und die sie, statt eines 
lebendi,gen Repetitors, nun Auswendiglernen ihrer Rollen be
nutzte. Also in lder Tat ·ein schwerer v,erlust, das spurlose 
v ,erschwinden di,eser Sprechmaschine. w ,er aber, so fragen 
Pariser Boul,evardreporter skh nachdenklich, kann die Misse
tat. begangen hab.en? Ei1n Sammler vi>ell,eicht - oder gar 
'eilße neidische Kollegin, rue das Fräulein Oaby DesJ;ys um 
den Erfolg ihrer nächsten Bomben,rolle bdn~en wollte? ... 

' 
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Iduna -11usik(l)erke 
LEIPZIG 

fernspr. 7871 - Pfaffendorfer Str. 20 

Erstklassige 

Sprech maschinen 
eigener Fabrikation mit u. ohne Trichter 

Neue ve r besserte Type n 

Großes Lager Abteilung II : 
aller Bestand- II Mandolinen 
und Ersatzteile Gitarren, Lauten 

~=======================~ 

I Sprechapparate, Schallplatten . • \9. 
SchaUdosen ~ Lager in t\,~ 

dosen u. Muslklnstr. G ~ 
aller Art ~ ~~ ~i.\e \ kordions 

·~\\&.'!\.c~ss'-~ Mundharmonikas 

Lauten, Gitarren, Mandolinen 

. 

• 

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

Leistungsfähigstes Hausl 
in Sprecbmascblneo, Platten und Nadeln, 
Mund- und Ziehharmonikas, Zithern, 
Mandolinen , Violinen, Gitarren, 
Lauten nebst allen Zubehörteilen. 

Grosse Reparatur-Werkstatt fOr alle Musik
waren, Spieldosen und Sprechmaschlnen. 

Albert Schön 
BEALIN S 421 Rit teratraBe 90 
Für 1 Kilo alte Platten oder Bruch 
(auch Patheplatten und Walzen) 
gibt es 6 neue Platten gegen ent
:: :: :: sprechende Berechnung :: :: :: 

Große Auswahl in Taschenlampen u. Birnen, stets frische Batterien am Lager. 

----

in mehreren Ausführungen, mit gutem 
Olimmermaterial, liefert wieder 

pro:~npt 

R·lchard Lebmann Leipzig-Gohlis, 
f Spezialfabrill für Schalldosen . 

Emil Riede), Stahl·u.Federnwerk, Chemnitz·Gablenz r~~~s~t~) 
Schwedischer 

Uhrfederbandstahl 
und Federn daraus. 

~ 

Bandstahl 
roh und gehärtet. 

~ 

S M ·Bandeisen 
blank gewalzt. 

~ 

Eigenes Walzwerk. 

Bureaux: Berlin SW6S, Kochstr. 3 Spezialität : 

Zugfedern 
für Sprechmaschinen 

~ 

Spiralfedern 
aller Art. 

~ 

Einschlägige 

Massenartikel, 
gezogen und gepreßt aus 

allen Metallen. 
~ 

Größte Leistungsfähigkelt 1 
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1..~(()00~119 6crPfattM Ud\. 
L ~i~~ kid}tQ, ßan~t)aßu~ 
3. 1\~ttw r~ ~ n..-
4. Orbnu~ u\W Ü&rtld)t 
6. St~ j@e ~lmm~ · 

rfanQ~& ~ult~~ow~~ aln ~ 

• 

------~ 

Feuerzeuge 
IM;!if4 ~in 

allen 
Ausführungen 

Isoliertlasche 
"Relum" 

beste 
Qualitä•smarke! 

Seit Jahren 
anerkannt 

leistungsfähige und 
führende Flrmo: 

Barliner elektro
chamlscho u.Matall· 
waroogasellschaft 

m. b. H. 
Berlin Wl5 
Uhlandstraße 169·170 

Rasierapparate 

Klingen 

Haarschnelde· 
maschlnen 

Gasanzünder 

Zündsteine 

-

• 

• 

lnfolge Ausfuhrbehinderung 
habe ich größere Posten in: 

Mundbar onlkas, 
Fabrikate Hohner, Koch, Weiß, 
Boehm, Ludwig , Rauner, 

Seydel Söhne u. a. 
Bitte, verlangen Sle sofort 

Mustersendungen. 
Deutsche und Wiener 
Akkordeons, 
bestes sächsisches, Alten
burger u. Trossinger Fabrikat! 
Blas-Akkordeons und 

Konzertinas! 
Okkarinasl 
Schallplatten! 

Neueste Schlager, Tanzplatten, 
Ländler, Bauemk apellen u. a. 
Mit und ohne Altmaterial 

prompt lieferbar! 
Schalldosen! 

in nur besten Ausführungen, 
Spezialität: Stark t o n. 
Ia Zugfedern 

in allen Breiten, Längen u. Stärken. 

Sämtliche Reparaturteile. 
Alles sofort und sehr 
preiswert lieferbar I 
-- Bitte verJ.anllfta Sie 

meine Sonderanllfebote I ..._. 

Spezial-Reparatur-Werkstatt für 
Sprechap,arate, l usltwerte·Aolllalu. 
Aaerllanat llfate, prelawerte 

achneUe Lieferaa II! I 

A. NEUSTADT. 
Borlln S42, Alexandrlnenstr. 33, I. 

Neue Schalldose 
mit untrlscher Nadelstellung ·-spielt jede Platte 

Berliner oder Edison • Schrift 

Passand filr j&;h1 
Tonarm 

D. R. G. M. 

llorderta Sie Iotort Offert•l 

Vertreter Gberall gesucht 

Gustav Jsrael I 
Berlln SW 68, Alte JakobstraBe 173 

Farnap,...hor: Mori11plm 13814 

)l!))l!))l!))l!))l!))l!))l!))l!))l!))l!)~ 

~ Eine ~ 

knsten, so ~tut wie neu1 amerikan. 
"' Fabrikat, mit allen Schikantn und • 
• Vcrbc"erungeo, offer. filr 900 Mk. "' 

~ Rudolf Slernberg, Frledlud 1. Meckl. ~ 
~ Kaiserstraße 27, fernspr. 182 ~ 
~GJ(GJ(GJ(GJ(GJ(GJ(GJ(GJ(GJ(GJ( 
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Deutsches 
•kh Aktien-USI aus Gesellschaft 

Ständig 
großes 

Lager 

KÖNIGSBERG i. Pr. 

Steindamm 128/129 

SchUIZmarke 

F er n s p r e c her 3016 

-= 

~amii"1Ut

Auto
~Inaten 

Nur echt mit .,Mammut-'- Schutzmarke, sind seit 20 Jahren eingeführt. 

Seit 20 Jahren durch Dauerhaftigkeit, sichere Funktion und 
Ton f ü 11 e bekannt, stehen immer noch an erster Stelle 

tO Modelle mit und ohne TrlchteP 

f e , 11ammutwerke, LeiPZi2 
Reichsstraße 1-9, Telephon 1300 

iiner~edome'iJmckerei 
georgMortus 
~erlin C2 
Slcalaaersft3-6 

Pathe · Saphire 
(Messingfassung) 

liefert jede s Quantum 

Kurl Hillmunn, Darmstadt 
A rheilgerstralk 84 

'.ßuthdmtke~i·$tereolypie·fJuchbinderti 
Bei Anfragen beziehe 

man sich auf die 

Phonogr. Zeltschrift ''Alexander 1971 

• 

249 
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Zwei Grand Parlonettes 
Tanzautomaten 

Größe 185x541/ x55 cm 
Hocheleganter Schrank 

Großes Automatenwerk 
Die Apparate sind wie neu, 
1918 geliefert und preiswert 

abzugeben. 
W. E .. Körber" 

Lehe-Brernerhaven. 
Telephon 1223. 

-

I Rudolf Schug 
Zitherfabrik mil Dampfbetrieb 

Kling.enthal i. Sa. 

Größtes Unternehmen der Branche 
~m Plat&c. empfiehlt: 

Gitarr·AIUlordzithern 
und Wiener AJlHordeons 

in anerkannt bester Qualität. 

Bei Bednrl bitte ich Offerte einzuholen. 

Mundharmonikas 
großes Lager 
all~r f abrikate 

empfiehlt 

als besonders 
leistungsfähig 

fritz Häd rich 
Chemnitz 

Stellengesuche 

Kaufmann 
40 Jahre alt, verheiratet, von repr. 
statt!. Erscheinen, firm i. d. Musik·, 
Grammophon· u. Platten-Branche. 
Mit der doppelten, sowie amerikan. 
Buchführung gut vertraut Vor dem 
Kriege Westdeutschland bereist u. 
bei der einschl. Kundschaft gul ein· 
geführt, sucht per 1. Oktober einen 
dauernden Vertrauensposten als 
Reisender, Filialleiter, Geschäfts· 
führer. Zurzeit noch in ungekün· 
digter Stellung in der Musikbranche 
tätig. Offerten erbeten unter 
"P. z. 1486" an die Exped. ds. BI. 

Betriebsleiter 
u. Geschäftsführer 
firm in Herstellung u. Kalkulation 
v Musikgehäusen u. Montage, seit 
jtthren mit brst Erfolg tätig, auch 
im Möbelbau, sucht Vertrauens
Lebensstellung, mögl. mit Wohn. 
in größerem Hause. Antritt könnte 
in o Wochen erfolg. Gell. Offerten 
mit w. Angebot. beliebe man in der 
Ro: daktinn d ,,l' honogr. Zeilschr" 
unter ,.P. l. 1485" niederzulegen, 
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rec asc 1nen-

für direkten Anschluß an die Starkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt oder in Ausführung 
aooooooooooooooooaaaoaaaoaooo als Universalmotor für Gleich- und Wechselstrom oooao:louooooooooooooooooooo"o 

ohne Riemenantrieb 
fabrizieren in be kannt e rstklassige r Au sfü h ru ng wie vorher so auch nach dem Kriege. 

Alleinige Fabrikanten : 

Fernsprecher 3965 Gehrüder Kaiser, Leipzig Dessauer Str. t3. 

HANS ROLZ 
Musikwarenfabrik 

Graslilz i. aöhm. i Klingenthai •· sa. 
Fernruf 48 Fernruf 85 

Von unübertroffener Qualität sind die ech ten 

,,Mein ~-----'Stolz'' 
Mundharmonikas, Akkordeons, Konzertinas, 
Bandonien, Okarinas, Pfeifen und Signal
instrumente, Violinen, Bogen, Etuis, Mando
linen, G itarren, Lauten , Zithern, Saiten , 
Holz- und Metallblasinstrumente, Kinder-

Musikinstrumente 

Kataloge an Händler und Grossisten auf Wunsch 

----------------.------------------ --. ------------~----~~~~ 
• 4!1 111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 II 11111 I Ull~ - ------

-----
--

• --------------------------
-

ilh.el 
M ETALLWARENFABRIK 

Leipzlg-Gohlls 
Auß. Holle~&.e Str . 122. 

st 

;----Speziö lföbrik von--..., 

Schalldosen 

-

--
= 
--

----
-----------
----------= -------- -

" lllllllllllllllllllllllillllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l llllll l lllllllll ll ll lllll l llllllllllllllllllll~ 

Sprechmaschinentabrik 
s u cht möglichst pe.r sofort gew andten 

Expedienten 
aus der Branche, derselbe muss auch mit 
Lagerarbellen vertraut sein ,\usserdem wird 

Darnc 
fü r Kartothek gesucht . Beh errschung von 
Schreibmaschine u. Stenographie erforderlich 

Offerten unter "B. E. 1469" an d. Exped. ds. Bl. 
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I Leistungsfähigster Grossist! I 
-

Odeon-Apparate, Platten, nadeln etc. 

Sprechmasc en 
eigenes Fabrikat 

Solide saubere 

Tischler-Arbeit 
aus eigener 

Schutzmarke Gehäuse-Tischlerei 
Apparate mit Trichter sowie Schatullen 
mit und ohne Haube - Schrankapparate 

Neue illustr. Preisliste auf Wunsch 

Otto Lüneburg, Harnburg 13 Ph 

Fabrikat Bohner 
die führende Marke 

August Schmllowskl, Engros-Muslkwaren-ExpOit 
BERLIN SO 36, SohmolleretraBe 8-10 (gggr. 1907) 

Weitere Spezialartikel: 
'•.l(ataloge gratl• 
;. und franko Akkordeons , Sprachapparate und J:ubehörtelle. Sohallplatten 

ämt i 

stets sofort Heferbar 

e-
und 

KAUFE 
alte Phoftographenwalzen 

gegen Kasse 

Auf Wunsch Umtausch gegen alte Schallplatten 

Albert uoat, neukölln, Lenaustr. Z& 

as 

Xao2 24 Stunden Lf5~.50~d 
ISDFR ED 

t.soherflaschen • Spe1segefä.sse 
""" 'lo • tlJ~r von'6 u•tLUt!7 

'n beß te r Au.5fuhru 

-

• 1nen 
. 

Tanzbär 
Einrichtungen, die zur 

Fabrikation vom Anfang 

bis zur fertigen Platte 

mechanisch spielbare Harmonika 
mit einlegbaren langen Noten. 
Sofort ohne Notenkenntnis spietbar I 
OriUlteTonfOIIel Leichteste Spielweiael 

.Mit 32, 80 und 112 Tönen I 
- Prospekt gratis und franko. -
A. Zuleger o Leipzig. 

- - Oegrilndet 1872 . 

• 
erforderlich sind, liefern: = 

~ 
~ Eisenwerk Gehr. Arndt G. m. b. H. 
", 
~ 

~ 
~ 

BERLIN N 39 
Telegramm-Adresse: Arndtwerk 
Telephon: Amt Moabit 1525/1256 

1,25 Mark 
beträgt der vier I e I j ä h r
I ich e Bezugspreis für die 

Phonographische Zeitschrift. 
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Sprechmaschinen
Lüufwerke 

hervorragendes, erstes 
Fabrikat bei kurzer 

Lieferfrist, kaufen 
))}1 Sie preiswert bei: «[ 

))}1 Michdeisen & Zucker «« 
St. Oeorgen (Schwarzwald) 

Verlangen Sie bitte illustrierte~ Angebot 

challdosen 
Royal · Mozart · Orpheus 

---- Präzisions-Ausführung ---

Eigene 
Dreherei 
Stanzerei 
Galvanik 

Schrauben
fabrikation 
(Automaten

betrieb). 

Mechanische 
Werkstatt 

Carl f. Pauly 
Berlin o 112 

Frankf. Allee 85. 

SprechJnaschinen mit und ohne Trichter 
Schallplatten 

Nadeln 
Werke 

Schalldosen 
sowie aämll. Ersatz. und Zubobörtelle 

Mund- u. 
Ziehhar
monikas 
Saiten etc. 
lief. z. auDerordtl. nledr. Preis. 

Allegro-Werke, Kattowitz 0.-S., Rathausstr.l2 
Fabrikation GroBhandlung 

Ohne Altmaterlai s h II I 6e~ten Altmaterlai 
nur gangb. Sachen neuesteAufnahmen 

~~!ro::~e~~d ~~~ c a p a tt e n ~~~::~:~'t:i .. ~re~; 
neue Aufnahmen. Probepakete geren Nachnahme ! gutsortiertes Lager 
Für alte Platten und Bruch zahlen wir höchste Preise 

Ideal Record Industrie, Dresden 34 
Fernruf: Dresden 309 57. :: Telegramm-Adresse: Dumar Dresden. Tolkewitz. 

Export Schallplatten Großvertrieb 

Nadeln, Schalldosen, Zugfedern, MundharmoniKas. , 
Spezialgrossist für HomoKordplatten 

.!ugJff!der , 
~owte alle übrigen 

Federn-u. ma.ssen·Artike I 

• 

I 

für die 

5 p re eh m asehin en-B r an ehe 
111! fHI 

ederstahi-Jn dustri ~ 
Emil Dicztczrltz, 

emnitz-G ab l2n 

Klingsor 
die musikalisdu: SpredtmtUdtine mit 

~h~e Süiten-Resondnz 
Klingsor-Automaten 
in altbewährter Konstruktion 

Prompt lieferbar! 
Alleinige fabrikcmten: 

KREBS & KLENK 
Hdndu- Kesselstddt 6 

---

Günsti 'es Angebot! 
I 

Nur solange der Vorrat reicht 

300 Sprechmaschlnen mll Trichter 
und zwar 

Echt Eiche, Gehäuse 32/32/16 mit Trichter 43•/2 cm Durchmesser 

" " " 38/38/18 " " 53 " .. 
· (mit extra starkem Werk und I a Olimmer-Schalldose) 

zu KonKurrenzlos billigen Preisen. 
::: Fordern Sie Spezialofferte. ::1 

Fortephon-Sprechmaschinenwerke G.m.b.H., Dresden-A. to 
Fernspr. 14964. Muster gegen Nachnahme. 

r 

I Achtung! Es ist erreicht I\ 
Durch meine neuaste Erfindune die doppelte Haltbarkelt der 

Zugfeder erreicht. 

Reparaturen 
gewissenhaft an Sprechmaschinen, Schreibmaschinen, Wirt

schaftsmaschinen und dgl. 20 jährige Branchekenntnis. 

H ugo Pi etsch, Mechaniker, Berlin N, StreUtzer Str. 47. 

- ---
Neuheit I Unentbehrll.ch fu"r Reparatur! spart Arbeit. Ärger, Zelt, &eld. 

Verlangen Sie eofort Proapekt. 

: 

-------=---
Federloch • Stanzmaschineben "DUMAR" 
durchlocht mit einem Schlage leicht, glatt und sauber BilD~, Fa•lt· 

---40'Jd baadata~l, Km, Zellllald, Holz, Asbest, Papps, Sttff, GIIIIIIW, 
"'~$ • ~ Allelniger Fabrikant: 

~ Deutsche Uhrfedern- Manufaktur, Dresdea 34. 

-· 
Verlar: Nec Slnlt Oee. f. Tecbnik m. b. H. Herinsgeber Oeorr RotbifeBer, verantwortlieb fllr die Redaktion: Karl E. Dies~, Druck von Artbur Sc:holem, almtlieh ln BerU. 



Fidelio-Musik werke 
Berlin SW 68, Ritterstraße 62 

ENGROS EXPORT 

Sprecbmaschlnen und ohne Trichter 
Schallplatten aller Marken ~~~~ri~~n.:_~~ 
Schalldosen, Nadeln, Werke, T onarme 

Sämtliche Reparatur- und Ersatzteile 

neu aufgenommen: Mundharmonikas 
nur a I I e r b e s t e, leicht verkäufliche Marken 

' 

loftarme 
Trichter • n1ee 

' - ·' 

in alter bewährter Güte 
und 

erstklassiger Vernickiuno 

sind wieder 
I ieferbar wie 

im Frieden 

Hainsbarger Metallwerke 
G. m. b. H. 

HAINSBERG-DRESDEN 
' 

' Paul Steck.elmann 
Plattencentrale, 8erlin S 42, Ritterstraße 104 a. 

Erste Großhandlung der Sprachmaschinen · Branche. 

So"ort ll"e"erbar. Schallplatten, Sprecbmaschlnen, 
II a I • Automaten, Nadeln, Federn usw. 

R t werden fachgemäß und schnell ln 
8 P 3 r 3 Ur 8 ß eigener Werkstatt ausgeführt. 

Ankauf von Schallplattenaltmaterial 
zu Höchstpreisen. 

Verlangen Sie Apparate , l(atalog No. 14. 

GEBRÜDER SCH A RF 
Met a llwa r en 

BERLIN 5026, SkalitzerStr.34 
Telegrall.11e: letallscharr hriiD D D 0 0 fe·uprec~er : m Jrllzplatz, 12336 

Sprechtnaschinen· 
B e stand teile 

S challdosen , Laufwerke, Tonarme, 

Räd er, N adeln, Zugfedern, 

Schrauben, Triebe usw . 
• 

I .-117 rtl•ll 1.•11 11•11 11•11 11•11 11•11 "I 

BERLIN W 35, Potsdamer Str. 114 I 
~ I 

lief ert stets schnel lstens 
innerhalb weniger Tage 

! Sprechapparate mit und ohne Trichter ! 
! Schallplatten .. Nadeln I 
- ! j Kaufe jedes Quantum Schallplattenbruch zu höchsten Preisen. -, 
:::1 ~ 

1-ff•ll 11•11 11•11 I •II IUI •II 11•1111 .. 

Reparaturen u. Ersatzteile 
aller Art gewissenhaft und schnell 

Rudolf Oiesing, Berlin-Pankow, Schonensehe Str. 37. 



rau 

en- ressen 
nebst Zubehör 

• 

liefern als Sondererzeugnisse in bewährter Ausführung 

Lindener Eisen-~ Stahlwerke A.G. 
HANNOVER· LINDEN. 

er w-ählen nur 

Sprech•na.schinen- La.uf"'W'"erk.e 

Gruoner ~ Bullinger, "'interba.ch b. sruugart 

Fabrik. f"Ur Feinmechanik. 

-
-~ ..... , .. . ~. . . 
.• !· ~ , ...... ~··,· 
0 I ·'""• 

" 

ist gute Ware und solide Arbeit 

Humann-Tonarme 
wieder in der j:thrzehntelan~ bewährten Friedens
ausführung lieferhar, ebenso Mes,ing- und andere 
Trichter, sowie Kniee, Tellerbremsen usw. :·: :·: 

Vertretung und Muster: 
Berlin: Ernst Bendix, Bln.·friedenau, 

Siidwestkorso 5, Anruf: Pfalzburg 505 
Süddeutschland: Willy Arand, I-Iom

burg v.d.H.l frankfurta.M.), Höhestr.lOa 

• 

Musl.kautomat großes undström-werk, rot Maha· 
I goni pohert, mit 

hochstehend. Nickeltrichter, mit Jalousieverschluß, auf Unterschrank, 
ebenfalls rot poliert, wenig gebraucht, so gut wie neu, offeriert 
für 500 Mk. mit 20 Platten. Photogr. z. Diensten, evtl. Tausch gegen 
automat. Wage. Suebe eioe automatische Personeowage, gebraucht, zo kaofeo. 

Rudolf St ernberg, f riedland i. Meckl., Kaiserstraße 27, Fernsprecher 182 

• 

f. Otto Dirich 
vorm. P. H. Hahn & Co. 

Musikwerke 
Dresden-A.3 
liittichaustr. 21 FABRIKATION 

'V derTrichter· u.trichterlosen 
Sprechapparate und 

Automaten nKosmophon" 
Vorteilhafte Bezugsquelle 
von Musikinstrumenten 

Spezialität: 
Mundharmonikas 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooao. 
0 0 
0 ~ 

~ Schalldosen ~ 
0 •••• ,.......................................... 0 
o für o 
0 0 
0 0 

g Nadel und Saphir g 
0 0 
o liefert preiswert in o 
g bester Ausführung g 
0 0 

g G. Benzins Ir C9. g 
0 0 

g Schalldosenspezialfabrik, g 
g Schwennlngen a. N. 1. g 
0 0 
oooooooooooooooooooooooo~ooooooooooooooooooo 
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• 

• 

nsere neuen pparatetypen 

unsere ahmen 
fanden zur Messe ungeteilten Beifall 

• 

Ueberzeugen Sie sich! 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

BEKA--RECORD G.M.B.H. 
Berlin SO ~6. Bouchestraße 35/36 
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~ Einzig hellebende Fachzeitfchrift für Sprechmafchinen i 
• Käufer in Betracht kommenden Firmen, mit befonderer -Berückfichtigung des Auslandes, nach ~ 
" dem vollkommenll:en, fonß: nirgends zur Verfügung ftehenden A.drdfenmaterial 

• Fachblatt für die Gefamt-lntere(fen der Sprech.- I\)' Abonnementspreis i 
0 mafchinen J lndufrrie und verwandter lnduftrien ~ filr regelmäßige Lieferung vierteljährli : 

ooo ooo Deutfehes Reich Mk. 1,25 Ausland Mk. 2,50 

Erfcheint am 1, und 15. jeden Monc1b. 

~ Chef-Redakteu1· Preis der lnferate i 
~ Ingenieur Oeorg Rothgießer Mk. 2.60 für den Zentimeter Höhe (1/4 Blattbreite), einschl. ~ 

Vereidigter S~vc:-_Ctändiger für Sprechmafchinen für die Gerichte Teuerungszmchlag. Größere lnferate nach befonderem Tcll"if. -
• des Königl. Landgerichtsbezirks I, Berlin. Öffentlich angell:ellter Rabatt-Lill:e auf Ve,•langen - - ~ 
\!) Saclwerftändiger der Be1·1iner Hemdeiskammer • 

~ i 
~ Oefchäftsfrelle für Redaktion, Abonnements und lnferate: i 

I BERLlN c 19, ROSS-STRASSE 6 I 
~ T elegramm.-AdreiTe: Nedlnit, Berlin Fernfprecher: Amt Zentrum, 5644 und 5645 ~ 
~ Nachdruck aus dem Inhalt ciiefer Zeitl"chrift ill ohne befondere Erlcmbnis der Beredltigten nicht gellattet i 
~ . ~ 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
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Metallindustrie 

Schiele & Bruchsöler 
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e 
s 

W1r liefern 
in beka.nnt guter Qua.htöt 

und reimha.lt1gster 
Auswa.hl 

a.s 
II 

Ka.ta.loge und Offerten stehen zur VerfUgung 

Carl. Lindströ A.-G_ 
B ERLIN 017 
Gr. Fr ankfurter Str. 137 

e 
e 
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• 

ert ner& tuttgdrt 
€rste deutsche Spezialfabrik elektrischer Sprechapparate 

Kaufm. Bureau: Kriegsbergstraße 7 

fernsprecher:_Stuttgart Nr.8521 • Telegramm- Adresse: «€lektt·omophon» • Postscheck-Konto: Stuttgart Nr.14744 

• 

D. R. Pat. a. Ausl. Pat. a . 

• • 

Das Elektromophon ist ein nur elektrisch betriebener Sprechapparat, in höchster technischer Voll
kommenheit. Wir haben ihn erst nach langen, mit besten Erfolgen abgeschlossenen Versuchen heraus
gebracht und damit alle Zweifel beseitigt, die bisher Fachleute der Möglichkeit eines elektrischen 
Antriebs der Sprechapparate entgegengebracht haben. Die seitherigen Schwierigketten im Ausgleich 
der Stromzufuhrdifferenzen sind vollkommen behoben, so daß die Apparate ohne jede T OrtSchwin
gungen arbeiten. Das Elektromophon benötigt keine besonderen Platten noch Nadeln. Als vollendete 
Neuerung sind die Apparate mit einem einwandfrei arbeitenden Selbstausschalter versehen, der den 
Strom auf der letsten Tonrille ausschaltet, so daß das überaus lästige Aufspringen und Unsicherheits
gefühl für den Zuhörer am Ende des Musikstückes ganz wegfällt. Außerdem ist es aber nicht mehr 
notwendig, vor Aufsetsen der Nadel den Teller anlaufen zu lassen, dies geschieht schon in der Ruhelage. 

' 

• 
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• 

Apparate 
in reicher Auswahl 

Kataloge auf Wunsch 

ODEON-WERKE. Berlln-Weißensee 

' 
' Die verschiedenen Lautstärken 

der HEROLD..-·NADELN 

I 

~ ,r! 
•• • 

@ @ 

I I 
Bedeutendstes Werk der Branche! 

• 
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.., er A.nker-Resonanz-Sprechapparat ist durch seinen Resonanzschalltrichter -

~~ Nr. 235727 Deutsches Reichspatent - in seiner Ausführung und Wirkung 

unerreicht, er ist in der Branche allbekannt und vom Publikum hochbegehrt Der 

Resonanzschalltrichter ist für uns ollein patentiert, niemand außer uns hat daher das 

Recht, den Apparat herzustellen. 

Die Nachsicht, die wir währ~nd des Krieges wegen der Schwere der Zeiten gegen 

Verleßer unseres Patents geübt haben, hat sogar dahin geführt, daß von unlauterer 

Konkurrenz die Behauptung 

aufgestellt und verbreitet wird, 

wir seien überhaupt nicht 

berechtigt, den Apparat mit 
• 

Resonanzschalltrichter her-

zustellen und zu vertreiben. 

Der Mißbrauch, der mit 

unserer Nachsicht getrieben 

wird, zwingt uns nunmehr, 

gegen jedermann, der Appa-

rate mit Resonanzschall

trichtern nach unserm Pa

tent herstellt oder ohne un

sere Genehmigung vertreibt, 

ohne jede Rücksicht auch mit 
Rückwirkung für die Vergangenheit gerichtlich vorzugehen und vollen Schadenersa!) 

für jeden Nachteil zu verlangen. 
Wir warnen daher jedermann, Sprechapparate mit Resonanzschalltrichtern herzu

stellen od~r zu vertreiben, wenn solche nicht von uns hergestellt sind und den Naq1en 

' 
' ' 

tragen. 

BERLlN SO 16, Rungestrdße 17. 
Menzenhauer & Schmidt 

lnhdher: Hem·y Langfelder. • 
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Geschäftsstelle für Redaktion und Inserate: BERLIN C 19, Roßstraße 6, ~ernsprecber: Zentrum 564-t untf 564fi. 

/'lachdtUck aus dem /n.'lalt dieser Zeitsc:hrllt Ist 
ohne E./actbnls der Betechtigten nicht gestattet 

Gegen den billigen Meßmusterverkauf in der Musikinstrumentenbranche! 
P. Max Orempe. 

In verschiedenen OewcrbP7Wcigen, die zu den regel
mäßigen Ausstellern der Leipzigcr Mustermesse gehören, hat 
s ich in FriedensLeiten der Mißstand des Vt>rkaufs der aus
gestcllkn Muster an Private lästig bemerkbar gemacht. Oie 
hierdurch beding-t·e Verschlechterung- dPs regulären Markt; 
hat, namentlich bei den in Betracht kommenden (JP\\'erbe 
Z\veigen, dann die Leiptiger Händlerschaft '•·ranlaßt, diesem 
Mißstand entgegenzutreten. 

ln der phonographischen und Musikinstrumenten Industrie 
ist ja leider der Uebdsta11d des VPrkaufs 'on Mcßmustern 
unter Preis an das Publikum in Friedenst.citen nicht ganz 
unbekannt gel)Ji,eben . Im groBen 1111d ganzen darf man abc•r 
sagen, dal:S diese Schädigung des gesamten Gowerbczweig-s 
und ganz 'Ccsonders der HämJierinteress"n Leipzigs nicht 
sehr groß g['worden ist. Die Fachpresse uns1·res Oewerbe
Z\·\ eigs, wie iluch die Arbeit der verschit'denL' Il Vereine der 

I 

Musikinstr umentenbranche haben dal'ür gesorgt, daß hier rPcht-
zeitig immer den kleinen Versudwn des Mcßmusten crkaufs 
zu besonders billigen Preisen ein Dämpft•r aufgesetzt wurde., 

Bei .:Ji.cS'cr Sachlage mußte es nuu d in Angehörigen 
unserer gesamten Industrie tnn so peinliclwr hcrühren, daß aus
gerechnet die verbreitl'tste Zeitung Leipzigs folgende.;; Inserat 
aufweisen konnt•e: 

"Verkaufe Meßmustcr: Sprcchappara!e, 
Wiener Zichharmonikas, Mundharmonikas, 
Lauten, Gitarren, Mandolinen." 

SchaiiJosr·n, 
Kouzcrtinas, 

Wenn in d ic.s·er Anzeige auch nicht besondt'rs ein hi lliger 
Verkauf versprochen wird, so ka nn die llcrvorhebnng dL·r 
"Meßmuster" doch offensichtlich nur diesen Sinn haben! 

Da es sich hier nur daruni handelt, grundsätzlich gegen 
• eine s-chwere Schäd igung unseres Ü<'werbct:weigs S!cllung 

zu nehmen, -.o konunt •es weniger darauf an, welche Finna 
in die-.er Wei.:;e den Meßmustrrn:rkttuf für ';prechmaschinen 
tmd SL'IHlllplnttcu anzeigte. Es kann auch llfl\.'rörtcrt hlcilwn, 

ob diese Abgabe einen neurwnswerten Umfang gehabt hat. 
Die Fachpresse unseres GewPrbe.zweigs hat si.cherlich gerade 
in diesen Zeiten der Rückkehr 7ur Friedenswirtschaft die 
heilige Pflicht, wn so mehr rechtzeitig den Finger in eine 
Wunde nnseres Vcrkaufsw·escns zu IPgen, als ja leider die 
Unsitte zum Schaden der guten Händler, die auf Preise mit 
Recht /II sehen ge\\ ohnt <;ind, sonst nur allzuschnell einrrißen 
könnte. 

Das Publikum, wel·ches Anzeigen oben abgedruckter Art 
in der 1 agespresse liest, muß doch unstreitig zu der Uebcr
zeugung- kommen, daß zurtcit in der deutschen Musikinstru
menten und phonographischen Industrie Apparate und Platten 
billig zu erwerben sind. Der Gesichtspunkt, daß die aus
stellende Firma natürlich für die Mitnahme ihrer Meßmuster 
Auh\'endungen an Fracht US\\. hat, daß sie also 1.1m diesen 
Betrag in der Tnt die Mcßmuster bi ll iger abgeben kann, 
ohne selbst Schaden /U neluncn, scheidt't bekanntlich aus. Wir 
erwähnen diesen Gesichtspunkt auch nur, weil er früher in 
verschiedenen Gewcrb('z.wcigen von Meßausstellern entschul
tligend gelbend geuwcht wurde. Bekanrlllich ist ja S<'itens der 
Meßleitung dafür g-esorgt \\Orden, daß die deutschen Eisen
bnhnen den Meßausstellem die in Bdracht kommenden Meß
güter frachtfrei zurückbefördern. Da es sich aber hier um 
eine gn1ndsätzlichc Erörterung- handelt, so kan n wohl gleich 
t·emerkt werden, dali auch fiir Jen (nic:lt wahrschein liclwn) 
Fortfall dieser Frachtrergünstigung in Zukunft der erörtert<' 
Ocsichtspnnkt nicht als Entschuldigung für die Verschleude
rung von Meßmustcrn gelten könnte. 

Die S;:hädigung, namentlich der l lämllcrschaft unseres 
Oewcrbe/\\ eigs, durch derartige lmwrate kann weniger in 
der direkten Wir~ung, als vielmehr in den spätPren Folgen 
erblickt \\erden. Viele lntcn·ssenten \'On Sprechmasch inen 
und Mu-.ikinstrurncnten, die ein derartiges lnsNat lesen, 
kommen namlich dadurch Ztl der lJebcrzeugung, daß iiber 

-
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haupt mit Erzeugnissen der Musikinstrunfentenindustrie offPn
sichtlich geschleudert wird. Dieser Eindruck muß aber unter 
allen Umständen vermieden und gegebenenfalls aus unserem 
Gewerbezweig heraus ebenso entschieden wie nachdrücklich 
bekämpft werden. 

Wir müssen jedenfalls in der gesamten Musikinstrunwntt·n
industrie alles tun, um die aus der Warenknappheit dPr 
KriegsZJeit entstandenen günstigen Preise und Zahlungsweisen 
in die Fricdcnswirts<:haft hinüber zu retten. Di0scr gute Zu
sltand des Marktes ist der Branche, ohne eig<'ncs Zutun, allein 
aus der Materialnot der Zeit heraus, geradezu in den Schoß 
gefallen. Es würde sicherlich der Kaufmannschaft unsen·r 
lndustnie ein bedenkliches Ar111utszeugnis ausstl'llcn, wenn sie 
lflunmehr nicht Mittel und w~ege finden wiircle, tli t'se für sie 
gÜJllstigen v~erhältniss~e dauernd zu sichern. Soll d'as aber g(' 
schehen, so muß den Anfängen vorgebeugt Wl'rueo. Du-. 
Verschleudern der Meßmuste r war in dt•r Zeit vor uem 
Weltkrieg ein Krebsschaden mancher Branclw. Daher müssen 
Sli<:h die Organisationen der Mus ikinstru n~entcninclustrie rt-ch t 
ze~tig gegen den leisesten Versuch dieser Art wehren. 

Y:ergcgenwärtigt man sich die Verhältuisse der letzten 
Messe, so lri,egt au<:h gar keine Veranlassung VlOr, Meßmuster 
im geringsten billiger abzugeben. In allen Artikeln der Mu
sjkinstrumentenindustrie herrscht immer noch eim• gewisse 
Warennot Der Mangel und die T euerung an wichtigen Roh 
stoffeo ist immer noch so bedeutend, daß mit einem Nach
lassen der P11Ctise im regulären Gt~scltäit nichl .r.u rechnen ist. 
Wohl war die Zahl .der Aussteller in unseren Zwnigen gegen
über der Kriegszeit erfreulichrrweisc erheblich gestiegen. Aber 
die Verhältnisse lagen doch so, daß infolge der MatPrialnot 
und Rohstofrteuerung, der Not an Kohlen, uer immer noch 
ansteigenden Tendenz der Löhne und Gehälter jeder Fabri
kant rnur vorsichtig disponieren kann. Es fällt somit bei jedem 
Händler rdie furcht fort, daß er mit Waren der in der· An
zeige genannten· Art sitzen bleibt>n könnte. Ladennüter gibt 
es auch in unseren Artikeln vorläufig nicht. Daher muß 
allen Interessenten dringend ans Herz gelegt werden, nkht 
dureh un;;eitgcmäße Werbeformen in dPn Käuferkreisen den 
Bindruck zu erwecken, daß man schon billiger kaufen kann, 
ta;Js es tatsächlich rdie Marktlage für diejenigen Kaufl<•ute gestattel, 
die ·endlich gelernt haben, ihre 00schäftskosten richtig 
zu berechJ1e11. Die deutsche MusikinstnlmPn!cnindustrie wird 
jedenfalls eine Ehrenpflicht dnrin w seh('ll haben, daß sie 
ru<:ht die erste Branche ist, in der sich der Unfug billigl'll 
Verkaufs der Meßmuster breit macht. 

Die Not der Kaufleute und Industriellen 
infolge der steigenden Preise. 

• 

Wenn ein Kaufmann einen Auftrag annimmt, uessen Aus 
fiihrung nicht .sofort, sondern erst in einiger 7cil, oder auf 
Ieine längere Zeit verteilt geschehen soll, so findet er nach 
ein.igen Monaten, daß er mit Verlust arbcitot, denn inzwischen 
~ind alle Arbeitslöhne und alle Waren im Preise.' gesti egen. 
Infolgedessen haben die Lief<'ranten in ihren Angeboten di~· 

Klausel aufgenommen, dnß die Preise, b;w. diP Preisauf 
schläge jederzeit erhöht wcrdPn können. Oas hindert nun 
natürlich in sehr vielen Fällen das Zustandekommen dt·-: 
Geschäftes, denn der Käufer ist tatsächlich ucm Lieferanten 
dadurch auf Gnade und Ungnade :1U.sge<lidcrt. 

Kürzlich kam uns nun ein Preisangebot ;ur Kenntnis, 
d;~~ sehr gut geeignet ist, in diese Unordnung, diP außer
ordentlich H'rkehrshiudernd wirkt, Ordnung /ll öringen. Da~ 
Angebot, das jedem bezgl. Brief gedruckt lwigcfügt \\'irtl, 
ba:siert a'ttf dt•r Erfahrung, daß im all gemeinen alle Pn-'isstei 
gl·rungen mit der Entwicklung uer Valuta parallel laufen

1 
uni.l 

==-

ttt<tcht demt.ufolge den Kri cg$;t uf sc hl:t g von tlet 
Valuta abhä ngig. Das. Rundschreiben lautet: 

"Vom 1. Juli 1919 ab werden alle Angebote zu Friedens 
preisen (Ool<lmark) abgegeb en, welchen ein Kriegszuschlag 
hin:t:uzurechnen ist Die Höhe des Kriegszusch lags wird für 
je einen Monat festgesetzt, und richtet sich nach dem Um
rechnungskurs für holländische 'Oulden, der in den ersten 
15 Tage·n des Vormonats für T~ostauw~e,i sungeu nuch Holland 
gültig war. Es beträgt c.l emge111äß der Znschlag 

Zuschlag 
in Prozenten 

0 
100 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
280 
290 
300 

Bei einem Umrechnungskurs 
(für 100 Gulden) in Mark 

170 
340 
425 
442 434 bis 450 
459 451 

" 
467 

476 = 468 
" 

484 
493 - 485 

" 
501 

510- 502 ., 518 
527 519 II 535 
544 = 536 " 

552 
561 = 533 II 569 
578 = 570 II 586 
595 - 587 ,. 603 
612 = 604 II 620 
629 = 621 II 637 
646 = 638 

" 
654 

663 = 655 
" 

671 
680 ."." 672 

" 
688 

!Maßgebend ~isi der Mronat der Rech'mmg. findet jedoch 
di1C Zahlung i ~n einem späteren Monat stati, und ist der 
Kurs in diesem höher als i_n dettt Rechnungsmonat so ist der 
Monat der Zah Jung maßgebend.'' 

Der Kurs betrug vorn 1. bis 15. Juni durchschnittlich 
590 Mark für 100 Gulden, demgemäß beträgt der Zuschlag 
r ii r J ul i 1919 250 Pr I() Z'e n t. 

Es untet,liegt wohl kei<nent Zweifel, daß durch t•ine solche 
fesk Orunulage für den Preistuschlag eine sehr wünschens
werte größere Sicherheit g<·schaffen wird. Der Fabrikant, 
der bei Ein · und Verkaut diese Grundlage amvPndet, schalte't 
dadurch jedes Risi~o aus, und kann auch bei weiterer Vt•r 
s<:h lechterung der Valuta und dadurch einPretentiP Verteuerung 
der Lebensbcdürfujsse seinc·n Auges t~ellteu ttnc.l Arbeitern Lohn 
7us<:h1~ge bewilligen, die ihn besser als allos andere vor 
Lohnkämpfen schützen werden. Ebenso sett·t ('" ihn in den 
Stand, falls demnächst die Entwicklung unserer Valuta eine 
rückgängige Richtung nehmen sollte, die Oehiilt<-r und Löhnt· 
automatis<:h zu ermäf~igen . 

Unsere verehrten Abonnenten 
bitten wir, den Abonnementsbetrag fiir das zweite Halbjahr 1919 

Juli -Deze~nber 
gefl. einzusenden, damit eine Unte1brechung in der Zttsendung 
der " Phonographischen Zeitschrift" vermieden wird. 

Abonnementsbeträge, welche bis zum 15. Juli d. Js. nicht bei 
uns eingegangen sind, werden p er Nach n a h rn e erhoben. 

Verlog der_ .,PhonoJr. Zeitschrift", Berlin c, RoDstraße 6 
Postscheckkonto: Bcrlin Nr. 7812 

. 
• 

Zugfedern 
in allen Breiten und Stärken 
(für Grammophon u. Sprech
mascbinen) sowie Werke und 

Nadeln liefert preiswert 

Johann Andrä, München N. W. 8 

. . 

t,25~ark. 

beträgt der vierteljähr
liche Bezugspreis für die 

Phonographische Zeltschrift 

-

I • 
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Wir liefern wieder 

• 

in jeder Quantität aus unserem verkleinerten Verzeichnis, 
welches n u r w i r k I i c h g an g bare S a c h e n enthält. 

Für 1 kg Altmaterial liefern wir vorläuf1g: 

6 Platten 25 cm oder 4 Platten 30 cm 

Wir bitten um Anlieferung von recht viel Altmaterial ! ! ! 
Verlangen Sie sofort Kataloge! 

• 

Sollten Sie die Ankerplatte noch nicht kennen, so probieren Sie dieselbe, 
und Sie werden sich überzeugen, daß sie mit an erster Stelle steht 

Anker-Phonosr mm-Ges. m. b. H. 
Fabrik: BERLIN-WEISSENSEE, Sedanstr. 47•48. 

-

Alleinige Auslieferung für Händler u. Grossisten: Menzenhauer '& Schinidt, Berlin 8016, Rungestr. 17 

1 ,}..... • 

Die ,,ORIGI AL" Sieldinger-Laufwerke 
( Federmotore für Sprechmaschinen) 

werden auch heute wieder 

in anerkannt 
erstklassiger 

Ausführung u. Qualität 
geliefert 

Beachten Sie bitte die Flrrna 

u. obige Schutzmarke genau 

Gehrüder Steidinger 
Fabrik für Feinmechanik u. Metallwaren 

St. Ceorgen ·Schwarzwald. 
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Geschäftswinke. 
T:wald Paul. 

Neues zu bieten ist unsere Aufgabr. Aber was? Wer 
flirndct immer Neues, das zugkräftig ist und vor allem 
weite Kreise fiesselt? Man muß auf die Zeitströmung, auf die 
Stimmung der Massen Riicksicht nehmen. Vor kurzem sprach 
jch mit einem Herrn, der auch in unserer Saclw welterfahren 
ist, und sagte ihm, man solle doch Spottplatten auf Wilson und 
itfen Völkerbund herausbringen, die würden doch die halbe 
Welt interessieren. Wilson als moderner Don Quichotte in 
Plattten aller Sprachen \'Crcwigt, der Nachwelt überliefert, der 
Ocgenwart z:um Spott dicn.cnd. In Itali·en, auf dem Baikau und 
in vi•elcn ande:ren Uind1ern, nicht zuletzt aber bei uns, würden 
solche Platten gekauft werden. 

Dann wären nationale Lieder zu pflegen, da diP völkische 
Eigenart gerade durch den Krieg . in sehr \'iPlen \'Oll den 
Friedensbedingungen hart betroffenPn und wohl \'iclfach auch 
1.11 Unrecht bedrückten Ländern wieder ihr R1•cht gewinnt. 
Es ,ist ja traurig, daß1 dem so ist, und es wäre für die 
Menschhejt besser, wenn sich uie Völker- und Rassengegen
süt~e abschliffen, statt sich hcr.:wszufeiten, aber dil' Tatsache 
liegt eaen anders, und vor ihr muß sich der Forscher und 
mit ihm der Geschäftsmann, der daraus Nutzen 1iehen kann, 
verbeugen. Ferner ersclwint es mir angezeigt, daß dem 
Humor in diesen sch\\'eren Zeiten mehr als je sein Recht 
gegeben werde. Wirklich humoristische Platten \\erden wohl 
überall zu Ehren kommen, da sich die Menschen aus dem 
vielen Jammer, den das Weltengemetzel über sie getracht 
hat, aufzurichten bestrebt sind und mit heiterer Musik übPr 
m am:h'l~ Klippe hinwegkommen. 

]'etzt, wo sovid OröB,c, soviel BedeutsaHlPS, soviel stilles 
und laute..5: hekanntgcwordcnes und vergessenes l lcldentum 
in vielen Ländern zusnmmenbrach, sieht man er,:;t, wie recht 
ich hatte, als ich damals kurz vor Kriegsausbruch - ein 
großzügiges Phonogramm-Archiv in irgendeiner deutschen 
Großstadt \'Orschlug. Man hätte darin \'ides festlegen kötm<'n, 
da$ uns nun der Krieg entführt hat, und manches da\'on· 
zu besitzen würde die Zuktt11ft, die sich zu neLH'r Verehrung 
des wahrhaft Großen im deulscl1en Wesen wieder empor
arbeiteil wird, froh se,in, ja selb::t die IHI SQ vielt'm für unser 
Volk Bedeutenden glciohgiiltig vorüberg<'l1cnde Oegenwart 
uioht verschmähen. Wenn der Mensch kcirw Ideale mehr 
hat, ist er ein armer Wicht, urH.I Ideale muß nHrn ih111 11lso 
wieder aufrichten helfen. ViellPicht könnte man jelzt noch 
dem Plan eines solchen Archivs nähcr~retPn, das der Kultur, 
der großen Wissenschaft und auch der Volksverbrüderung 
in hohem Maße dienen könnte und in nicht gcring"r Weise 
ltrlserer Industrie Förderung böte. Man könnte i11 soldll'lll 
Phonogramm-Archiv die Kriegslieder aller Völl<cr nd1c11 ihren 
rricdensgesängcn sau11neln, auch die S.il11lll!'ll ihrer Großen, 
ilhrer F·orsd1er, Heerfiihret u. a. Wer mit dPr Unternehmung 
den Anfang macht, sch;d'ft seinem Lande eine Saclw, auf 
die es stolz sein kann und die ihm den Zufluli 'ickr Freili
der nach Frieden~schluß ~ichert, was gewiß nicht 111 \'er
achten ist. jeue.1falls dad der Plan \'Oll allen, d:L' uust·rcr 
Industrie nahestchen, cr\\'ogen \\'Prden. 

Galvanoplastiker 
mit Matrizenbau u.• Prcsscrei völlig vertraut, möglichst unver
heiratet, aber nicht Bedingung. für das Ausland gesucht. Offerten 
mit Referenzen u. Ansprüchen unter P. Z. 1448 an die t:xped. d, BI. 

Ein glänzender Nebenartikel! 
Oie Händlerschaft klagt augenblicklich über das Nach· 

lassen des Geschäfts in Sprechap,paraten und Platten, vrrgiiH 
aber ganz, daß dies •eine Erscheinung ist, die sich jodcs 
Jahr wiederholt. \'V'Iähi'end wir aber sQnst bereits im März 
mit einem Abflauen des Geschäfts rechtwn mußten, ist in diesem 
Jahre ein eigentlicher !Rückgang im allgemPinen wohl erst 
im Mai eingetreten. Nün wäre es \'ollkommen Yeriehlt, wenn 
der Händler in seinem Geschäft sitzen '' ünk, um geduldig auf 
bessere Leiten zu warten. Der rührige Händler weiß die,;\! 
Zeit auszunutt.cn, indem er Nebenartikd, die er sonst wohl auch 
führt, die aber nicht zu den sogenannten Saisonartikeln zählt'n, 
besonders i'(.wcicrt, um dadurch seinen Umsatz .lll erhöht>ll. 

Ein solcher, ganz besonders für die jetzige Reisezeit geeigneter 
Artikel ist die EF A-Dauerlampe der Elcdro~Daurrlichtfahrik 
Hans Falk, Berlin S 42, Luisenufer 44. Diese neuP Lampe ist 
nicht mit einer gewöhnlichen Taschenlampe zu wrwechseln, 
denn sie ist eine Dauerlampe im wahr"tt•n Sinne des Wortes. 
W.ährend eine Taschenlampe nur auf kürzer!' Zeiträume b~nut1t 
werden kann, breunt diese DauerlampP stundenlang hi nter
einander und ist ein vollgültiger Ersutz für Petrl()leum lampPn, 
Wachskerzen •usw. Ein j,eder, der aus der Großstadt n 11· Som· 
merirische auf das Land geht, hat es schon empfunden, daß 
die Beleuchtungsfrage hier eine ganz besondere Rolle spielt; 
denn selten findet man elektrisclws Licht, und da Petroleum, 
Spiritus und Benzin fast nicht zu haben sind, war man bishci 
auf Kerzen angewiesen, die nicht nur Pine außerordentlich 
geringe Leuchtkraft haben, sondern derc>n Benutzung auch eim· 
ge\\ isse rcuersgefahr in sich birgt. Die EfA·DauPrlampc löst 
dieses Prir11ip nun in geradezu glänzender Weise und jetle.· 
HältH.Iler, der imstande ist, seiner Kundschaft die Vorzüg(• dieses 
ncucn lkkuchtuugskörpers ldnrzulll achCJI, wird ill dN U1g.: 
sein, einL'll ganz bedeutenden Umsatz i'll cr1ielen. ll inzu komnil 
noch, daß du: EFA-Dauerlampe nicht nur für den angegclwn::n 
Zweck, sondern auch für Keller·, Boden-, Scheunen-, Treppen· 
und Flurbelcuchtung, sowie als Radfahrerlaterne und für Aut,>· 
inncnbelcuchtung, glänzend geeignPt ist. Die Lampe wird li'tr 
30, 70 und 125 Stunden Brenndauer geliefert. Di•· Preise 
sind iiußerst niedrig, so daß dem Massenabsatz nichts illl 
Wege steht. 

Notiz. 
Die Deutsche Grammophon A. -<J. teilt durch Rund· 

schreiben mit, daß das stell\'ertretcnd(• Vorstandsmitglied, ~ler• 
Julius Uiwenhcrgcr, aus der Ciesellschaft ausg(•schieden ist. 
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Muß die Luxussteuer reformiert werden? 
P. Max Orem pe. 

Oegeill di1e neue Umsatzsteuer einsdlließlidh der Luxus
if.euer si!lld VlOr Ieier Annahme aus sadwerständigoo Kreisen 
~hlreiche Bed~nken erhoben '\>VlOrdeu. Dk Not der Kriegszeit 
und der Bedalf ld!es Reiches an Geld m ußtPn als Entschuldligung 
herhaltoo, um trotz aller gegen die Art dor Erhebung dieser 
Steuern geltenicl gemachten Brdenken die sclmelle V~erablgchie
dung des Oeset~s zu rechfferti:gon. Wenn nun die Steuer 
ihT'en Zweck ,erfüllen Süll, so muß sie doch ein Höchstmaß von 

, Ergiebigk~eit mit einem .Mincle.&tmJaß Vl()n Belästigung -der Oe
scbäftsw•elt 1iU verbinden suchen. Di•e'Ser Grundsatz muß um so 
mehr aufgestellt werden, rda unser gesarr1tcs Gesclräftsleben 
nach den durdh qc,n verlorenen Krieg gcz.eitigten Ries•enlaste•ni 
g·enötigt ist, in jeder Hinsicht auf rationelle Arbeitsweise zu 
sehen. Auch im kaufmänniseih·en Leben wird man in Zukunft 
ink>lge der gewaltigen Steigemngen aller Unkosten die Ver· 
ei,nfachung durch z·weckmäßige 'Örganisaüon viel mehr als 
v~orh er treiben 111 üssen, 'um u nsenn Gewerbefleiß nicht nur 
diie Behauptung des lnlandmaTktes, sondern auch. di,e Wieder· 
eroberung des Weltmarktes tu si•ebern.. 

In di·eser kritischen Petiode der detttsc-hen Vul'<swü-tscha~t 
tritt nun diesen berechtigten Tendenzen der Vet'einfachung· und 
·Erleichterung des Geschäftslebens gerade die Luxusstteuer ent· 
geigen.. Die Art ihr·er Erhebung i~t so '!lmständHch, daß sie auf 
der •einen Seite ein(;} außerordentriebe Be{lnspruchung von Zeit 
Llißd Arbeitskraft in vielen Betri·eben· kleiner und. kleinster Art 

• 

. zeitigt, ohne daß sie auf der anderen Seite -.ehrlich gesprochen 
- den vollen Stetterertrag sicherstellt. Zttm mindest~en wird 
<iieser durch di~e große Zahl det erforderlichen Amtsa.~beit 
in ihvem produktiven Steueverfolg außePOtdentl~ch vermindert,. 

'Soll der Staats1bürger schon ~teuern, so ist er im h'öchsten 
Maße daran interessieli, daß die Steuer in möglichst einfacher 
F~orm ~erhoben wirtl. Nur auf diesem Wiege ist es m~glich, 
s~owohl im Geschäftsleben ~ls auch in den Amtsstuben mit 
einem Mindestmaß an Personal ergiebig<' St•euern zu schaUen. 

Wenn 1nm1 die Luxussteuer auch ~erst kurze Zeit eingeHihr.t 
ist, S'O muß doch der gewissenhafte Volkswirtschaftler v-or 
der Aufgabe ni<:ht zurückschrecken, ihre Reform so früh wie 

.möglich zu v~erlangen. Nur dadurch wird ~es möglich sein, 
die Steuerlasten zu mildern. Es geht .nicht an, daß immer und 
irmmer wieder !ll·eue Steuern bes<;lllossen werden, so lange wir 
die Möglichkeit haben, grundsätzlich eingeführte Abgaben durch 

• 

Reformen für di•e Geschäftswelt wie auch für d!'n Staai vorlcil · 
hafte-r zu gestaL'fien. 

Oie Hauptkritik d(!r Luxussteuer richtet sich gegen die 
Erhebung bei. den vielen kleinon O~chäftsleuten. Es liegt 
auf der HaJnd daß die Erhebung der Steuer d'it'ekt an der 

I . 

,QuelLe, also bei den Fabrikanten, unendlich vinl einfacher wäre. 
A:I'J.erd.~,gs: :rnag man ~·n den Kr,eisen der Industriellen im 
er.si>en Augenblick nicht erbaut von dem Gedank(•n sein, diese 
St·euerfr:agen regeln zu !SOllen. Auf der anderen Seite muß 
aber bedacht wer,den, daß j a auch bei der jc·tzigen I-l and· 
habung der Fabrikant durch die Luxusst>euer mancherlei 
Plackrerde:n hat. Dc;r Fabrikant muß in der Lage sein, jeden 
ALr.sgang von War·en, .die i111 Kleinhandel der Luxussteuet' 
lutrterlj,ege11, als an ei'n,en ·Wiederv•erkäufer b•ewirkt, nach-
7.!ltweisen'. Offensicht lich läßt !Sich mit derselben Arbuif, ja 
bei guter Organ.is•ation 1111Qch mit weniger Arbeit dann auch 
gleich beim Fabrikanten die Steuerpfl icht erfüllen. Die Ar· 
•beit wird so fü1: die lndlustrie wie für rli·c Steuerbehörde ver
elinfa,cht. Di•e zal11losen klein•en Geschäfte mit ihren o.ft primi
'tilven Hilf.slkräften ... verden .in !einer Weise entlastet, die für, 
ihren Bestand und ihre Wetfbewerhsfäh igkeit ebenso crwünsdlt 
ist, wie dadurch eine Verbi lliguug und Erleichf!entt lg gt>rade der 
klein•en Beiriebe 1erzielt wird . 

Eine mö·glichst baldige Reform der Luxtisstcuer hat nun 
der "Nürnberger Bund(t anget,egt. Di,esu 'Organisati·on Ulll

faBt viele Hundert Fachges~häftc des Kleinhandels aller 
Branchen, di,e durch die I.Juxussteuer b!ett,offen werden. Au!:> 
der Eingabe dieser Organisation an das Reichsschatzamt ver· 
dienen daher folgende Gesichtspunkte die Beachtung ocr 
Jnteressenten: 

Die im Umsa1zsteuergesctz vorgeschriebene fühmng des 
Steuer· und LagerbuchSI madht eine derartig verwickelte Buch
führung nötig, wi·e sie bisher im gesa111ten Kleinhat}dCI nicht 
i'thlich war. Für jedes Detailhandelsgeschäft gilt, was in der 
Begründung des UmsaU-steuergesetzes als Entschuldigung da 
für angeführt wurde, <iaß VQn der gro.ßen Zahl V>On L ttXHR· 

gegenständen nur solche der Steuerp.flicht unterworfen wur· 
den, die )n wenigen, den Stetturstellen und . dem Publikum 
leicht kenntlichen Geschäften, möglichst Spezialgeschäften, vet·
äußert werden". Nachdem in der Denkschrift ausgefülu·t 
wurde, daß bei der Höhe der Abgabe eine ungleichmäßig 
und unvollständig erhobene Steuer eine schwere Ungerech· 
tigkeit darsitellen und die Steuermoral wie die Strafmoral gleich
mäßig ge·fähr.den würde, hieß es in dc:· Regieru ngsv~orlagc: "An 

zögern Sie noch7 
,,Di'e pat. ges. gesch. Bernhardts Silberstahl-E-Saite Ist die 

Saite der Znk un:rt~~, so lautet das Urteil von Kapazitäten. 
Sie ernten reimen Dank für die Einführung ! 

Alleiniger Fäbrikant; 

Arn1non Gläser, Erlbach. i. vogfi. :z.s 
Musikinstrumente und Saiten 

Z ur M e s se: Leipzig, Petersstraße .37, Goldener Hirsch 11/153 

Firmen, welche Klem-Ins1rumente neu einfUhren und fächmannischen 
Rat bedOrf en., wenden. sich vertrauensvoll än obige Firma. 

. -. . . . 
' ' . . . . ' . ~ 
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ein(' gute Buchführung isl im Kriege und unmittelbar JJach 
Friedensschluß gar nicht zu denken. Es reicht weder das 
ßeamt.enr>ersonal für diest' Aufgabe aus, noch würde die 
Oeschäftsw{elt den Anforderungen, die an ihre Buchfühntng, 
'ieHeicht an die Form der Abwicklung des einZI·Inen Verkaufs
geschä-fts, zu sttcllen wären, gewachsen soin. Die Zuständlc 
auf dem Warenmarkt und die Unsrchcrheit der Preise machen 
jeden EinlYlick in die Geschäftsgebarung vollends unmöglich." 

Schon nach den bisherigen Erfahrungen mit der Luxus
steuer, besonders mit der vorgeschri<'benen Buchführung im 
gesdräftlichcn Leben, steht fesl, daß di('Se Bedenken der Vor
lage nicht nur für die Verhältnisse des Uelwrgangs zum 
Frieden V'OII und ganz /.ulrcffen, sondern daß diesP Luxus
abgabe in ihrer jetzigen Geo.;hltung die gl<>ichen Schwächen, 
Ungcredrtigkeiten usw. auch in den ruhigen Wirtschaftszc·iten 
der Zukunft zeigen wird. Es kann daher nur eine V(•rein
fachung der Steuertechnik zu der wünsciJcnsw.-rten Besserung 
führen. Diese Vereinfachung erb'licld dt>r Bund in dem Vor
schlage, der sowohl dem mit der Durchführung des Luxus
stcnl'rgesetzes bctrau tnn Be amt,cn persona I zugu tc k~ime, als 
auch den Bedürfnissen des Kleinhandels Rc•chnung 1ragen 
würde. Auch die tüchtigsten Arbeitskräfte der Klcingcsch1Hte 
haben wichtigeres zu tun, als sich regelmäßig mit der Buch 
führung zu beschäftigen, die durch das Luxussteuergesc·tz nötig 
ist. Ueberhaupt wird in Spezialgeschäften mittler<'n und auch 
grölleren Umfaugs in der Regel nur c in Buchhalter beschäf
tigt, deru viellekht noch ein Lehrling zur Hand geht, wünn 
nicht der Inhaber seine Buchführung selbst erledigt. Der 
eine AngesteJlte ist damit ;lllerdings voll beschäftigt; dieser 
kann somit für die Fiih'rung des Lager· und Steuerbuchs nur 
geriuge Zeit aufwenden. Im lnten•sse der Wirl<;chaftlichkeit 
di,eses 13e1riebes wird sich aber kt1in Cieschiiftsmann entschließen 
'<önhen, allein wegen der Luxusabgabe Pine besondere Kraft 
LU, beschäftigen. Viel leichter wird dabei oin Kleinhändler auf 
den Ausweg verfallen, luxussteuerpflichtigt• Ware nur sowC'it 
als unbediugt nötig zu führen, um so ;eitraubendc ArbeitPli 
und Erhöhungen seiner Geschäftsaufwendungen zu <'rsparen. 

Mit diesem Rückgang des Handels in Juxussteuerpflichtigt·n 
Artikeln wäre aber offensichtlich weder d<>m Rcich'sschatza111t 
noch den aus \'Oikswirtschartlichen und auch aus kulturellen 
Gründen wertv,ollen Kunst- und Luxusindustriell gedient. J~"
denfalls hat die Buchführung, welche durch die Verordnung 
~mt '2. M!ai 1918 in Kraft trat, schon gezeigt, daß sie meist 
den Inhaber selbst oder seine t•rsten Arbeiitskräfte J1Ccht 'Un· 
•angenehm belastet. I licrunft:r ltat ,.i,·lf<tch der Gang <Iee; 
Oes('häft~ z:u leiden. 

Der Vorschlag zut Steucrrefornt tks genanntt-u Bundrs 
wW nidrt der Entziehung tdcs Klcinhand'els bei dPr Mitwirkung 
;ur Erhebung der Luxussteuer das Wort reden. Es '' ir·d 
aber als cweckmäßig hervorgehoben, den Kleinhandel vou 
einer S1euerbuchungs- und Verwaltungsarbeit tU befreien, die. 
gar nicht in den Kreis seiner Geschäfte hin('inpaßt. Der 
V'orschlag geht vielmehr darauf hinaus, eine Unmenge nutz
loser Arbeit der Klcinhandelsgeschäft<• und der Steuerbehör
den zu erübrigen. Die SteuerstPIIcu erhalten dann

1 
wenn sie 

nur die Ucberwachung einer kleinrn Anzahl von Fabriken zu 
bewirken haben, unstreitig eine virl größere Sicherheit für 
den Eingang der Steuer, als bei deren Erhebung im Klein
handeL Oie Arbeit der Steuerbd1örden wird offensichtlich 
erheblich v·crmin.clert, wenn sie z. B. in ihrem Bezirk nur 300 
Fabriken statt wie bei den jet;igen Bestimmungen - etwa 
3000 Kleinhändler überwachen müssen. Außerclt•m werden 
auch die Steuerbehörden, welche diese Arbeit besorgen, bei 
der vorgeschlagenen Reform regc·lmäßiger und voller beschäf
tigt. Die Organe der Behörden crhal'ton so größere Erfah'
rung und Sachkenntnis. (Schluß rolgt) 

= ===·-"''=""""""'"==""=== 
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Rttler 

Starkton Salon 
Herold Kra- leise 
gen-Nndel 

•• 

• 

eltmar 

Herol d · 
Zukunft 

D.S D.S.S. DEli. 
~ehr 1aur laut rnittellaul 

• 

HEROLD 
Piano 

e 

HEROlD 
CN.L 

H. J. WENGLEIN,s 
Norlca- u. Herold- Werke 
Nürnbe rg- Sch.-w-abacber Nadelfabriken 

G. JD.. b . H. 

NtJRNBERG • 

B e d e utendstes W e rk der Branche! - .. _ 
-·- . 

• 
• 



------ ~• 

264 PHONOGRAPHISCHE ZEJTSCt-lf{lfT 20. Jahrg. Nr. 13 

NEU! NEU! 

• 

• 

• 
riSC 

für 

• 
rec 

mit Universal-Motor f.Gleich-u.WechselstromllO u. 220Volt. 
I D. R. P. angem. 

DR. GEORG SEIBT, Fabrik elektr. Apparate 
Berlin-Schöneberg, Hauptstr. 11 

DauQrhaftQJaub~rP ~ 
flusführung. 

11 ~ 

Perllaubkontor II · lEIPZ/6-R. 
Bllll/N J,4Z/tiiiP!JitiD. fordPrn 5iP sofort Muster und Preise erusiusstr. .4/6. 

Standlge 1'\usterausstellungen in Berlin und Leipzi9 . 
• 

-
• • 

• • 

II ZUGFEDERNFABRIK ROTTWEIL a. N. • 
• Gegründet 1889 • • • • • • • • ••• 

~ ZUGFEDERn 0 

für Uhren, Musikwerke, Sprechmaschinen, Laufwerke etc . 

in unübertroffener Qualität 

• • • • • • • • • ••• 

Neueste Aufnahmen sofort lieferbar :: Prompte BedieQung 

-• 

Georg Golembiewsk.i Berlin-Weißensee 
Fernruf: Weißensee 732 Weißenburgatr!lße 5 

Kaufe jedea Quantum Bruch! ----------~ 
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• .._, 
Schutzmarke. 

? -
ist sold1e große Nach:frage 

nödi 

I -

• ._, 
Schutzmarke. 

Iatten? 
Wenn Sie dieselben fUhren, wissen Sie ec:.! Wenn"Sie keine lühren, versuchen Sie und 
Sie werden baldJ sehen, weshalb Ho~nok.ord-Plaiten sehr stark verlangt werden. 

HOMOPHON-Co. G.~n.b.u._ Berlin C, Klosterstraße 4 /5 /6. 

• • 

Huthmeinei·Echtl 
'"'Tl -· ." -0 c 
~ ~ ~ 

..Q 
< ~ 
rD -.., ~ 

~ ..Q 
Ql; $1 c ra ...., ..., -.... 5 B- :::; ..... 

QuaiUä.ts-Mundhar~nonik.as_ 

auch alle anderen Musikinstrumente, klangvolle und ansehnliche Ware 

Firma Otto Meinel 
Huthmeinel 

Abt. Mundharmonika-Fabrik 

Klingenthai-Huth 41, Sachsen. 
Musterlagert Rcrun . Max Licbtertetd. s. 42, ~ltterstr. 90 
-----"--· Uüsseldorf : Max Schwarz, Cbartottenstr.80 82. 

HUte verlangen Sie sot"ort 
meine Kollektion und Listen_ 

- • 

265 

• 

HANS ROLZ Graslitz i. Böhn~. Klingenthai I. sa. 

Musikwarenfabrik 
Fernruf48 Fernruf85 

Von unübertroffener Qualität sind die echten 

"Mein ,___ _ ____, Stolz'1 

Mundharmonikas, Akkordeons, Konzertinas, 
Bandonien, Okarinas, Pfeifen und Signal
instrumente, Violinen, Bogen, Etuis, Mando
linen, Gitarren, Lauten, Zithern, Saiten, 
Holz- und Metallblasinstrumente, Kinder-

Musikinstrumente 

Kataloge an Händler und Grossisten auf Wunsch 

• 
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Kein Plattenbruch mehr bei Postsendungen. 
Der Maugel an Rohstoffen rur lierslellung \'On Versand

kartons hat es Yerursacht, daß die jetzt im Gebrauch befind
lichen Kartons für den Versand \ on Schallplatten nicht mehr 
die friih ere Stabilität besitzen, ttnd daß sich die KlagPli [H)l'l' 

Platle:ubruch bei Postsendungen ;~u ßcrordcutl i eh vcnn eh rl 
haben. Schon immer war dies eine recht un,.rquickliche An 
gclegenheit; denn da der Versand stets auf (Jcfahr des 81.·· 
stellers erfolgt, hatte i111111er der Häudkr den nichtunerheblichen 
Schaden tu tragen, wenn nic)1t Jwchgcwiescn w<·rden konnte, 
daß der Lieferant die f>l:lttcn mangelhaft Ycrpackt hatte. Bei 

' dem uns heute zur Verfügung "tchendt•n Packmaterial aber 
nutzt oft die sorgfältigste Verpackung nichts, denn bei der 
Post werden die Pakete nicht mehr mit df'r uns von früher 
bekannten Vorsicht twcl Sor~falt behandelt. Eine neue Post· 
versamJkiste für Schallrlatten, welche die A d 1" r- P h o n <>
g r a p h Co.. B e r I i n , D r e s d e n e r S t r. 50 51 herau-;
gebracht hat, wird deshalb von Lieferanten und liiindlern aufs 
freudigste begri'tßt werden. Die n1·uc Versandkiste ist aus Hnli'· 
fournier ht•rgestelll und mit Mctallcck<•n vcrsti\rkt, sodall sie 
eine Verpackung \ 'On um·crwüstlichcr Stabilität darstellt. ln 
folge des \'erwendeten MatNial<; ist es möglich ge\\ cscn, 
dieses Kis1chen · so leicht zu halten, daß genau wie früher bei 
der Verwendung von Pappkarllons, 15 Stück 25 cm ·Platten in 
CiJlem 5 Kilopaket verschickt werden können. Die Praxis hat 
bewiesen, daß ein solches Postkisteben zehnmal und mehr ver
wendet werden kann, ohne die g<'ringste Be~childigung aufzu 
weisen. Der Preis einer solch~>n Kiste beträgt M. 5,- , stellt 
si<:h ah<!r im Ocbra!lch erheblich billiger als Pappkartons, die 
oft nach e~in - oder 'zwcilllaligcm Gebrauch v~ollkom111en abgl'uutrl 
sind. Der 1-lauph'ortt'il aber liegt darin, daß sich das neue 
f>os1kistchcn der Adler Phonograph Co. nicht eimlrückcn l<il~t 

'' ic · dil' Pappkar~ons, sodaß bei cinigermulkn vorsichtigt·r 
Verpacknng- das Zcd)I'CC'heii der Platten vollkomllluu ausgc 
schlossen ist. -

Handelsregister und Geschäftsnachrichten. 
Luzern (Sehwci1). Das Musikh~tus II ü n i (Kaspar-E:><.:I1cr-llau~) 

in Zürich t.'rrichtete 111 L•u,,crn, Hirsrhmattstr. 26, •:in·~ wcilt>rc 
I iliale, in welcher es Musikalien, Pianos und ,\\usikinstnunentc führt. 

S1orau (N.-L.), Obt·rstr. 27, eröffnete am I. Juni d. J. I krr 
A I h t' r t H 1 l' 111 a 11 n eme Bueh-, Musikalien- und MusikinstrunH.:utt:n
rlandlun~ 

Neugersdorf. Eiue Mu~ikalie11-, Musikinstnuncntcn- und Sailt'll-
1 landJung errkhtett· IIen l~ ·e i 11 h a 1 tl Christo p h, Se ifhclluers
tloricr ~Ir '2(1~ 

Wilhclmshavcn. r r;111 E II a I ~· u h 11 er eroffn<.tt· l(1ck1 "'' I 
(Ld.c Marktst1.), eim· Mnsikins1n1menlt·11-Handlun~ nebst Reparatlll-
\\crkstalt. ( 

Schönlba.ch (Hv. Wildstein). Iu das liantlclsrcgister wnnlt• 
ciugel1 :.gell: Schönbadlei Musikwarc11-lutlustrie Ca r I Sc h c i t I c r, 
0 . m. b. II. Oegcnstantl des Untcnu.•hmens: Einkauf, Verkauf und 
I' :: hrikail'(>ll von M usikinstnunenten sowie der Erwerb von Oe· 
schifte Ii der gleichen Branche. Höhe des Stammkapitals: ..JS &)00 Kr. 
Dar;.ul gelc1~1cte Bart:intahlungen: 45 000 Ktr. Ocschäftsführcr1 
Karl Schcitlcr, Kaufmann in Schönbach, joscf Ucrger, Kaufmann 
iu Prag, 1908-11., J~ILdolf lkrger, Kaufmanln in l(önigl. Weinberge, 
Slowenska ul. 25. 

Siegen. t-Ierr AI w i ,q La 11 g h a 111111 er hat twmittelbar am 
Hauptbahnhof eine llandlung mit Musikinstrumenten aller \rt, 
verbunden 1rnit Reparatun\ crkstati, eröffnet. 

Hamburg. Met I c II d 0 r r .X s c h ö 11 f e 111.1 c r ' Plall- Utlll 
Export-Agent ur, Steiu"da111111 10, wurde hier handelsgt·richtlich ei nge
tragen. Heide Inhaber sind aus der Musikwarenbranche und beab
sichtigen, sich dieser speticll lll \\idmen 

Oldenbur~ i. Gr. Al. l. Re) er s b a c h .. Herrn t I ans Engels 
und Fdiulcin Martha Detmers ist Prokura ert.erlt worden. 

Berlin. In das llandclsregister i~t eingetntgen die Firma 
P h o n o I i t - M u s i k s c h a II p 1: a t t cl Jl - 'I 'Il d u s t r ~ c - ,0 c s c I t
s eh a f t mit beschränkter liaftung, Sit7 Berlin. Gegenstand des 
Unternehmen~: Herstellung von Phonolitmasse, Schallplattenmasse 
und Pressen 'on \1usikschallplatten. Stammkapital 50 000 M. Oe
..;chäftsfuhrer: Kaufmann ticnnann Eisner in Berlin, Kaufmann Her
mann Arndt in Berlin. 

PATENT...,TEIL 
Zusammengestellt vom Patent-Büro Johannes Hoch, Berlin NO 18 

Or Frankfuder Straße 59. 

Auskünfte und R'lterteilung in allen Patent-Angelegenheiten Hir 
die Abonnenten der , Phonographischen Zeitschrift" kostenlos. 

Neueste Patentanmeldungen. 
Paltout Nr, 3 11 720. 7. I. 17. 

/\ ~ l. U l' s. EIe k \ r i e a I Fon o F i I m s Co 111 p. Kopenlwgcn. 

• 

Verfahren zur Aufuahme und Wiedergabe sprechender, 
leb ender Bilder . 

Jl a t c n t - A n s p r ii c h e. 

Yerfallreu wr /\ufuahme und Wiedergabe sprechend er, lebcuder 
Bilder unter Bcnutwng mehrerer auf der Bühne verteiltet' Mikro
phone bzw. Telephone, eines mit diesem verbundenen ~urnahme
apparates btw. W icdcrg-a hea pra r.a tcs und eines mit Ietzterern parallel 
geschalteten, für den U:iter bestimmten Telephons dadurch gekenn~ 
ztichnet, daß t.liei Schaltstärke duriCh v-om l citer änderbare, ill 
der~ Mikrophon,- oder Telephonstromkreisen licgL'IHie clcld risrhc 
Wjdcr~tii11de geregelt wird. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
'N r. 704 518. - 12. 4. 19. 

Eiscnwt~rk 0 e b r. A 1~ 11 d t, 0. 1n . b. Ii., Bcrl111, Fenustr. 21. 
Hydraulische Presse zur tierstelJung von Schallplatten. 
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6. m.?o~rsts 

B c s c h r e 1 b tu 11 g. 
Beka1111tlich wird hci Sch<t llplattenpresscn d1e /\hdichlung zwt· 

scheu Zylinder und dem darin gleitenden Plunger durch eine Dich
tungsmanschcttc bc\\irkt, welche innerhalb einer ringförmigen Nuil 
der Zylinderwand gelagert ist. Um die Manschette nun in diese 
Ringnut einsetzen zu können, muß der Preßplunger vorher entfernt 
werden, desgleichen der obere Preßholm und die Preßplatteu. Die 
Manschelte muß hierauf in zus:unmengedrücldcm Zustand in die 
~ylinderbohrung eingehracht werden. Dieses Eiusetzeu ist aber 
sehr schwierig und erfordert große Ucbung. 

Diese Nachteile wt•rdcn durch d1c neue Anordnung hescitis"rt, 
welche in der Abbildung veranschaLLiicht ist. 

I lierbei teigt 1-'ig. I die schematische Darstcllunf{ eiucr hydrau
lischen Sehallrlattenpresse mit dt•m dazu gehörigen Zylinder, Fig._ 2 
die EitvelansiCht des erfindungsgenüiß ausgebildeten Zylinders 111 

Draufsicht, fig. 3 einen Schnitt gemäß Linie J. I der Fig. 2. 
Hier kommt ciu lylinder I tllr Anwendung, an dessen hlncn

\\ andung eine ringförmige Aussparung vorgesehen ist, welche bis 
zur ohercu Begrenzung des Zylinders hin sich erstreckt. 1-lierdut·ch 
"in! bt·wirkt1 dab die Dichhmgs111anschette 2, ohne in ihrer uor
maleu Form verändert zu werden, ol111e Schwierigkeiten vou oben 
eingelegt werden kaun. Es ist dann II'Ur erforderlich, die Dichtungs
manschette durch ein ringförmiges Abschlußstück 3 abtudccken, 
welches am Zylinder in geeigneter Weise befestigt werde~ kann, 
beispielsweise durch Einschrauben, w1c auf beiliegender Zetchnung 
dargcstclll, durch Bajonettversch luß oder mittels Flanschen usw. 
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Leistungsfähigster Grossist! • 

Odeon-Apparate, Platten, nadeln etc • 
• 

stets sofort Beterbar 

• 
rec asc 1nen-

für direkten Anschluß an die Starkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt oder in Ausführung 
DDDOODDDDDODDDDDOODDODDDDOODO als Universalmotor für Gleich- und Wechselstrom oaoao:ltlUDODOODUDDDDDDODODODUD 

ohne Riemenantrieb 
fabrizieren in bekannt erstklassiger Ausführung wie vorher so auch nach dem Kriege. 

Alleinige Fabrikanten : 

Fernsprecher a96s Gehrüder Kaiser, Leipzig Dessauer Str. 13. 

Musikinstrumente u. Saiten. Prima Ebenholz-Artikel: 
Wirbel. Saitenhalter, Griffbretter. Däsapfer. Klanhalter mit Neusilberschrauben. G r o A es La f1. er tn 
Violinen. Bogen. Forsnehals mit u. ohne filzfütterung, Lederetuls. verrundete fortni mit Samt oder Pliis~h ~relütt., Man• 
dolf.nen. Gitarren. Lauten. Bässe. Zithern. alte Holz• und Blechblas nstrun:1ente. Notenpul'•• 

Metroao1ne. $tilnsnfl.abeln. Stf.Dl1Dpfelfen. Taschen und 'Ueberziige. Darsn•. $tahl· und 
übersponnene $alten. Spezialmarken: Rouaa. L7on. Rekord. Eternelle. Virtuos. waJ~erfeste 
Herkule~. Violln• G • auf Darmunterlage mit silbernem oder leonisch versilbertem Draht besp. Zuplfl.elgel!l• 
hansl•$aUen für Laute u. Gitarre. Bogenhaare weiß u. schwarz, sowie alle Besto.n.d• u. Jtrsatztelte. 

Zimmermann a C9. M kneuk·irchen (Sa.) 

• 

ectro duer dmpe 
Neues Modell 

mit Scheinwerfer und Schalthebel. 
- Auswechselbare Ersatzbatterie. - € A 

Der erfolgreiche Verkdufsdrtikel für dds gdnze Jahr. 

Neues Modell Kei111 Drehen 
an der OHihblrne. Sofort lieferbar. 
Saubere ~re~chrnackvolle Anssi~J.ttung. 

Kein Luxusgegenstand. 
Im Sommer: Für jeden Sporttreibcnden, ßddeorte, Gebirge. Im Winter: Für jedermann. 

Einzig zuverltissige explos1onssid1ere Lampe für Zimmer-, Keller-, Boden-, Stdll-, 
Scheunen-, Treppen- R c h l 1 A l 
und flurbeleuchtung. adaa rer aterne' uto- nnenbeleuchtung! 

Detailpreise: 30 Stunden Mark 7.SO, 70 Stunden Mark 12.- , 125 Stunden Mark 20.-. 
H.'indler üblichen Rabatt. Lieferung gegen Kaue. Prehc fr<~iblcibcnd. - Evtl. wird'AIIcinvertrieb fllr cin~clne 

St/idte oder Ol,triktc 'lergobeu. - ProJpektt', Pl.lkate werden gclielert. 

Electro--Dauerlicht-Fabrik BE~LlN S42 1 Llllsenufer 44 
HANS f .ALK Telegr.~Adr. : j Efolompe Berlin 

~:===========~====================================~~ 
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Dir Sicherung des Ahschtunstückes kann in bek:mnil'r Weise mittels 
eines Feststellstiftcr.; I erfolgen. 

Ein weiterer Vorteil, welcher durch diese Auorduuqg bewirk! 
i!it, besteht darin, daß das Abschlultstück an seinem lllllercn Ende 
dem halbkrcisför111ig-cn Oberteil tlc1 Man~chcttc angcl1allt werden 
kann, so daß bei Unterdrucksct;u11g desselben keiner Cl Bcschäcb· 
gungen entstehen können. Des '' citcrcn kann bei dieser Anord
nung ein Stützring aus Schmiedeeiseil oder dgl. 1n die ,\\auschetle 
eingelegt \\'erden, wodurch die 1-"laltharkeit derselben l'rhcblich er· 
höht wird, da sie beim Hin- und I lerg-ang de~ Kolbl·ns nicht mit
gerissen, sondern festgehalten wirtl. 

Bei dieser Anordnung ist nun ni cht mehr nöt1g, /Wl'cks Aus
\\'Cchselung der Dichtuugsmanschelte Plunge oder ubereu Preßholm 
und die Prel~platten ;u entfernen, ,·iclmehr ist leuiglich crfl)rdcrlich, 
die untere Prellplatte fortzunehmeu. I Herauf knun ohue weiteres 
der die Manschette abschließende Ring abgenom111en, die Man
schette herausgedrüd:t und eim• neue cingesetrt werden. Nach 
Einsetzen des Ringes und Anbringeil der unteren PrcBplatte ist die 
Presse wieder \Oll betriebsfähig. 

An s·p r ii ehe. 
1. Auorduung- fi"1r Zylinder an hydraulischen Schallpl;Jl tcnprcssl:n1 

dadurch gekenn1cichnet, daß die Dichtungsmanschette an der oberen 
Seite vermittels ciues abnehmbaren Begrenzungsringes (3) festge
halten wird, dadurch ermöglichend, daß die Manschette leicht aus
gewechselt werden kann. 

2. Anordnung nach Anspruch I, d:1durch ,gekenn;cichnct, dafl 
d1e untere Seite des Begrenzungsringes hinsichtlich der Fonn der 
Manschette angcpaßt ist. 

3. Anordnung nach Ansprw:h I, dadurch gekenlllcichnct, da!~ 
die Dichtungsmanschette mit einer Einlage aus Schmiedeeisen oder 
dgl. \'ersehen ist, un1 die Haltbarkeit der Manschette /ll erhöhen. 

Nr. 703 78JJ. 7. k 19. 
Dr. u. Sc 1 b I , Fabnk elektrischer Apparate. 
Elektrisches Triebwerk fiir Sprechmasch inen. 

B 1.: s c h r e i bJu n g. 

• 

Hef den bekanuten Ausführungen lll·r elektrischen rriebwcrkc 
für Sprechmaschinen ist aut der Motorwelle einer der ubl1chen Flieh
kraftregler angeordnet, dessen Bau dem Regler der Fedt:IWl'rke cut
spricht. D,er l~egler besitzt eine bctr:ichtliche Länge, "odurch sich 
eine entsprechend lang-e Motorachse ergibt. Lange Achsen sind 
ab<'r aus mehr·lt'CII Ortinden un erwilnscht. Zwüichst wird durch! 
eine lange Achse die J löhe 'UJH.l daher der gesamte Raumbedarf dt's 
Sprechmaschinenwcrkes vergröllert. Es kommt hinllt, daß dit• Achsen 
n1ögli chst düun gew ii hit werde 11 m üsscn, um die Rl' ibnn~sn• rlu::; ll~ 
an den Lagern zu verkleinern und <lie ~attaufnahmc gering' 111 halten. 
{ it•ringer Stromn·rbrauch ist nameutlich beim Betrieb mit Wechsel
~trom erforderlich, 11111 das lästig-e Brummen dt•r Al<>torc ;u \'crmin· 
dl·rn Die Erfindung \ermeidct dks<.· Nachteile dadurch, daß tlem 
r I iehkra ftregler die Form eines radial a rJ)eitenden rtn eh regle rs ge· 
gl'hcu wird, lkr l'ine hedeutellll kiir1ere achsialc Liingc besitzt, 
wodurch 1H1turgemiiß auch die Motorachse eine starke Verkürzung 
crfii hr!. 

ln den Ahhilllungen 1st ein Ausführungsbeispiel ge;cigt, und 
1\\ ar bedeutet \\' eine Seiten.wcndung des nicht geke11111cichnden 
Elektromotors. Auf di~ \X'alze a des ,\\ot<>rs ist das Lagerstück b 
kst aufgeschraubt, :1Jl dem dmch die beiden Schrauben c uie 
Sclmunggewichtc d drehbar angeordnl'i sind. Diese Schwung· 
gl'\\ ichte sind t.lurch die beiden Hebel c gelenkig mit der unteren 
Klaue i verbunden. Auf <Hescr t<la~ll' j s itzt die Gegenklaue g, 
die den Bremsteller h trägt. Auf dicsCiln Bremsteller drückt deir 

halbe liebe! i. l>mch die Rotatiou thcses Reglers \\rrden die 
Sch" unggewichle d nach aullen bcw~_gt nml drehen nnt ihren _ge
lenkig \ erbundeucu liebeln (e) die 1111lerc Klaue f. Da die 'obere· 
Klaur g· mit dem Bremsteller h undlrchbar auf der Achse sitzt LIJLd 
sich uur in deren achsialcn Richtung verschieben läßt, so wird 
dieseihe beim Drehen der •unteren Klaue f hochgehoben und drückt 
j.!egen den B1 emshl'lwl i, der .somit die überschus-sig-e Kraft des 
Werke,.. ver,ehrt. Durch Verstellen (ks Hebels i, der seinerseits 
einer bestimmten I agc cler Sein\ unggewichte entspricht, \\ird die 
UrndrehungsJahl des Motors reguliert. 

A 11 S p r II C h C. 

Elektrisches Tricbw!)rk für Sprcclunaschincn oder dgl., dadurch 
g-ekcnnteichnet, uall auf der MotorachS(' ein radial arbe itender Regler 
vou kurz.er achsialcr I iingc angeordnet ist, der somit eine kurze 
Motorachse bedingt 

I • 

Nr. 711"3 2t)O. il. 3~ 19. 
F r i t 1 I I c hl s c I , Herlin, N\artin·Opitzstl. I . 

Grammo phonpl:1ttc. - -==:-:-::-, 

-

B B ß 0 

6 m. 70329(). 

B c s c h r e i h Iu n ,.;. 
Die im r landcl crhiiltlichen Orammophonplattcu sind mit 

g le1cher Winkelgesch\\ indigkcit der r}latt.e besp1elt, wodurch un· 
g leiche Klangfiglll en entstehen mliSSl'n und die Klang\\ icdcrgabc 
t:beufalls dadurch bceintriichtigt \\ crdcu muß. BeJ der ucm·n !'Iatte 
sind siimtlichr Kbngfiglll en für gleiche Töne absolut gleich, da 
die Platte mit g leicher Umfangsg~:schwindigkeit des Schreibstift"l 
bespielt ,ist. Dll' Ahbildnng teii-,rt tinen Brtlchtcil einer Platte 
uormaler for111. Die radialen Linien /\ stellen ein;clu e Fahrnu ten 
Hir den Sch rcib~ti rt dar. Mit ß solll' ll die Klangfigureil durgestellt 
Wl'rdcn, die sowoh l 1111 1 l<am'e wie in 1tkr Mitte der Platte g leich s ind. 

SC h II f 71(\ 11 S p r II C h. 
(Jrammophonplatfl' in l~er bekannte 1 Form, dadurch gl·keuu

/l'ichnct, da II die Klangfigw c·1 fiir gleiche Töne an j<.·der Std!e der 
l·e~pie:ten Platte gcnau gleich sind. 

( . 

Nr. 705 273. 17. I. 19. 
L1•ip igcr Buchbind~:rci Akt. Oes. ' or111. 

(J 11 s I a \' I r i t 1 s c h c, Leiptig·R<.·u lni ';, Crusulll!itr . b. 
Sch a 11 plattcn· A lbum. 

~+ , 
" / -", 

' I \ 
\ I 

I 

1 d ~l 0-~ ~~ ., !)--~ 0 l~i: 
I t/ & ( 

• I 
I I ' a \ I ' / 

.~~. -~...-.; / 
' dL'O ~~ 

.( 
F:f 1 

B c s c h r e i blu n g. 
l>ie neue Auonluuug ist durch nebenstehende Abbildtulg mit 

beispielsweiser Ausführung veranschaulicht. 
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• 

• 

I 

• 

haben f1ch 11.1' 

ihrer VQrzüg 
Quali!ä.t einen 

' Besteingeführte Import-firma wünscht die 

Alleinvertretung 
für Holland und den Export nach Uebersee von 

erstklassigen 

Spezial-Fabriken 
der Sprecbmaschineo-Einzelteile-Brancbe 

Prima Referenzen zur Verfügung. 

Angebote unter: B. z. 1489 an die ExpeJ. d. Blattes . 

'----------------------~ 

ln atlen Preislagen fOr Schliler, Lehrer, KGnstler.- Cewlbr 
f. vo11enl1. Ausarbeitung, edi.Ton, hervorrag. Laclderungen, 
Gitarren, Lauten. Mandolinen u. a. Salteainstrumente. 
Saiten a11er ArL 
Gehrüder Sc:huster, Marlmculrircbe·n 5'1 

We!d)e leiftungßfäl)ige, fo(nente 
~·il'mn ()at 3ntereffe an etnem 
Ci.r~ort nnd) ~ltgenthtien1 
Cil'fte 'lteferettJm fiepen 3ur 
'il3erfiigung. - Um ~Httelfung 
U>irb unter .,'\l). B· 21411 an ble 
~~~eb. biefes 'i8Iattes gebeten. 

• 

• 

challdosen 
Royal · Mozart · Orpheus 

Präzisions-Ausführung ---

Eigene 
Dreherei 
Stanzerei 
Galvanik 

Schrauben
fabrikation 
(Automaten· 

betrieb), 

Mechanische 
Werkstatt 

carl f. Pa.ulv 
Berlin o uz 

Fronkf/ Allee 85. 

' 

challplattenf a 
• 

r1 
vollständige Einrichtung zur Schallplattenfabrikation-mit 
ra. 400 Orchesteraufnahmen preiswert sofort zu-verkaufen. 

• 

Zu erfragen. bei der Expedition dieses Blattes unter 0. Z. 216· 

1 Verk.äu.-er! : 1 
• für unsere Spezialdetail-Verkaufsabteilung Musikinstrumente und • 
• Sprechmaschinen gesucht. Herren, welche Streich- und Zupf- • 
• instrumente vorführen können und das Künstler-Schallplatten- • 
• Repertoire von Odeon und Grammophon vollkommen beherrschen, • 
• wollen dies in dem Gesuch ausdrücklich betonen. - Für die • 
• Engros-Abteilung wird ein jüngerer • 

I Reisender! I 
• g e s u c h t mit Erfahrungen in der Musikwaren- und Sprech· • 
• maschlnenbranche. Offerten für beide Stellen bitten wir mit • 
• Bild. Angabe bisheriger Tätigkeit, wann Eintritt erfolgen kann, • 
• Gehaltsansprüchen und Zeugnisabschriften zu richten unter • 
• P. Z. 157 an die Expedition die5es Blattes. • 
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Die Plattentaschen a des Albtuns mi! dem kreisförmigc.t1 Atls
schnitt b in der Miite ;cigC'II eine Eiurichtu11g, welche es gestattet!, 
jede große oder kleiue Platte derart untcnubringen, daß die Mittt• 
derselben regelrecht iu deu kreisförmigen Ausschnitt b zu liegen 
kommt r • 

Um das /U erreichen, ist die Tasche a mit den Durchlochtmgen i 
versehen JUnd '!.war 1iege11 t~icse ,an ,den dr,ei RandteiLen der Tascl1e, 
Dies'e P/trrchlodumgen dienen zur A,ufnahmc \ton Klemmern k, 
welche die Begrenzung für den Platteilraum in der Tasche bild,enJ 
und infolge der verschiedenen Lage der Durchlochungen i für große 
oder kleine Platten eingesteckt werden können. je nach 01töße 
der Platten werden die Klemmer k in die Taschenlöcher i eingesteckt 
'und 'kann d:1s Album, obwohl die c:i•ntclneu Taschen sämtlich gleich
mäßig gestaltet und mit L·ochungen i versehen sind, doch t.llr 
Aufnahme verschiedlelrV g'l!oßer Schallplatten in beliebiger Aufein
allderfolge bcnutt.t werclt'n. !Die Ausstattung der Alben kan11 hier~ 
bei in der verschiedent'll Art und Weise gewählt und ausgefiihrt 
werden. 

S C h II t Z 1C1. II S p r LI C h. 
An Schnllplattenalben die Einrichtung, daß zur 6rzielung der· 

Möglichkeit ,verschiedeu große Schnllpl:dten in deu Taschen a n•gt•l
recht unterbringen zu können, die Taschen ttnd Durchlochungen i 
\'t'rsehen sind, welch ld;tcrc Lllr Aul'nnhme Bcgn·nzungsklammenu 
~ dif"nen 

Nr. 702 859. 17. :.!. ICJ. 
GesellschaH l'ür te.:hniscl1e Neuheiteil 0. m. b. H., lkrgi~ch-Oiadha ch. 

Einrichtung an Grammophonen zum Bewegen von Spielfiguren, 
Spielen, Bildern u. dgf. 

• 
' :A:-

0 
~ 

~ e 
C'; ,· .tt..-\ d c 

,J Cl.L.r::t ' t ," ..;u 

a L a 
-

6. m. 702 8.5!J 

lll· s c h r e i b 11 n g. 
Auf dem Or~11nn1ophollkaste11 a wi1•d ein li~chiihnlichcs 0l'· 

!itell b aufgeset;i, Liessen Füße c den Grammopho11tcllcr a beider
seits umfassen, so dafl die Bewegung des letzteren nicht g-t:"ll/1, 

wird. Entsprechend den verschiedcnl'n Größen der Grammophon
platten sind die Füße c des Gestelles am lctl.teren \erstellbar, etwa 
in den SchiitJen e verschiebbar. Auf dem Gestell h werden die 
111 bewegenden Figurcu, Spiele, Bilder u. dgl. augchrncht. Bei der 
tlargestelltcu Ausführuugsform ist beispielsweise nur dem Gestel l h 
die Figur eines Leicrkustcnmanncs f aufgestellt, welcher bei der 
Drehung der Orammophonplatte den Lcitrkasten dreht und gleich
zeitig· gleichs:un zur M11sik singend den Kopf hin und her bewegt 
Die Bcwe).{llngsübertragung wird durch eine nachgiebige Welle g 
hervorgerufen, die zweckmäßig aus einem in Schlangt•nwindullgcn 
geführten Draht besteht. Am 'tudcrell Ende des lctr.tere11 ist 
eine ledernde 1-!ülse h aug-ebrachl, die at1t die herausstehende 
Achse i des Grammophons aufgeschoben wird. Mit ihrem oberen 
Ende ist die 11achgiebigc Welle g iu die \·erlikale Achse k einge
hiingt, die innerhalb der hgur aufwärts führf. 1'v\ittcls des im In
nern der Figur angebrachten Kegt'lradgetriebes I und Kurbel 111 
wird der rechtl' Arm 11 der Figur derart bewegt, als ob sie den 
I eierkasteu <ll'eht. Iu der Nähe ihres oberen E11dcs ist die vc:rti
k:lle Achse k mit einer Kurbel o versehcu, die mittels einer kleinen 
Kurbelstnngc die Vertikaldrchachsl• p des Kopfes q derart hin und 
her bewegt, daß sich dt•r Kopf gleichsam 111111 Publikum ahwechsrlnd 
nach links uud rechts wendet. 

Anspriiche. 
I, Einrichtuug a11 OrnmlnophOIIC'II 111111 B.ewt•gen vo11 Spiclfi~u

ren, Spielen, Hiteiern u. dgl., gekennzeichnet durdi eint• ~1n der Dreh 
ad1se i des ( •rammophoutcllcrs mittl'ls einer auf;usciHehcndell fc. 
th:rnden llü:Sc h anzubnngenden nachgiL•b1gen Welle g, welchl.' dit· 
aut einem tischähnlichen Uestell b, c, tihcr der Or;unmophonpla1tl.' 
-;teilenden f"igtuen, Spit•k, Bilder u. tlgJ. in Bewegung setzt. 

2. Eiul' Ausfiihrung-sl'orm der Eiurichlun~r uach ·Anspruch I, cl:t
dorch gckl'lllliCichnct, clnn die uachgiehigc Wellt• g aus l.'incm iu 
Schlangell\\ lllduugcn gdiihrten Draht bl.'steht. 

3. Eim· .\usiührungsform der Ei11nchtung 11arh Anspruch I, da· 
durd1 gt•l..t•nnll'ichnet, dall das tlschahnlirhl.· tJt>stell b \erstt>llban· 
I ulh.• c ht·s1111, die 111 twidl'll Seik11 lkr GraiiiiiiC~phouplatle auf 
llcm Oranlmophonkasten a aufruhe11 

Nr. 7035~11. I. 4. 19. 
Rudolf Schlicksupp, lng., Bcrlin 034, Boxhagener Str. CJ. 
Vorrichtung zur Spannungsref:{ulierung bei Efektromotorell' 

für Sprechmaschinen, Diktiermaschinen u. dgl. 

• • r 

l 

+ -.. 
(} m. 70.J$yl, 

Be s c h r c i b.u n g. 
Bei dt'IJI heute verwendeten Elektro:motol"ell :t.um Antrieb für 

Sprechma!<ch!nen, Dikliermaschiuen u. dgl. beuutlte man für die 
' 'erschiedt1ncn Spa 11 n u ngcn Vorschalt widerstände, die als Draht- oder 
L ampCII\\ iderstände ausgebildet waren. Der Motor wurde für eine 
geringe Spannung gewickelt, und dil· daw verwendeten Vorschalt • 
widcrsl~inde wurden derart gewiihlt, daß hci den üblichen SpanJ 
nungen ( 110) 220 Volt der Motor stets gleichen Strom bcka111, 
wodurch die ~onstani' tcfcr Tourcuzahl hedingt war. Man war da
durch genötigt, beim ·Nnschluß a11 einer anderen Spannung stets 
den Vorschaltwiderstand auszuwechseln. Durch die vorliegende Erfin
dlmg wird dieser Ucbelstand des Auswechselns dadurch behoben, 
dall in Reihe mit dem Motor ein chemisch-reiner Eisendraht geschal
tet wird, der so gcwiihlt ist, daß er den S•tr(Oillf.lulrchgang i11ncrhniU 
der üblichen Spannungen (110) 220 v ,olt konstaut hält. Oadurch 
wird es ~nüglich, oh ue weitere ll111sc'haltungen odt)r Auswechscluii
J.!t:ll der Vorschaltwiderstiiude den Motor mit vt•r!iChic·denen Spannun
"t:n 111 betreiben. ,.. 

Sc h u t z ·a 11 s p r ü c h c. 
Ell'k t ronwtor fi'lr Sp1 ech masch iuen, Diktiermaschinen u. tlgl., da

durch gckl'nnzeiehnct, dal\ in den Stromk,reis des MotürS ein che
misch-reiner Eisendr:lltl ciugcsehaltct ist, der so ahgegliche11 wird, 
dall er in dem üblidll'll Spannung-sbereiche voll 110 bLw. 220 Volt 
den Strom konstant hillt . 

Nr. 703689. 7. ' '• (t)., 

P ~~ 11 I M u e.h a i t• r, Clu1rlottcnburg, Am Li.i11ow 13u. • 
Membran für Sprcchmaschinen. 

• 

o.m 70.Jö<J9 

B c s c h r e i b tu 11 g. 
UemiW der Steuerung findet :lls Memhr:111 eine gewellte in 

i\\etali oder einem sonstigen Stoft gefaßte Met;lllplatte Vcrwc11dung, 
und ;war wird 1.\\ cckmiil\ig die \1\cmbran mittels der Metall· oder 
dgl. FHssung in dem Schalldosengehiiuse festgeklemmt. Hierdurch 
wird oil' gan1e Schalldose gegenüber allen äußeren Einfli.tssc11 voll· 
ständig widerstandsfiihig. Ihre rlerst<!llung ist verhiiltnism1äßig sehr 
billig ·u nd ihre Wi1'kung, cl. 'h. die Fülle und Schönheit der Wit•derJ 
gate des Klanges ü b-crtri Ht die jeflt ublichcn Mem hrane. Auf der 
Abbildung ist eine solche Schalldose gezeigt, und ;war veranseh;~u
licht a die Membran, welche bl.'isp1elsweise aus dünnem Kupfer• 
oder Messingblech hcsteht; diese hat in dem Beispiel kont.eutrischl 
Iaufeiide ringförmige Aushuch tungeu oder Wellc11 al. Die schciheu
förmige Membran wird an ihrem Rande durch 2 Metallringe hl, b2, 
gehalteu, doch kauu ;um Fassen der Membr<lll llllth ein alldl•rer 
starrer Stoff, z. B lloru, Vu~kanfibcr, Hartgumnu, Speckstein oder 
dgl. dienen. Ebenso ist es 111cht notwendig, dal\ twet Ringl' Asl
wendung finden. Vielmehr kam1 die i\\embra11 auch auf einem 
Rmg, beispielsweise durch umbörteln desStlbeu, gefatlt werden. 
Zweckmlillig M·erdeu die bl:!ideu Ri,nge b I und b2 mittels des 



----· ~-

• 

271 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 20 . .J ahrg_. Nr. 13 

Deckels cl in dem Schalldosengelläuse c fes tgeklemmt, so daß die 
Membran vollkommen 5;farr im Gehäuse gehalten wird. Der Nadel
halter d ka nn in üblicher Weise an der Membran l: ingreifcu 

Sc h u t z •a n s p r ü c h c. 

1. J'v\crnbran für Sprechm aschinen, gekennzeichnet durch t' trlc 
gewellte, in Metall oder t• inem soustigen starren Stoff t{cfallll' 
Metallpla ttc. 

2 Membran, nach Anspruch I dadurch gekcnn1eichnct, daß sil· 
mittels der Metall· oder dgl. Fassung im Schalldoscngchiiuse fc'>t
geklemmt ist. 

~. Memt)ra u, nach Auspruch 1 und 2 dadurch gekcn n,cichn ct, 
daß die Mcrnbrau 1wischen' 'l Meta llringen liegt, die im Sch:ll lclosl·n· 
gchiiuse gchalt·en wcrdcu. 

4. Die besondere, :111s der ZciciHtuug .e•·sichtlichc Ausfühntugsform. 

ReDaraluren u. Ersatzteile 
aller Art gewissenhaft und schnell 

Rudolf Diesing, Berlin-Pankow, _Schonensche Str. 37. 

• • 
• 
~ 

-

NUr nberg 
Sprechmaschinen· u. Schallplatten
! 1 GroBhandlung r= 1 

Odeon-Spezialvertrleb 
Appör ate und AufomaJen mit und 
ohne Schall1richfer i. ollen Preislagen 

Pla tten. Nadeln. Federn. Schall
dosen. E rsetztelle 

llohner-, Knit1linger-, Koch 
Mundharmorükas 

<:40~ P~ompfe und reelle Bedienung ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 25 Mark beträgt der viertelj ä hrliche Bezugspreis 
t für die "Phonographische Zeitschrift" 

Wer liefert 
GraDhit·Fette 

fiir Zugfedern ? 

E. Viereck, Spreobmaschinenhandlg. 
Schleswifj, Bollfuß 22a 

Pathe -Saphire 
(Messlnofassung)' 

liefert jed e s Q u antum 

Karl Hillmonn, Darmstadt 
Arheilgerstra ße 84 

- -

Dlktltrwalztn 
wnlltn gtlldtrt, wtnn Jlltmatnlal (Jibflllt u. Bruch u. Spint oon 
Dlktltr· unll Phonograp))tn-Walztn mit Jlusnahmt lln J;lft9UU· 

walztn) zur Unfügung guttllt wlrll. 
E. SautrI an 4 t, rlursttdt Post Wlcktrtftdt. 

Leistungsfähige Sprechmaschinenfabrill 
sucht für hervorragende Neuheit 

besteingeführte Vertreter 
für provisiousweisen Verkauf an Händler. Evtl. wird auch auf 
feste Rechnung game Generalvertretung fü r bestimmte Städte 
oder Bezirke abgegeben. Angebote unter P. z. 208 an d. Exp. d. BI. 

• 

Mehrere Drahtbearbeitungsmaschinen 
(SpitzenschleH maschinen, Prägemaschinen, Orahtrichtmaschinen, 

Drahtabschneidemaschinen) gebraucht oder neo 
sofort zu kaufen gesucht. Offerte erbittet 

Richter, Leipzig-Gohlis, Eisenachar-Straße 74. 
• 

Für Selbstverbraucher 

kauft 

---
Höchstzahlend bei 
SelbstnbhOiung! 

ben-Walzen 
alte Pbonogra:ncl VI alzenbrucb 

I E H Franc B e r lin- Sch öaeb e r llt Telephon : 
• • , Gruaewalds t r . 71 Stephan 20')S 

··-------------------------------------------·· • • Aufnahmewa ch s 
Aufn a hmeplatte n 
Diktierwalzen, Blankwa lz en 
Bruchwachs- Uma rbeitung 

inanerkanntbestbewährter. Ernst Wll ke & Co Go"rlitz 
geräuschlosester Qualität ' I 

F a brik: B e rlin N, Koloniestra ß e 3 - 4. 
~ . 
··-------------------------------------------·· 

rste Berliner Sprechmaschinen · ~:~~-
Anreruuuao sä•ll. Eraalzlella Zahnradfräserel· Übmahtae vok 
der Spreohllasohlnet·Brmhe Maasu ·Arllkll 
Bruno Matte, Me~hanische Werkstatt, Jerlln 5026, Adalbertstr.5 

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

Bel allen Grossisten zu haben. 

• 
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• 

• 

• 

1..~d;®~ ~Pfatt~ Ud\ 
L ~~~~ f~icßte f;an~l)aßu~ 
'· l\~roo&~r~~~n..-
4-. Orbnu~ unb U&rlld)t 
s. '3t~ j~~ ~~mm~ 

~rfangM& ~mutt~~ Off~~ wn ~ 

Feuerzeuge Seit Jahren Raslera pparate 
• anerkannt '" Kilngen 

allen 
leistungsfähige und 

führende Firma: 
Ausführungen Berliner elektro- Haarschneide-

ellemische u.Metall- maschlnen 

lsoliorflasche warengesellschaff 
m. b. H. Gasanzünder 

"Relum" 
Berlin Wl5 beste 

Qualitätsmarke! Uhlandstraße Hi9-170 Zündsteine 

lnfolge Ausfuhrbehinderung 
habe ich größere Posten in: 

Mundharmonikas, 
Fabrikate Hohner, Koch, Weiß, 
Boehm, Ludwig, Rauner, 

Seydel Söhne u. a. 
Bitte, verlangen Sie sofort 

Mustersendungen. 
Deutsche und Wiener 
Akkordeons, 

bestes sächsisches, Alten
burR"er u. Trossinger Fabrikat! 
Blas-Akkordeons und 

Konzertinas! 
Okkarinas! 
Schallplatten! 

Neueste Schlager, Tanzplatten, 
Ländler, Bauernkapellen u. a 
Mit und ohne Altmaterial 

prompt lieferbar! 
Schalldosen! 

in nur besten Ausführungen, 
Spezialität: Stark to n. 

I a Zugfedern 
in allen Breiten, Län~~:en u. Stärken. 

Sämtliche Reparaturteile. 
Alles sofort und sehr 
preiswert lieferbar I 
._- Bitte verJan-6a SI" 

meine Sonderanllebote I ..._. 

Spezial-Reparatur-Werkstatt für 
Sprechapparate, Muslkwerke-Autamaten. 
Allerkallat -•Ue, prelawerte 

•chnelle· UeferGillll 

A. NEUSTADT, 
Berlln S 42, Alexandrlnenstr. 33, I. 

Neue Schalldose 
mit zentrischer Nadelstellung 

spielt jede Platte 
Berliner oder Edison • Schrift 

D. R. G . M. 

Passend fllr jeden 
Tonarm 

• Fot'tdet'n .tle $Ofot't Offe,.te t 

Vertreter überall gesucht 

Gustav Jsrael 
Berlin SW 68. Alte Jakobstraße 173 

Fe,nopreohar: M Qrllzplal: 18814 

-----

Rudolf Schug 
Zitherfabrik mit Dampfbetrieb 

Klingenthai i. Sa. 

Größtee Unternehmen der Branche 
am Piatlre, empfiehlt: 

Gitarr-AllKordzithern 
und Wiener AKKordeons 
in anerkannt bester Qualität. 

Bei Bedarf bitte ioh OHerte einzuholer>. 

• 
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• 

• Deutsches 

chollplotten
Schlelfmoschinen 
Pollermoschin en 
Preßformen 

fertigt und liefert 

" SC HOLZ ß t; R L I N s w ~8 M. , Frledrlchst raBe 16 

M 'kh Aktien-USI aus Gesellschaft 
r------------~--~ 

Cele_genheitsposten 
300 Sprachapparate Ständig 

KÖNIGSBERG i. Pr. 

großes 
Lager 

Steindamm 128/129 auch in kleinen Posten sehr 
preiswert w verkaufen. 

Günstiges Angebot! 
Nur solange der Vorrat reicht 

300 Sprecbmascbinen mit Trichter 
und zwar 

Ecbt Eiche, Gehäuse 32/32/16 mit Trichter 43 1/2 cm Durchmesser 

" " " 38/38/18 " " 53 " " 
(mit extra starke.m Werk und I a Glimmer-Schalldose) 

zu HonKorrentlos billigen Prl!isen. 
::: Fordern Sie Spezialofferte. ::: 

fortephon -S prechmasch inenwerke G. m. b. H., Dresden-A. 10 
Fernspr. 14964. Muster gegen Nachnahme. 

Sprechmaschinen 
eigenes Fabrikat 

Solide saubere 

Tischler-Arbeit 
ans eigener 

schutzmal ke Gehäuse-Tischlerei 
Apparate mit Trichter sowie Schatullen 
mit und ohne Haube - Schrankapparate 

Neue illustr. Preisliste auf W uns eh 

Otto Lüneburg, Hamburg 13 Ph 

~undha.r:rnonik.as! 
21 Muster, l(och, Hvhner, Weiß, Rölz und and. Marken, darunter W ender 
bis Mk. 10 Einzelverk lief. franko einschl. Verpackung Mk. 45 Nachnahme 

Ostdeutsche Muslk"""'"a.ren.-Industrie, 
Engros Königsberg i. Pr., Französische Straße Nr. 5. Export 

- Verkauf nur an Wiederverkäufer ! 

Fernspre ch er 3016 Corona-Sprecbopoorote
Fobrlk 

0 

-= 
Dresden, Wetlinerstr. 34 

Gebrauchte 

hvdraullsche Presse 
für Handbetrieb mit Manometer 
verkauft ./#. Scholz, Berlin SW, 
Fr iedrichstraße 16. 

t .UKriiger&ToJ' 
'l.l.e rfi.n" c ,!1 or: J.ssJf{e r.f/Qschen!läbi'Jit 

./..J " JCt>ue.TNeö~"tcnstro/:Jf' t.~~k 

Ohne Altmate rlai h II 1 Grgen Altmater ial 
b Sachen s p atten neue.teAumahmen ::~;r~~~~ ~nd klel· c a Tanzpla

1
tt
1
en, 01p~; nen Posten, auch ro!ttensc 1 ag., s e 

neue Aufnahmen Pro b e p a k e te gege n Nachna hme I Rulsorllertes Lager 

Für alte Platten und Bruc:h zahlen wir h ö c h s t e Preise 

Ideal Record Industrie, Dresden 34 
Fernruf: Dresden 309 57 :: Telegramm-Adresse: Dumar l>resdtn · Tolkewitz. 

Exoort Schallplatten Oroßvertrleb 

Nadeln, Schalldosen, Zugfedern, Mundh armoniKas. 
Spezialgrossist für HomoKor dplatten . 

HUGO KERN, Zugfedernfabrik 
Sc h r a m b er g (Wiirllemberg) 

Zugfedern 
(aus prima schwedischem, 

gehärtetem Malcnal), 

fDr sorecbmoschinen, Uhren, 
Musik· und Laufwerke usw. 

-Bandstahl 
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Sie brauchen keine ZuQfedern mehr 
mit Haken und Oesen auf Lager zu legen, 
kaufen Sie nur fede r n mi t l och 

• 

und verwenden meine Haken- und Oesen-Ersatzteile zum Einhängrn 
in Lochfedern. 

Ihr Vorteil besteht nicht nur in dem bedeutend kleineren Lager, 
welches Sie in Zugfedern zu halten haben, sondern auch darin, daß 
ein Abbrechen der Haken ausgeschlossen ist, weil diese Ersatzteile 

- ans Bandeisen hergestellt sind. 

Federstahl-Industrie EMIL DIETERLE, Chemnitz-Gablenz. 

Sprechapparate, Schallplatten l\ 

S h lld L . • ~ .. \~ c a osen ~ ager tn ~ ,e~,.. .. 
Partieposten; Spiel· et V 
doserr u. Muslklnstr. '0 '(,\\ \! \ ~ 
aller Art S ).'~ &{\e kordions 

• ~&~. c~ss'-(' Mundharmonikas 

Lauten, Gitarren, Mandolinen 

Leistungsfähigstes Haus 
in Sprechmascbinen, Platten und Nadeln, 
Mund· und Ziehharmonikas, Zithern, 
Mandolinen , Violinen. Gitarren, 
Lauten nebst allen Zubehörteilen. 

Grosse Reparatur-Werkstatt für alle Musik
waren, Spieldosen und Sprechmaschlnen . 

Albert Schön 
BERLIN S 42, Ritterstraße 90 
f ür 1 Kilo alte Platten oder Bruch 
(auch Patheplatten und Walzen) 
gibt es 6 neue Platten gegen ent· 
:: :: :: sprechende Berechnung :: :: :: I Große Auswahl in Taschenlampen u. Birnen, stets frische Batterien am Lager. 

• 

in mehreren Ausführungen, mit gutem 
Olimmermaterial, liefert wieder 

pro.npt 
1 R·Ichard Lebmann Leipzig-Gohlis, 

' Spezialtabritt für Schalldosen. 

E I Riedel, Stahl .... u.Federnvertrieb 
Schwedischer 

Uhrfedernbandstahl 
und federn daraus. 

Bandstahl 
roh und gehärtet 

~ 

S M ·Bandeisen 
blank gewalzt. 

~ 

Eigenes Walzwerk. 

Bureau: Berlin SW68, Kochs1r. 3, Tel. : Amt Kurfürst4756, Telegr.: Stahlrledel Spezialität : 

Zugfedern 
für Sprechmaschinen. 

~ 

Spiralfedern 
aller Art. 

~ 

Einschlägige 

Massenartikel, 
gezogen und gepreßt au s 

all en Metallen. 
~ 

Größte Leistungsfähigkeit I 
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• 

' 

•• 

Schutzmarke 

• 

~ SäMtliche Maschinen .. 
~ 

~ 
i 
~ 

• = • 
Q 

• 

und 

Einrichtungen, die zur 

Fabrikation vom Anfang 

bis zur fertigen Platte 

erforderlich sind~ liefern: 

d 
~ Eisenwerk Gehr. Arndt G. m. b. H. 
'Ii 
~ 

~ 
~ 

BERLIN N 39 
Telegramm-Adresse: Arnd twerk 
Telephon: Amt Moabit 1525/1256 

~~~~~~~~~~~~~~ 

~a.tnmut

Auto
_, ''la.ten 

Nur echt mit "Mammut •- Schutzmarke, sind seit 20 Jahren eingeführt. 

Seit 20 Jahren durch Dauerhaftigkeit, sichere Funktion und 
Ton fü 1 I e bekannt, stehen immel' noch an erstel' Stelle 

10 Modelle mit und ohne Trlcbtel' 

~ 

r e 0 , Mammut{l)erke, LeiPZi2 
Reichsstraße l-9, Telephon 1300 

275 

A . 
F • 
s 
E 
I 
F 
E 
R 
T 
& 

Co. 

Dresden- • 

Tanzbär 
mechanisch spielbare Harmonika 
mit einlegbaren langen Noten. 
Sofort ohne Notenkenntnis spielbar I 
Or60teTonfüllel Leichteste Spielweisel 

Mit 32, 80 und 112 Tonen I 
- Prospekt gratis und franko. -

~a. Zuleger o Leipzig. 
=-=-== Gegründet 1872. 

Hundharmonikas 
großes Lager 
aller Fabrikate 

empfiehlt 

als besonders 
leistungsfähig 

fritz Hädrich 
Chemnitz 

Kaufmann 
40 Jahre al t. verheiratet, von repr. 
statt!. Erscheinen, firm i. d. Musik-, 
Grammophon- u. Platten-Branche. 
Mit der doppelten, sowie amerikan. 
Buchführung gut vertraut. Vor dem 
Kriege Westdeutschland bereist u. 
bei der einschl. Kundschaft gut ein
geführt, sucht per 1. Oktober einen 
dauernden Vertrauensposten als 
Reisender, Filialleiter, Geschäfts
führer. Zurzeit noch in ungekün• 
digter Stellung in de•· Musikbranche 
tätig. Offerten erbeten unler 
"P. z: 1486" an die Exped. ds. BI. 

• 
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Sprachmaschinen
Laufwerke 

lie{l>rn 

als -
Jpezialitdt 

Michaelse·n & Zucker 
St. Georgen 1. Schwarzwald. • 

-

Mittel- u. Süddeutsche 
Händler· Kundschaft verlangt nur noch 

Hermes-
Sprechmaschinen, denn diese sind er•~
klassig u. konkurrenzlos billig. Sie sparen: 
1. An den z. Z. sehr Ieuren Transportspesen; 
2. An den Herstellungskosten, da Chemnit7. 

noch billige Arbeitsverhältnisse bietet. 
Diese Ersparnisse kommen meinen w. Abnehmern restlos zugute. 
Sauber gearbeitete, z. T. polierte Gehäuse; geräuschlos 
laufende Werlle. Reparaturen. Alle Einzelteile, Tonarme, 
Teller, · Tellerbeziige, Bremsen, Trichter, Kniee, federn, Räder, 
Triebe, Schräubchen Mund- U Zl'ehharmonl'kas ~auten, 
usw Nadeln, Alben. • 1 Gttarren, 
Mandolinen, Zierbänder, Violinen, Zithern, Etuis, Saiten, 

Musilialien, Schulen usw 
Schallplatten gegen Altmaterial: 1 kg 6 Stück. 

Verlangen Sie unbedingt meine Preise, ehe Sie anderweitig kaufen, 
denn Sie sparen Geld. 

Arno Bauer' Chemnitz i. S., Poststraße 18 
Hermes-Musikwerke 

. 

Neueste Typen Sprechapparate 
Erstklassige Marken Schallplatten 

Nadeln, Federn und Bestandteile 

Mandolinen · Gitarren 
Zubehör, Noten und Alben 

Mundharmonikas · Akkordeons 

Paul G. Wenzel 
Dresden- A.. Pfarrgasse 8 

I 

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

Vorteilhaftes Angebot! 

zso Sprechrnaschinen 
"tricbterlos<c mit "Deckel" 

Echt Eiche, Größe 40139•!. 2Q, mit aufklappbarem Tonarm, 
::: extra starkes Werk und Prima Glimmer-Schalldose. ::: 
Nur solange der Vorrat reicht, KonKurrenzlos billig. 

Verlangen Sie Spezialofferte. 

Fortephon-Sprechmaschinenwerke G. m.b. H., Oresden-A. 10 
Fernspr. 14964. Muster gegen Nachnahme. 

Suchen Sie 2arant1ert 
saubere, preiswerte Musikinstrumente, deren , 
Bestan'dteite und Saiten zur Förderung Ihres 
Umsatzes, so machen Sie einen Versuch bei 

Gelpel A Co., Erlbach, Vogtld. 1 ZS 
Preisliste gratis und franKo I 

411:>.-::>4E>• 

KARL BORBS, BERLIN NO~ ~ 
Neue Königstraße 38 a 

Grossist f Belia-. Od~on-, ftomoKord·, Schallplatten 0 
Parlophon-, Favor1te- und Dacapo- ~ 
BeKa- und Apparaie Lieferung schnell und wunsch
Parlophon- _ gemäß. Nadeln, Schalldosen, 
Federn, WerKe, Alben usw. prompt und ät~ßerst preiswert 1 
Probeauf\rag fUhrt ~u dauernder Kundschaft. Verlangen Sie Kataloge u. Verzelehnlsse O 

Sprechn~aschinen mit und ohne Trichter 
Schallplatten 

Nadeln 
Werke 

Schalldosen 

M .rind- U

Ziehha.r
:rn.onikas 
Saiten etc. 
Hel. z_ außerorlltl. niedr. Prals. -· sowie sämtl. Ersalt· und Zubehörteile 

Allegro-Werke, Kattow1tz 0.-S., Rathausstr.l2 
Fabrikation Großhandlung 

KAUFE 
alte Phonographenwalzen 

• 

gegen Kasse 

Auf Wunsch Umtausch gegen alte Schallplatten 

Albert Vo2t, neukölln, Lenaustr. Z& 

-

Wer liefert 

Zeichnungen und Entwürfe 
für moderne trichterlose Apparate u d Schränke? 

Angebote erbittet 

JUL. HEINR. ZIMMERMANN, LEIPZIG 

Verlaz:: Nec Slnlt Oe1. f. Technik m h H. Henus~reber · Oeor~r Roth~rleßer, verantwortlich fOr die nedaktlon: l(arl E. Oiesin~t, Druck von Arthur Scholem. slimtllch in Berltn 
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• 

Fidelio -Musik. werke 
Berlin SW 68, Ritterstraße 62 

ENGROS EXPORT 

Sprecbmaschinen mit und ohne Trichter 
Schallplatten aller Harken ~ua~~ri~rn~~~ 
Schalldosen, Nadeln, Werke, Tonarme 

Sämtliche Reparatur~ und Ersatzteile 

neu aufgenommen: Hundharmonikas 
nur a II e r b e s t e, leicht verkäufliche Marken 

loftarme 
Trichter • n1ee 

in alter bewährter Güte 
und 

erstklassiger Vernickiuno 

sind wieder 

I ieferbar wie 

im Frieden 

Hainsbarger Metallwerke 
G. m. b. H. 

HAINSBERG-DRESDEN 

III I-~ 
~ ~ 

~ Paul Steck.elJJ."lann ~ 
~I IIIIITT IIIIIliiiiiiTITT .1..1..1.1. 

~ Plattencentrale, 8erlin S 42, Ritterstraße 104 a. ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ Erste Großhandlung der Sprachmaschinen. Branche. ~ 
~ ~ 

~ s ~ ~ o~ort l·le&erbar I Schallplatten, Sprechmaschlnen, ~ 
~ 11 

• Automaten, Nadeln, Federn usw. ~ 
~ ~ 

~ Reparat werden fachgemäß und schnell in ~ 
Ur 8 ß eigener Werkstatt ausg efiihrt. ~ 

~ Ankauf von Schallplattenaltmaterial = 
~ zu Höchstpreisen. ~ 
~ V ~ ~ erlangen Sie Apparate" l(atalog No. 14. ~ 
~ ~ 

(.". · :I.IIII.Ii.IIII·III IIIITITT IIIIIliiiiiii ~ 

• 

GEBRÜDER SCHARF. 
• 

Metallwaren ~ 

BERLIN 5026, SkalitzerStr.34 
Telegramme: Metallscharf Barlln o o o o farnsprallher: ~larlttplah, 1&3 36 

Sprech:tnaschinen· 
Bestand teile 

Schalldosen, Laufwerke, Tonarme, 

Räder, Nadeln, Zugfedern, 

Schrauben, Triebe usw. 

f" :11•11 11•11 11•11 11•11 11•11 11•11 11 
l ~ Arthur Friedländer I 
I BERLIN W 35, Potsdamer Str. 114 I I . 
~ I 
I liefert stets schnellstens :::::1 
::::: I innerhalb weniger Tage :::: 

mit und ohnelTrichter 

I Schallplatten m Nadeln 1 
I i ::::: ::::: Kaufe jedes Quantum Schallplattenbruch zu höchsten Preisen. 1 
I 11•11 Jl•ll 11•11 11•11 1111 •II u•JIIIJ 

Reparaturen u. Ersatzteile 
~ I aller Art gewissenhaft und schnell 
Rudolf Diesing, Berlin-Pankow, Schonensehe Str. 37. 
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e 

, 

en- ressen 
nebst Zubehör 

liefern als Sondererzeugnisse in bewährter Ausführung 

Lindener.Eisen~ ~Stahlwerke A.G . 
• 

HANNOVER· LINDEN. 

wählen nur 

Sprechtl~aschinen - Lauf"""'"erke 

G ruoner &. Bullinger, ~interbach b. stuttgart 
• 

Fabrik Cür Feinmechanik. 

f. · Dtto Dirich 
vorm. P. H. t-lahn & Co. 

ist gute Ware und solide Arbeit 

Humann-Tonarme 

Musikwerke 
Dresden-A.3 
l üttichaustr. 21 FARRIKATJON 

der Trichter· u.trichterlosen 
Sprechapparate und 

Automaten .,Kosmophon" 
Vorteilhafte Bezugsquelle 
von Musikinstrumenten 

wieder in der jahrzehntelang bewährten Friedens· 
ausfiihrung lieferbar, ebenso Messing· und andere 
Trichter, sowie Kniee, Tellerbremsen usw. :-: :·: 

Clemens Humann 
Leipzig-Heustadt 

.................................... 
Vertretung und Muster: 

DerliD : Ernst Be ndix, Bln.·friedenau, 
Südwestkorso 5, Anruf: Pfalzburg 505 

Süddeutschland : W i II y Ara n d, Hom· 
burg v.d.H. (Frankfurt a.M.}, Höhestr.l Oa 

'V 

• 

Spezialität : 
Mundharmonikas 

000000 000 000000 00000000000000000 0 00000000000 
0 0 
0 0 

i Schalldosen ~ 
0 ............................................... c 
0 für 0 
0 0 

g Nadel und Saphir g 
Unentbehrll.ch fu"r Reparatur 1 spart Arbeit. Ärger, Zelt. Geht. 

Verlangen Sie sofort Prospekt, 
Heultell I 

0 0 
o liefert preiswert in o 

----------------
Federloch · Stanzmaschlnchen "OUMAR'' 
durchlocht mit einem Schlage leicht, glatt und sauber Blec•, Feder· 
. budalahl, Rm, Zellulaid, Hall, Ashsl, Pappe, Stall, Gtl!lll asw. 

.-::.::-_ . 1.7 Allelniger Fabrikant: 
p • 
~ Deutsche Uhrfedern-Manufaktur, Dresden 34. 

g: 

g bester Ausführung g 
0 0 

g G. Benzins & C9. g 
0 0 

g Schalldosenspezialfabrik, g 
g Schwenningen a. N. 1. g 
0 0 
oooooooooooooooooooooooo~ooooooooooooooooo o o 
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~--

BEKA·_ .. 
RECORD 

Letzte Schlager 

Beste Auswahl 
• • 

Rechnen Sie auf prompte Lieferung? 
Dann be s t e llen Si e bei 

-

BEKA-RECORD G.M.B.H. 
Berlin SO 36, Bauchestraße 35i36 

.. •• • • 

Nr. 14 • 
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I I • 
• onogrdp 1 e rt 

~ I ~ Einzig beftehende Fachzeitrchrift für Sprechrnarchinen i 
~ i 
~ Regelmäßige Empftinger : die Abonnenten. - Gelegentliche Empfänger: alle als gewerbliche i 
~ Käufel· in Betrdcht kommenden Firmen, mit befonderer Berückfichtigung des Auslandes, nach i 
~ dem vollkommenRen., fonfi' nirgends zur Verfügung frehenden Adreffenmateridl i 

• Fachblatt für die Gefamt-lntereiTen der Sprech- V 1 

mafchinen-lndufuie und verwandter lndufuien ~ fUr regelmäßige Lieferung vierteljährlich: 

~ aac Unter Mitwirkung erlter Fachfchriftfieller aca Deutfehes Reich Mk. 1,25 Au~land Mk. 2,50 i 
~ Erfcheint am 1. und 15. jeden Monctts. ~ 
~ Chef-Redakteur Preis der lnferate i 

Ingenieur Oeorg Rothgießer Mk. 260 fiir den Zentimeter Hohe (1/1 Blatthreite), einschl. 
Vereidigter Sachverfrändiger für Sprechmafchinen für die Gerichte Teuerungszuschlag Größere lnferate nach befonderem Tctrif. -

• des Konigl. Landgerichtsbezirks l, Berlin. Offentlieh cmgefrelltel' V Rabatt-Lill:e .uf Verlcmgen ~ 
~ Sachvcrll-ändiger der Berliner Handelskammer ~ • 

für Redaktion, Abonnements und lnferdte: 

~ Telegramm-Adreffe: Necfinit, Berlin Fernfprecher: Amt Zentmm, 5644 und 5645 ~ 
~ Nachdruck am dem lnhalt diefer Zeitfehritt ill. ohne befondere Erlclllbnis dc1· Berechtigten nicht gell:attet i 
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Wir liefern 
in bekannt guter Quälitöt 

und reichhältigster 
Auswähl 
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Kä1äloge und Offerte n stehen zur VerfUgung 
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Carl Lindström A.-6. 
BERLIN 017 
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Wir liefern wieder 

• 

in jeder Quantität aus unserem verkleinerten Verzeichnis, 
welches nur wirklich gangbare Sachen enlhält. 

Für 1 kg Altmaterial liefern wir vorläuf1g: 

6 Platten 25 cm oder 4 Platten 30 cm ---------------------------
Wir bitten um Anlieferung von recht viel Altmaterial ! ! ! 

Verlangen Sie sofort Kataloge! 

Sollten Sie die Ankerplatte noch nicht kennen, so J::rob1eren S1e dieselbe, 
und Sie werden sich überzeugen, daß sie rr.it an erster Stelle steht 

n er-Phonogramm•Ges.m.b.H. 
Fabrik: BEALIN-WEISSENSEE, Sedanstr. 47-48. 

Alleinige Auslieferung für Händler u. Grossisten: Menzenhauer '& Schmidt, Berlin 8016, Rungestr. 17 

• 

Die ,,ORIGI AL'' Sieidinger-Laufwerke 
• 

( Federmotore für Sprechmaschinen) 

werden auch heute wieder 

in anerkannt 

erstklassiger 
Ausführung u. Qualität 

geliefert 

Beachten Sie bitte die Flrrna 

u. obige Schutzmarke genau 

Gehrüder Steidinger 
Fabrik für Feinmechanik u. Metallwaren 

St. Georgen-Schwarzwald. • 
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Annarate 
in reicher Auswahl 

ODEON-WERKE, Berlln-Weißensee 

Die verschiedenen Lautstärken 
der 'HEROLD..., NADELN 

279 

• 

Kataloge auf Wunsch 

• 
@) 
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unerre icht in 
Bese e ltheit 

und 

Rein heit des 
Tones 

CREMONA~WERKE ~: ~: BERLIN W 35, 
Fernspreche r Lüßow 1579 und Kurfürst 2.449 

Potsdame r 
Straße12Ja 
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HANS ROLZ 
Musikwarenfabrik 

Graslitz i. Böhm. I Klingenthai I. sa. 
Fernruf 48 Fernruf 85 

Von unü bertroffen er Qualität sind die echten 

• 

"Mein !....----_____.: Stolz'' 
Mundharmonikas, Akkordeons, Konzertinas, 
Bandonien, Okarinas, Pfeifen und Signal
instrumente, Violinen, Bogen, Etuis, Ma ndo
linen, Gitarren, . Lauten, Zithern, Saiten, 
Holz- und Metallblasinstrumente, Kinder-

Musikinstrumente 

Kataloge an H ändler und Grossisten au( Wunsch 

Perkau/Jkontor II 

ßfßl/N S,42,/li/I!!J/t!D. fordPrn 5ig sofort Muster und 1/rnorn 

lE!PZ/6-R. 
erusiusstr. 4/6 

Standige f"usterausstellungen in Berlin und Leip.z:i9. 
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Leistungsfähigster Grossist! I 

Odeön-Apparate, Platten, nadeln etc. 
stets sot"ort Ueferbar 

Schallplatten ~;:mua~:,~~n~ HoDloKord-Platten · 
Neueste Aufnahmen sofort lieferbar :: Prompte Bedienung · 

Georg Golembiewsli.i Berlin-Weißensee 
Fernruf: Weißensee 732 W eißenburgatraße 5 

Kaufe jedea Quantum Bruch I 
• • 

w zögern Sie noch? 
,,Die pat. ges. gesch. Bernha.rd:ts Sllbersta.hl-E-Sa.lte ist die 

Saite der Zuk.unt":t~~, so lautet da.s Urteil von Kapa.zitöten. 
Sie ernten reimen Da.nk fur die Einführung 1 

• 
Alleiniger Fabnka.nt; 

Am~:non Gläser, Erlbach i. Vogtl.25 
Musikinstrumente und Saiten 

• 

Zur Messe: Leipzig, Peterss:tra.ße 37, Goldener Hirsch 11/153 

Fi.rmen, welche Klein,..Jnstrumenfe neu einführen und fa.chmä.nnischen 
Rat bedijrfen, wenden sich vertrauensvoll an obige Firma.. 
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ert ner& tuttgürt 
erste deutsche Spezialfabrik elektrischer Sprechapparate 

Kc1ufm. Bureau: Kriegshergstrctße 7 

Fernsprecher : Stuttgdrt Nr. 8521 Telegro~mm-Adresse : «€1ektromophon» * Po~tscheclc-Konto: Stutt(I<U·t Nr.14744 

I 

• 

\ 

Das Elektromophon ut ein nur elektrisch betriebener Sprechdpparat, in höchster technischer Voll
kommenheit. Wir haben ihn erst nctch lc1ngen, mit besten Er·folgen abgeschlossenen Versuchen her·aus
gehracht und damit ctlle Zweifel beseitigt, die bisher Fachleute der Möglichkeit eines elektrischen 
Antriebs der Sprechctpparate entgegengebrdcht haben. Die seitherigen Schwierigkerlen im Ausgleich 
der Stromzufuhrdifferenzen sind vollkommen behoben, so daß die Apparate ohne jede Tonschwin
gungen arbeiten. Das Elektromophon benötigt keine besonderen Platten noch Nadeln. Ah vollendete 
Neuerung sind die Apparate mit einem einwandfrei arbeitenden Selbstausschalter versehen, der den 
Strom auf der lc!)ten T omille amschctltet, so daß ddS überaus lästige Aufspringen und Unsicherheits
gefühl für den Zuhörer am Ende des Musikstückes ganz wegfallt. Außerdem ist es aber nicht mehr' 
notwendig, vor Auf~eten der Nadel den Teller anlaufen zu !ct.Hen, die.s geschieht schon in der Ruhelage. 
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Worauf die Händler schimpfen. 
Ach fü.rwahr, die W·elt i~t ein J<u11mertal, untl es gibt 

gar viel·e Dinge, über die der normale Staatsbw;ger sich 
schwer ärgerrn muß. Aber darüber hina'Lis hat der Sptiech
maschinenhändl•er noch eine g·ute P·ortion Spezial.ärger, und 
so mancherlei Widerstände, die sein Oemü.t bedri.icken u.nd 
es hin und 'Wieder zur Exp~osion bringen, so daß er in ein, 
zwar der Branche entspl~echend~ melodisches doch ·oft auch 
recht kräftig·es Schimpfen ausbricht. 

Da ist zunächst das Publikum. Keinen anderen Ge-
schäftsmtu1.rt quält es so systematisch. Zwölf Platten hört 
sich ein Kunstli ebhaber mit der größten Aufmerksamkeit 
an, um dann zu erklären, daß er wiederkommoo werde. So 
be.nutzt er den Laden geradezu als Konzertsaal und Ruhe
halle, im Winter gleich:r.eitig als WärmehaHe. Wenn er 
aber seh r nobel ist, kauft N eine Platt•e, di·e C'r dann nach 
8 Tagen wieder umtauschen will, weil si•e "beschädigt'1 ge
w.eseu sei. 

Und dlann die Fabrikanten! So unzugängliche und lieb
lose Menschen, so bartges'ohene Sünder g ibt es ja in kein,e~· 
andern Branche! Man sollte doch mei11en, daß s ie v•on den 
Händlern leben 'tmd deshalb auch den g~eringsten Wunsch 
jedes einzelnen Händlers sofo rt freudig erfüllen müßten! Aber 
nein, verkaufen wollen si·e WIOhl, aber anständig umzutauschen 
und andere Maßnahmen zu treffen, -ldazu sin·d sie nur seinver 
·odet gar nicht zu IYewegen! Zwar mag das V1erlangen manch
mal zu weit g·ehen und 1oft unbenechtigt s.cin, aber schließlich -
besser ist es doch, •ci'e·r F"brikant leidet, als der Händler. 

1Noch1 scl1Jimmer e-igentlich sind die Ot,ossisten. Wenn 
sie ·einen neu,en Kunden gewinnen wollen, fließen sJ.c: ·förm
lich über von schönen Worten. Eine•n ganzen 1-laut·en 
von Extrawürsten haben sie bereit für den neu1e·n Kunde·n> 
aber wenn /dieser dann tdav•on .essoen möch~e, heißt es doch 
"bekaM•ntlich'': Es ist V·etbote•n, irgend j.emand Extrawürste 
zu braten! Als ob nicht verbotene Speise doppelt gut schmeckte! 

Na, •und dl~e Konkurrenz! Darüber schweigt man besser. 
Man denke nur an tlie Ahnthlungsgeschäfte. 

W,enn man nun wenigstens ·sonst seine Ruhe hätte im 
Geschäft. Aber weit gefehlt! Schon jetzt kommen wieder 
die Patentpro:cessc und Warnungen, in denen dem Händler 
die strengsten Strafen in Aussich't gesiellt werden. Zwar 
ist es besser, rechteeilig gewarnt zu we1·den, als ohne War
nung, d. h. oh.ne nähere Kenntnis der Verhältnisse, vielleicht 
zu s.einem Schaden zu handeln. 

'Noch manches l<ö.nnte ich anführen, w.orauf der Händler 
.mit gr·ößeJ'em odm· gcring;erem Riecht schimpft, aber ich will 
schließen, um nicht zuviel vom Schitupfen zu reden. 

Dochl da fällt mir noch ein, daß ·es auch Händler gibt, 
die auf die Händler schimpfe·n. Und - unter uns ge
sagt - sie haben am meisten recht. Aber üas Schimpfen eines 
Einzelnen nützt nichts. Wenn a II e einsichtigen und an
ständigen I-ländler die Energi·e hätten, sich zusammen
zuschließen, so würden sie eine Macht bilcllen, an der niemand 
vorbeigehen könnte. Dem Publikum könnte:n dann leicht 
alle lästigen Unarten abgewöhnt w.erden. Die Fabrikanten 
und Grossisten würden gerne mil .einer OrganisatitonJ 
die ihnen die Ausmerzung der vorhandenen Schäden verbürgt, 
zusanuuenarbeiten. Die taule Konkurrenz würde schnell über
wältigt werden. Bei Patent- oder ande1,en Streitigkeiten \vürdeu 
sich die tatsächlich oder vermeintlich Berechtigten schwer 
hütet11, di·e Händlerschaft zu beunruhigen, weil dj.e Macht 
der Händlerorganisation sie bald kaltstellen könnte. Auf Be
hörden und Presse könnte nachhaltig eingewi·rkt, eine Rechts
schutzstelle könnte eingerichtet werden. Der frühere Händler
bund hal bewiesen, daß etwas zu erreichen ist, 'Nie würde 
sich das steigern, w·enn die ganze Hä11dlerschaft geschlosse•n 
hinter ·einer solchen Organisati·on stände. 

Bis jetzt sind all o(J,i.e Mißstände noch nicht so kraß 
hervorgetreten, wie dies t'rüher, vor dem Kriege, der fall 
war, aber siche•r wif1d d'as Geschäft viel, viel schwieriger 
w.erden, als früher, und :cta wäre es an der Zeit, durch eine 
machtvolle Organisation 'VIOrzubauen. D . 

• 
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Die Bedeutung der Vergnügungssteuer für die 
Sprechmaschinen- und Musikwarenbranche. 

P. Max Orempe. 

Die größten Steuervorlag-en, die jemals unscrm Volke 
mit einem Male bcsche1i worden sind, werden jettl der Na
tionaiVICrsammlung in dem kritischsten Augenblick unserer Oe
schichte vorgelegt. Der Moment, in dem wir gezwungen 
werden, den Vergewaltigung-sfrieden zu unterschreiben, den 
unsere Anexionspolitikcr und Kriegshetzer allerdings durch 
ihrd i11 dieser Hinsicht dem Oegn~er als "Vorbild" gedient 
habenden Bedingungen vcrschuldden, werden Steuern 
von 10 Milliarden Mark gefordert. Unter dieser Vorlage 
be·Findct sich auch die für unsere Branche wichtige neue 
Rcichsvergnügungssteuer. Diese soll schätzungsweise etwa 
30 MHl. M. pro Jahr dem Reich bringen. Dabei müssen ~lie Ver
gnügungsabgaben wie auch die anderen neuen Steuern unter 
dem Gesichtspunkt gewertet werden, daß noch weitere Reichs
belastungen 'mit Sicherbei t tu envarten sind, um den eigenen 
Bedarf des Landes /.U decken urtd um auf der anderen Seite 
di<" bekannten Fo:rderuoge•n der Enteutc zu befriedigen. 

Wenn nun auch der Augenblick, in dem sich unsere 
Freunde mit der Gestaltung der neucn Vergnügungssteuer 
beschäftig~en müss·en, kein erhebender ist, so lassen sich doch 
allgernein zunächst zwei Momente anführen, die uns berechti
geu, mit Vertrall'en iu die !Zukunft zu blicken. 

Durch den Frieden fällt wnächst einmal für alle wehr
fähigen Männer kurz: gesagt die kv -Krankheit fort. Nicht 
nur di•e körperlicheu Gefahren des Schüttengrabendienstes 
sind nunmehr mit Sicherheit aus der Wett geschafft, sondern 
auch di•c entsdzlichc Zcrm i.irbung der Nerv.en, die in den 
Kriegsjahren alte Wehrpflichtigen "egen der Ungewißheit ihres 
LosiCS genügentd kennengelernt habe.tJ. Wir können wiede.r, 
ohne vom -~ommiß gestört zu werden, über unsere eigenen 
Arbeitskräfte und über die der Angestemen und Arbeiter 
verfügen.! 

Eiu zweiter Gesichtspunkt, der zur lloffnung für die 
Zukunft berechtigt, isl d er, daß innerhalb drcier Tage die 
deutsche Valuta um nicht weniger als 20 oo in die Höhe ging, 
als man sah, daß unser Land' zur Unteueichnung des Friedens 
bereit war. Mit Recht sagt Staatsminister Dcrnburg, daß 
allein durch die Sicherheit des Friedens das ganze in Geld 
ausdrückbat,e National~ermögen Deutschlands im Auslande um 
1
1;, höher bcwetiet wurde! Die Bedeutung besserer Valuta 

für de111 Einkauf von Rohmaieriali·cn, Lebeusmitteln usw. ist 
ja in den letzten J ahrcn allen Kreisen unseres Volkes drastisch 
zum Bewußtsein gebracht worden. Unsere Sc h a II p 1 a t t ·e n -
not ist als Schellackfrage bekanntlich ;.urzcit auch im wesent
lich~n. eine Valutafrage. 

Oi·e neue Vergnügungssteuer soll am 1. Oktober 1919 
in Kraft treten. Der ~ 19 der Vorlage regelt die Besteuerung 
des " Haltens11 v•on Schau- 111nd Scherzautomaten und von 
Musikwerken an öffentlichen Orten und Plätzen und in Gast
und Schankwirtschaften. 

Diese Bestimmung ist die wichtigste fiir unsere Branche, 
da sie die Artikel der Sprcchmaschinen-, Musikwerke- und 
Antomat•e11-l nldnstrie direkt trifft. 

Wie .sieht nun die neue Steuer fiir uns aus? 
Die: Abgabe richtet sich hier nach der Höhe des An

sch~l Hungsp11cises dC"$ F ab ri ka ts (Automat, Sprcchrn asch ine, 
t'v\usikwcrk), und Z\\ ar sieht die Staffelung als niedrigsten 
Satz 0,25 M. für j•cden angt'fangcncn Betriebs monat bei 50 M. 
Anschaffungspreis und als Höchstsatz 7 M. bei einem An
schaHungsprcis von 4000 M. 1und •mehr vor. 

Vtürskhende Stcuersättc wären an sich hei der Not der 
Zeit LU ertragen, wenn nicht dit: Befürchtung 7U Rechi be-

• 

steht, daß die Steuer-Interessenten, nämlich die Gemein
den, alsbald auf dem Plane erscheinen werden, um diese 
A b g a b c w es e n t l i c h 7 u v er s c h ä rf e n. 

Soweit die bisher vorliegenden Aus...:üge aus den Steuer
' orlagen ein Bild gestatten, gilt auch für die uns hier inter
essierende Abgabe die Bestimmung, daß mit dem lnkrnft
treteu der neuen Abgaben "alle von Bundesstaaten, Ge
meinden usw. erlassenen Vorschriften, nach den Verausta ltun
g·en im Sirtne des VergnügLmgssteuergesetzes einer Abgabe 
unterliegen, unwirksam werden". An Stelle au· dieser Ab
gaben tritt die einheitliche Reichssteuer. Diese wird 
schät.cungsweise im ganzen für Vergnügungsabgaben 60 Mil
lionel' Mark jährlich bring•en. Da durch die Reichsabgabe 
die anderen Steuernehrocr ausfallen, so werden sie durch 
diesen Verlust als auch für d1e Arbeit des Ethebens usw. 
mit 50 Ofo beteiligt. Daher erklärt s ich, daß dem Reich nur 
die einleitend erwähnten 30 Millionen Mark zufHeßen. Nach 
der Steuervorlage soll über die V·erwcndung des underen 
Teils die Landesregierung Bestimmung treffen. Da nun aber 
di·e Gemeinden durchweg schwere Finanzsorgen haben und 
in Iettier Zeit vielfach gerade ihre Vergnügungssteuern er
höhten, so werden unsere Freunde telarauf gefaßt sein müssen, 
daß hinsichtlich der Vergnügungssteuer die kommunalen 
Steuerinteressenten, "wie die Agrarier schreien'4 werden. ln 
nicht wiC'nigen Gemeinden sü1d nämlich zurzeit die Abgaben 
für die Benutzung von Musikwerken erheblich höher. Wahr
scheinlich werden diarauf die ~ommunalen Verbände in Ein
gaben usw. hinw.eisen. Es wird daher die Aufgabe unserer 
Freunde in allen Orten sein, lclie hier in Betracht kommenden 
Schritte ihrer ~ommunalv:erwaltungen besonders zu beachten. 
Werden dort Schritte 7wecks Erhöhung der 
uns int ,eressiercnden L ,ustbarkeitssteuern 
getan, d 1ann ist es im Interesse unserer 
Sache d r i n g e n d geboten, u 11 s sofort e i 11 Ex e m
p I a r d e r E i n g a b e z u z u s c h i c k r n o d e r s o n s t i g e e r
s c h ö p f IC n d e M i t t ·e i I u n g ·e n d a r ü b er z u m a c h e n. 
Durch die Mitarbeit unserer Freunde we11den wir dann leicht 
in der Lage sein, das bunte Gemisch der Kommunalsteuem 
Zll entsp rechenden Gegenaktionen bei der Volksvertretung und 
Regierung aus.wnutzen! 

Grundsätzlich bedeutet die Beseitigung der Buntseileckig
keit der kommunalen Steuern und die Erhebung für gan1. 
Deutschland einheitlich gercgelkr Reichsabgaben natürlich 
einen Forlc;chritt. Der jetzige Zustand ist vQn uns immer 
darum bekämpft worden, weil hierdurch die Absatzbedingun
g•en für unset'e Fabrikate nicht selten in benachbarten Orten 
grundverschieden waren und so das Geschäft unnötig er
schwert wurde. Ein Fortscht·itt würde die einheitliche Reichs
steuer auf diesem Gebiet auch darum sein, weil nun nicht mehr 
ganz plötzlich in dieser 'Uno jener Gemeinde neue Steuer
proj·ektc auftauchen und die örtlich interessierten Angehörigen 
unserer Branche beunruhigen können. 

· Es wälie abet· falsch, wollren wir bei der auf Grund des 
vorläufigen Materials möglichen Betrachtung <ler Steuer die 
Angelegenheit ntlr unter diesem verhältnismäßig gü1nstigen 
Gesichtswinkel betrachten. Es ist näm lieh 1.u bedenken, daß 
die Vergnügungssteuer außerdem noch alle möglichen Arten 
von Unterhaltung trifft. Hier kommen bewnders auch die Ver
gnügen in Frage, zu deren Veranstaltung die Benutzung von 
Musikinstrumenten, Musikwerken, Sprcch'maschinen usw. ge
hört. Es sollen ja nicht nur Tänze, Varietcvor.stellungen, 
Ka russds, Schi ffsschaukeln, Karnevatssitzungc11, Kostüm feste 
usw. besteuert werden, sondern auch Theaten·orstellungen, 
Ausstellungen jeder Art 'Usw. Wir müssen also damit rechnen, 
daß grundsätzlich alle gegen Entgelt veranstalteten Darbietun
gen, bei denen Musik eine Rolle spielt, der Steuer unterliegen'. 
Der bisher vi•elfach 'übliche Ausweg, keinen Eint.ritt bei solchen 
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Veranstaltungen zu erheben, um die Steuer tu umgehen, aber 
dafür die Speisen und Getränke entsprechend teurcr tu be
rechnen, wird \'erbaut. Es kann somit bei den "besseren'' 
Unterhaltungen, wie Konzerte usw., nur dann von der Steuer 
abgesehen werden, wenn diese gant unentgeltlich geboten 
werden. Dagegen unterliegen die sogenannten niedrigen Ver
gnügen (Varictc, Tan7 1usw.) grundsätzlich der Steuer. IIL.:rbei 
macht es keinen Unterschied, ob sie entgeltlich oder umsonst 
geboten werden. 

Wäh11cnd es früher hieß, die neue Steuer würde auch 
di,e Familienfestlichkeiten treffen, so daß z. B. für die Tänze~ 
welche die Teilnehmer <einer Hochzeit im Hause nach den 
Klän~en einer Sprechmaschine, eines Klaviers usw. machen, 
s1e'uerpflichtig sind, ist diese Auslegung nach der V,orlage 
nicht begdindet. 

Di<e VcrgnügungsstetiCI' des Reiches wird im übrigen für 
unsere Branche insofern trotz der anscheiuend nicht ungünsti
gen Gestaltung kritische Beachtung verdienen, als sie letzten 
Endes doch Doppelbesteuerungen zeitigt. Wii1Cl z. B. uach 
einem Orchestrion getan7t, so muß für dieses die monatliche 
Steuer entrichtet werden, aber es muß dann noch die Ver
gnügungssteuer für die Lustbarkeit als solche geleistet werden. 
Diese kann als Kartensteuer durch eine Staffelung beglichen 
werden, die bei einem Eintrittsgeld bis 0,25 M. billig mit 
2 Pf. beginnt, und bei einem Eintritt von 5 M. schon 0,95 M. 
beträgt. Andernfalls wird e'ne Pauschalsteuer erhoben, die sich 
nach dem Flächeninhalt des Raumes richtet und 2 bi<; 50 M 
bei Theater- und Varietevorstellungen, sowie bei Kino- und 
Lichtbilder-Vorführungen usw. beträgt, bei Konzerten, Vor
träg,en usw. 3 bis 30 M. ausmach'.t 

E..c;, wärC' nun falsch, wollte man in den Kreisen unseret' 
Branche die Steuer darum auf ldic leichte Ach'sel nehmen, weil 
man bei der j,etzigen "Oe!dflüssigkeit'' derartige Abgaben 
vidleicht 11icht allzu hagisch ,cinzuschätZJen gelernt hat. Auch 
d~e Vergnügungsstcucl' aut' Sprechmaschinen, Musikwetke und 
Automatten kann nur dann richtig gewürdigt wCI1den, wenn 
wir sie unter normalen Verhältnissen werten. Wir müssen 
bedenken, daß unser Wir~schaftsleben nur dann gesunden 
kann, wenn wir wieder mit dem Gelde so rechnen werden, 
wie wir es im Frieden gewöhnt waren. Es sind sicherlich 
nicht die schlechtesten Volkswirtschaftler, die unserm Volke 
zurufen, daß es sich wieder wie das alte Preußen hinauf
hungern muß, dan wir erst wieder l~rnen müssen, mit dem 
Pfennig 7U rechnen, ehe es besser werden kann. Zieht man 
hier die gewaltigen Abgaben in Betracht, die der Staat un
bedingt braucht, so leuchtet es ein, daß wir die Steuern für 
unsern Gewerbezweig äußerst kritisch durchzuarbeiten haben. 
Wie und wo sich hierbei die Gelegenheit ergeben wird, 
di,e Interessen unserer Branche zu ·wahren, wird sich ja in 
allemächster Zeit erweisen. Alsdann aber wird es wünschens
'Mert sein, wenn a I I c 0 r g an i s .a t i o n e n unseres Oc
werbezweiges rechtzeitig auf d,em Posten sind) um das Wohl 
der Branche zu ,1ietten! 

Notiz. 
\Vinola-Mnmlolino. Unter dem Namen ,,W in o I a'' 

bringt die Firma Ludwig W i ndisch, Markneukirchen ein 
Schwesterinstnunent der Mandoline in den Handel. Die Spiel
art ist dieselbe, wie bei der Mandoline> anders ist Besaitung 
und Stimmung. Ocr flache Korpus der "Winola" macht 
sie für das Mitnehmen auf Ausflügen etc. sehr geeignet. 
Mit der neuartigen Besaitung lassen sich durch einfache Griffe 
mclodisc.he Doppelklänge erzeugen, ohne daß besondere Vor
übungen nötig sind. Der billige Preis, der dem einer einfachen 
Mandoline! entspricht, wird dem neuen Instrument die Ein
fü111'ung sichern. 
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Unrein spielende Apparate. 
Wie häufig kommt es \'Or, wenn ein Händler se1ncn 

Kunden die gewünschten Apparatetypen ,·orführt, da!~ der 
Ton unglcichnüJ.ßlg oder auch klirrend zu Gehör kommt. 
Da." erstere Uebel is t nun nicht immer auf das Laufwerk 
zurückzuführen, .sondern häufig auf die Platte selbst. Das 
Loch in der Platte ist in den meisten Fällen LU groß odcn 
etwa..<> aus der Mitte, so daß die Schallfurchen ex/cntrisch 
t.'ur Mittelachse laufen und die Schalldose gezwungen wtrd, 
diese schleudernde Bewegung mitzumachen. Hieraus ergibt 
sich, daß der Ton ebenfalls schwankend zu Gehör kommt, 
und wirkt dks•c1 Umstand, namentlich bei gedehnten Tönen, 
auf ein geschultes Gehör empfindlich störend. Der kauf
lustig·e Kunde ·darf aber absolut keinen Anlaß wm Tndeln 
finden, 1da ,sonst x:la.s in Aussicht stehende Geschäft in die 
Brüchr gehen würde. Deshalb ist es jedes I-ländlers Pflicht, 
diesem Uebelstand abzuhelfen. Man •erreicht dies, indem man 
nach I ngangsetzen des Apparates den äußeren Rand der 
Platte einen Augenblick unauffällig gegen den Nagel des 
Daumens schleifen läßt, wobei sich die Hand am Gehäuse 
s tützt. Die Schallfurchen laufen hierdurch in zentrischer Lage. 
Immerhin erfordert dieses Experiment einige Uebung, jedoch 
sollte man sich diese kleine Mühe nicht \'erdrießen lassen 

Ein weiteres Uebel ist das Klirren, welches in \'iclcn 
fällen durch das Mitschwingen der Schalltrichten' ände in 
den Nähten erzeugt wird. Man kann nun, falls ein leichtes 
Zusammendrücken des äußeren Trichterrandes nicht Abhilfe 
schafft, die Nähte des Trichters mit dickem Oe! <.'inreiben. 
Auch empfiehlt •es sich, die Gelenke des Tonarmes zu ölen. 

Das I lattptaugenmt;rk sei jedoch auf die Schalldose· ge
richtet, und tes wäre ratsam, ldiese gegebenenfalls zu demon
tie•,en. Die Ursache des Klir.rens ist hier rast immer in 
der Glinuncrscheibe und kieren Gummilagerung 1.u suchen. 
ZuweHen sind ICiie Gummiringe hart 'Und une)astisch geworden 
und müssen dann (Iurch ·neue 'e rsetzt werden, wobei man zu 
weichen Gummi vermcid,en soll. Die Glimmerscheibe soll 
möglichst plan tll1d blasenrein sein; auch spielt die Stärke 
ders·elben eine wesentliche Rolle dabei. Die besten Resultate 
erzielt man mit -einer Stärke 'on 0,18 mm bei allen gebräuch
lichen Größen, und kann man in Ermangelung einer Mikro
meterschraube bei einiger Uebung die Stärke annähernd 
durch leichtes Biegen der Glimmerplatte feststellen. Durch 
\'Orsichtiges Spalten ist man imstande, dem Glimmer JCdc 
gewünschte Stärke zu verleihen. lst der Ton zu l)art 
und hoch, so ist die Olimmerplatte zu dick; eine t.u dünne 
Glimmerplatte erzeuj.,rt einen tiefen und schnarrenden Ton. 
Beim Montieren der Glimmerscheibe ist darauf zu achten, 
daß, die Gummiringe sich derselben am äußeren Rand an 
beiden Seiten gleichmäßig fest anschmiegen, wodurch ein 
Klirren gänzlich vermieden wird. 

Oe!' jdzt herrschende Mangel <111 ü limmcl'lllatcrial hat 
dazu, grfii'hd, Ersat11nakrialien zu verwenden. In letzter 
Zeit haben die Versuche mit Platten aus Zellul·oidl<ompos,i
tion recht gute Errolge gc;eitigt. Dies·e neuen Scheiben sind 
durchsichtig· und klar und kommen in der Wirkung dem 
Glimmer ziemlich nahe, 1111r muß das Material <!twas stärker 
sein, als Glimmer. Das neue Malerial hat den Vorltlg, 
daß es stets blasenrein ist und nicht so leicht klirrt, wie 
Glimmer. 

Drr Gesamtauflage diesu Nummer liegt ein Prospekt der 
Firma Traumüller & Raum, Schwabach i. Bay., über die 
,,Acgir"-Naddn 11l'i, .1uf den "ir unsere Leser besonders 
hin\\ eisen. 1 

Verteilt keine Reklamezettel! 
Ei n M a h n wo r t a n d i e A u s s t e II c r. 

Verehrte Aussteller, die ihr Euch be1 den Einkäufern 
bekannt machen wollt, gebt Ankündigungen 111 den Zeitungen 
auf, hängt Schilder heraus, laßt Plakate im Umzug umher 
tragen, schickt Rundschreiben mit Einladungen an die Ein
käu fcr aller Geschäftszweige, die euch angehen die Adressetn 
könnt ihr , om Meßamt erhalten aber verteilt keine Re
klamezettcl! Da werden Zentner von Papier auf die Straße 
geworfen und zertreten, während der Presse beinahe jedes 
Bund Papier zugewiesen wird. Auf den Straßen häuf~n 
sich die schmutzigen und zertrete·01en Zettel, so daß dte 
Straßen auch mit der größ,ten Mühe nicht einigennaßcn sauber 
gehalten werden können. V:on überall her kommen die Zettel. 
Die zahlreichen Verteiler halten die Fremden auf; Flicger 
l<tsscn die Zettel auf die Straße hinabflatiern und auch aus 
den Fenstern der Meßhäuser werden sie hundert- und taus·end
\\'eise auf die Straße geworfen. 

Ihr könnt erwidern, daß ihr diese Reklame braucht und 
euch infolgedessen nicht dreinreden laßt. Habt ihr aber über
legt, daß die Kosten für diese Reklamezettel so gut wie gar 
keinen Ertrag ab\\'erfen? Diese Reklame wird im wahrsten 
Sinne des Wortes ''erstreut, während sonst bei jeder Reklame 
darauf gesehen wird, daß dabei möglichst auf die wirk
lichen Interessenten gezielt wird. Wer e rhält denn die lettel? 
Der Leipziger Meßbummler jeden Alters und Geschlechts 
und die Masse der zufällig vorübergehenden Mcßkaufleutc, 
V i e II eicht ist unter hunderlen einer aus Ihrem Geschäfts
zweig, vielleicht läßt aber- gerade dieser eine als ernsthafte·r 
Oeschäftsmann sich den Zettel überhaupt 'Jlicht in die Hand 
drücken, und was fangen die übrigen mit ihm an? Kaum 
daß sie ihn flüchtig angesehen haben, we·rfcn sie ihn au: 
die Straße. Säß,et ihr nicht iu eurem Musterlager odler be1 
eurem Stand, sondern sähet ihr eure Zdtel haufenweise weg
geworfen und zertreten, S'O wü:rde es euch weh tun, wie 
hier mit den einzelnen Pfennigen; die jeder Zctlel kostet, 
I lunclcrte und Tausende von Mark nutzlos in Nichts aufgehen. 

Darum laßt euch nochmals bitten: nehmt \'Oll dieser 
Reklame Abstand, die euch nichts einträgt und der Mc.c;s.: 
rucht zum Vorteil gereicht, verteilt keine Reklame;ettel! 

Notiz. 
Aenderun~ im Postverkehr nach den besetzten Ge

bieten. Nach neueren Anordnungen der amerikanischen Bc
satzungsbehörde ist das Höchstgewicht für Pakete, die 
zwischen den besetzten Gebieten Deutschlands und der 
a1111erikan ischen Zon·e, der besetzten deutschen Rhein
gebiete ausgelauscht werden, für beidie Ri chtungen auf 
25 Kilogramm ~estgesetzt worden. Die Vcro:'cndung 
von Bargeld, sowie von deutschen, alliierten ull'd neu
tralen Wertpapieren aus dem besct.t.ten Gebiet nach dem 
unbesetzten Deutschland ist verboten. Dieselll Verbot sind 
aber gewisse Banken nicht unterworfen, die besondere Er
laubnis von der interallierten Finanzkommi'>sion in Mainz: er
halten haben. Die Pakete di.i rfen keine sch ri ftlic hc n Mit
tcilungcn enthalten. Uebertrelungen dieser Bestimmungen 
haben die Beschlagnahme d~r betreffenden Pakete zur Fol~c; 
außerdem können gegen die dafür V crant\\'orllichcn in den 
beseVten Gebieten \'On den Kriegsgerichten der Allierte,n 
Strafen bis zu 6 Monate Gefängnis und 5000 Franken Gelcl
buße verhängt werden. Der Post\ erkchr kann besonderen 
Beschränkungen infolge Betörderungsschwicrigkcitcn unter-
liegen. Mk. 
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Muß die Luxussteuer reformiert werden? 
P. Max Orempe. 

(Schluß.) 

Die dem Geschäftsleben entstehende Arbeitsersparung 
besteht darin, daß an Stelle der zahlreichen Ein
t ragungen des Einzelverkaufs die ge ringen Buchungen 
der Gesamt- und GI'oßbezüge des Kkinhändlers bzw. des · 
G11ossisten vom Erze11gcr treten würden. Diese Arbeit könnte 
dem Fabrikanten dadurch erleichtert \MeT'den, daß ihm ge
stattet wird, di·e Luxussteuersummen in dner besondeten Spalte 
in das Lager- und Steuerbuch für alle !der Umsatzsteuer unter
liegenden Waren einzutragen. 

Zuzug·eben istJ daß bei dlicser R:donn, also bei der Er
hebung der Luxussteuer beim Fabrikant·en, der Ertrag der 
Steuer geschmälert werden würde, so·f·em ldie bis!1erigen Steue~·
sätze beibehalten werden. Bei dieser Reform 'vVilvden nicht d1e 
höheren Ladenverkaufspreis·e, s•ondern die Großpreise für die 
Abgabe maßgebend sein. Aber einen feilweisen Ausgleich für 
<.Iiesen Ausfall muß man 'Sdhron in der erheblich verminderten 
VerwaltLmgsarbeit der Steuerbehörden erblick~n. Die hier ent
stehenden geringePcn Kiosten ·wü.rden Iden tatsächlichen Steuer
e'ff.ekt nicht unerheblich bessern. Für d en Rest des Ausfalls 

• könnte man vieHeicht in der w;eis·e Deckung suchen, da(3 
man den Betrag rdes Rechnungsw·erts, V•On dem an die Steuer
pflicht beginnt, ·entsprechend herabsdzt. 

Die Durchführung dieses Vorschlags wür:de es ermög
lichen w·esen tlich leichter zu unterscheidel1, welche Oegen
stäncl~ unter die l.;uxussteuer falLen und welche nicht. Da
durch würdle den Ums.atzsteue•rämtern und auch der Geschäfts
welt •eine gJ'oß.e Erl·eichterung zuteil werden. Die jeweilige 
F.eststellung der Steuerpflicht beim Erzeuger für jeden Gegen
stand durdh ein Umsatzamt ·wü1•dc nur einmal nötig sein. jetzt 
muß .sich jedes Ste'll'eramt dre:s Reichs und jeder Kleinhändle.r 
mit den gleichen fragen herumplagen. Da es bishe.r nicht 
gelang, zu ·einer "Ci111heitlichen Auffassung zu kommen, so er
fordert schon dieser Zustand schleunjge Abhilk 

lAuch eine Umgehungsmöglichkdt der Steuer würde durch 
die Ref•orm tmmöglich gemacht werde11. Diese ve.rdient danun 
Erwähml'ng, weil ,s,ie nicht nur die Für das Reichsschatzamt 
bestimmten Beträge vermindert, sondern !dabei auch nroch der 
Wettbewerb des anständigen Handels empfindlich' benachteiligt 
wird. Es hanrd!elt sich hier um idie Grenzfälle, bei denen 
die uach dem Warenpreis bestimmt~ Steurerpflicht einsetzt. 

Dk· Seilleuderer werden immer Klarnach trachten, in diesen 
fälj.en den Verkaufspreis dler Wru1e so zu stellen, daß keine 
Luxussteuer eintritt. Man wird also bcj den Steuerartikeln 
der Grenze von 200 Mark nach :d'em Warenhausprinzip 199,90 
Mark berechnen. Der anständige Händler wird dagegen die 
Steuer vom Käufer ·e rheben und ein die Behö11de abführen. 
Den Schaden hat aber der ·ehrliche Händler, während gerade 

ihre Güte den Wettbewerb im Ausland bestehen können. 
Unsere Feinde beabsichtigen bekanntlich, viele ihre-r Industrie
zweige durch Staatsunterstützungen so in Klie Höhe zu b1:~ngen. 
daß sie dlic deutsche Einfuhr u'nmöglicll machen konncn:. 
Außerdem soll d10rt auch die Einfu ltr nünderw·ertiger Waren 
bekämpft werden. Es bleibt U'nS mithin kein andterer :x'eg, 
als durch die Güte unserer Erzcugniss·e im Auslande wtcder 
t.ur Geltung zu kommen. Die Schwierigkeit dieser Aufgabe 
darf nicht 'Unterschätzt und sicherlich durch Stellermaßnahmen 
n'icht erschwert werden, da die auslä11dischen I ndustriezweigc 
inf.olg:e unseres langen Ausschlusses vom Markte. ihrer besse
ren Versorgung mit Rohstoffen und Lebensmitteln uns gegen
über sowieso im V+orteil sind. 

Aus dieser Sachlage folgert die Denkschrift rolge.ndcs: 
Will man Wettwaren für den Exporl erLeug.cn, so d'art man 
deren Verbrnuch im Inlande nicht unterbinden oder durch 
eine Steuergesetzgebung schädigen. Dadurch wird die 
wünschensweiie schnelle Entwicklung der deutschen Luxus
industriezweige erschwert. Eine Ausfuhrindustrie kann nach 
alten Erfahrung-en ohne einen aufnahmefähigen inneren Markt 
ntiemals gedeihen. Die Indlustri•ezweige, die Wertware er
zeugen, srind für unser Wirtschaftsleben von größter Bedeu
tung; durch ·dliCSie Industrien wird ja der Sinn des Volkes für 
Werta1Jbeil entwickelt. Gerade die v·on der Luxussteuer be
troffenen Oewerbezw·eige sind von besonderem Wert; ihre 
Heranziehung zur Steuer war daher unter diesem Gesichts
punkt überh'aupt kein glücklicher Gedari.kle. 

Man wird d:i·esen Gründen ihre innef!e Berechtigung nichl 
absprechen können. Es erscheint daher der weitete Vorschlag, 
die wünschenswerte Steuerrefo1·m unter 1-feranziehung von 
Sachv.erständigen d'es Wirtschaftslebens und der Wissenschaft, 
v·Ön Kunst, Kunstgewerbe, Industrie und Hallldel nt lösen, 
durchaus am Platze. Es ist anzunehmen) d'aß diese sach
verständige Beratung die Refrarm der Luxussteuer auch in 
dem Sinne bringen würde, :ctaß die Erz·eugniqse des Kunst
gewerbes und d!er Kunst e·rst v·on r0incm erheblich höheren 
Betrage zur Abgabe lherange21ogen werden. Wenn aber dieser 
Gesichtspunkt auch rerst in zweiter lini•e mit für die Reform 
spricht, so ist die Hauptfo·rdientng der Befreiung des Klein
handels v·on den Plack·ereien der jetzigen Abg:1bevorschriften 
sicherlich ein Zit!l, welche!'; nicht nur den lebhaften Wühschen 
der Octaillisten entspricht, s•ondlern auch für die Gesundung 
der Steuermoral wertvoll ist. 

cJ eMe-tßeA/Iv cJ ~e..: j~ ß~elz_e -mw~ ""'w{- j~1-v 
!Jme~ai iM, oÜ-11, "!P~o~11,wpM1dz.e-vv ~eii-

1~u ßu e<..+a~e-vv a-vv 1M1!4Vl-t j"'!-ie-'1.~ 
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der Schleuderer durch s•eine Steuerumgehung sein Geschäft . 

1 
und auch seinen Oetwinn vergröß1ert. _ 

Besteuert man nun die Ware bereits beim Fabrikanten, 
so ·s ind dire:se Umgehüngspraktiken ausgeschlossen. Die 
Steuer verändert also die WettbtJwerbsbedingungen unter den 
Gt'OSSi:st•en u:n<.l Häncllern 1nicht mehr. Auf die Gefahr der 
Verdrängung dts redlichen Handels durch di·e Luxussteuer 
haben schr01n bisher zablreichc VcreinigLtn gen ralle:r der Branch1e't1 
des Kleinhandreis arufmerksam gemacht, welche von der neuen 
Abgabe betroffen wcrde.n. 

An unsere Abonnenten! 

für di:e Ausfuhr begründet der Ueset1.entwurf die Steuer
freiheit der Waren damit, daß die FörcLewng des Exports 
V'On Luxu~·wa ren im Interesse uns13Per Währung mehr tlc.nn je 
nötig ist. Tlllmerhin führt aber diese Bestimmung beim ~cgcn
wärtig;e~n Stande unseres Wi.rtsc:ha'ftslebens dlalu, daß w1r ent
w,eder Menschen oder Waren ausführen müssen, die durch 

Die bis zum 25. ds. Mts. noch nicht ein~ 

gegangenen 

Abonnementsbeiträge für das 
2. Halbjahr 1919 

werden per Nachnahme erhoben. 
Wir bitten um prompte Einlösung, damit 

die Zustellung der "Phonograph. Zeitschrift" 
keine Unterbrechung erleidet. 

Verlag der "Phonogr. Zeitschr. u, Berlin C 19 
Postscheckkonto: Berlin Nr. 7812 
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er A.nker ... Resonanz ... Sprechapparat ist durch seinen Resonanzschalltrichter -

Nr. 235727 Deutsches Reichspatent - in seiner Ausführung und Wirkung 

unerreicht, er ist in der Branche allbekannt und vom Publikum hochbegehrt. Der 

Resonanzschalltrichter ist für uns ollein patentiert, niemand außer uns hat daher das 

Recht:. den Apparat herzustellen. 

Die Nachsicht, die wir während des Krieges wegen der Schwere der Zeiten gegen 

Verle§er unseres Patents geübt haben, hat sogar dahin geführt, daß von unlauterer 

Konkurrenz die Behauptung . 

aufgestellt und verbreitet wird, 

wir seien überhaupt nicht 

berechtigt, den Apparat mit 

Resonanzschalltrichter her

zustellen und zu vertreiben. 

Der Mißbrauch, der mit 

unserer Nachsicht getrieben 

wird:. zwingt uns nunmehr, 

gegen jedermann, der Appa

rate mit Resonanzschall -

trichtern nach unserrn Pa

tent herstellt oder ohne un

sere Genehmigung vet·treibt, 

ohne jede Rücksicht auch mit 

Rückwirkung für die Vergangenheit 

für jeden Nachteil zu verlangen. 

• 

• 

g~t·ichtlich vorzugehen und vollen Schadenersa!) 

Wir warnen daher jedermann:. Sprechapparate mit Resonanzschalltrichtern herzu

stellen oder zu vertreiben, wenn solche nicht von ·uns hergestellt sind und ' den Namen - -

' 
' ' 

tragen. 
• 

BERUN SO 16, Rungestl"aße 17. 
Menzenhduer & Schrnidt 

lnhaber: Henry Langfelder. · 
' 
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Leipziger 
Herbst-Mustermesse 
31-August bis6.September1919 

Zur Frühjahrsmesse 1919JVaren 
8300 Aussfeller--Fzrmen 
mit l1usterlagem von Industrie
Erzeugnissen aller Art vertreten, 
darunter 160 Firm en del' l1usik
instrzzmenten-lndustrit", / 64000 
Einkäuf er aus dem In- u.Auslcmd 

Auskunft fiber Beteiligung, Besuch, 
Vergünstigungen usJv. erteilt das 

Meßamt fur die Nu stermessen 
in Leipzig 

Spezialität: 

Tonarme, 
Bremsen, 
Schall· 

dosen 
und 

Zubehör 

Wurzen er 
etallwaren. 

fabrik 
G. m. b. H. 

WURZEN 
in Sachsen 

Größte Leistungsfähigkeit! 

I 

I 

·==-
Huthmeinei·Echt! 
::!1 ..... 

"'0 0 c:: -- d) 

< ..0 
V 

~ ,...... 
~ d) ,.... ..Q 
s:ll: 

~ c:: 
"'*' ra - ~ -· E g.. 

=' • ·-
' ~alUä~s - :HurdharD1onik.as, 

auch :ane·- anderen Mosikmstromente, klangvolle und ansehnliche Ware 

Firma Otto Meinel 
Huthmeinel 

Abt. Mundharmonika-Fabrik 

• 00 
a.ll) 
ILl • 

E = 
~" u.,ll) 

Klingenthai-Huth 41, Sa·chsen. 
Musterlagert Berlin : Atax Lichterretd, s. 42, ~ltterstr. 9o. 
____ • Oüsseldorf: Max Schwarz, Cbarlottenstr 80/82. 

BU:te verlangen Sie sofort 
:meine Kollek:tlon und Listen. 

289 
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-
sind 

"'ieder lieferbar! 

• 

Katalog soeben erschienen ! 

Triumphon G. m. b. H., Berlin SW, Kreuzbergstraße 7 a 

Sprechmaschinen 
eigenes Fabrikat 

Solide saubere 

Tischler-Arbeit 
aus eigener 

Schutzmarke Gehäuse-Tischlerei 
Apparate mit Trichter sowie Schatullen 
mit und ohne Haube - Schrankapparate 

Neue illustr. Preisliste auf Wunsch 

Otto Lüneburg, Hamburg 13 Ph 

1,25 Mark beträgt der vierte lj ä hrliche Bezugspreis 
für die "Phonographische Zeitschrift" 

Günstiges Angebot! 
----~----------~~------~--------Nur solange der Vorrat reicht 

300 Sprechmaschinen mit Trichter 
und zwar 

Echt Eiche, Gehäuse 32/32/16 mit Trichter 43 1/ 2 cm Durchmesser 
II I I I> 38/38/18 II II 53 11 I) 

(mit extra starkem Werk und I a Glimmer-Schalldose) 
zu konkurrenzlos billigen Preisen. 
::: Fordern Sie Spezialofferle. ::: 

fortephon-Sprechmaschinenwerke G.m. b. H., Dresden-A. 10 
Fernspr. 14964. Muster gegen Nachnahme. 

Xacn 24 Stunden Lf5.,.50Yr:od 
ISDFR D · 

tsolierfl.asehen • Spei.sege!ä.s.se 
"01'1 '1&·1Liler von'hu•!Lile• 

•n bester Ausführuno 

t.U.Kriiger 1r 
J3er!in C .t1..01: J~fi'e!:{f9SEheo!läöril< <::='<; 

J[PueJ "leuJOrcustro/.)P ~6k 

. .."u ... ... 

Wdd)e I eiftttngsfä9i ge, fo tnentc 
Birma bot ßntereHe on einem 
<iJ:pol'l tHl~ ~Tgentinien? 
G:.t•fte meferen3cn fkf>en 3UI' 
~erfügung. - 'Um mlitteifung 
U>iti:> unter '~''l3 . B· 2141

' nn bie 
~A:pel:l. biejes <.l'3(atteß gebeten. 

suchen Sie 2arantiert 
saubere, preiswerte Musikinstrumente, deren , 
Bestandteile und Saiten zur Förderung Ihres 
Umsatzes, so machen Sie einen Versuch bei 

Geipel & Co., Erlbach, Uogtld. 125 
Preisliste gratis und franko 

• 
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er onograp 
BERLIN 514 • 

Dresdener Str. S0/51 <1> Dresdener Str. 50/51 

~ . prechmaschinen 

Schallplatten 

jeder Artikel der Branche 

Siimtliche Zutaten zur Fabrikation von 

SprechmaJchinen-Gehäusen 

Leisttu1gsfähiger Grossist i11 
I 

0 Oll-
" 

• • 

• e1n r1c 

Schwabacher Spinnereinadel- und Stahlspitzenwerke Fr. Reingruber 
Drei-S- Werke 

Schwabach i. Bayel"n. Wiekwitz i. Böhmen. 
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Otto Meinel - Huthmeinel - Klingenthai i. Sa. 
Eine der bekanntesten Fabriken von Mundharmonikas, 

Accordcons, Zithern, Zitherpianos US\\'. ist die Firma Ot1o 
Meinei-Huthmeinel, die schon seit 36 Jahren ihre Ertrugnisse 
auf der Leipzig-er Mcss~e auss!elll. Dieses hat nicht 1.11111 
wenigsten daw beigetragen, dafl die Fir111a sich aus hc
scheidcncn Anfängen lll eine111 Betrieb emporgearbeitet hat, 
dessen Liderfähigkeit so manchem Händler i111 Kriege llilh· 
aus großer Verlegenheit brachte, in welche ct durch das Ver
sagen von anderen Bct.ugsquelkn geraten war. 

Zur lett.ten Frühjahrsmesse hatte di;:> Firma "Huthmeinel1
' 

ganz besonders in Mundharmonikas eine äuiScrsl reichhaltige 
Auswahl gebracht, so daß niemand umsonsl die Ausskllungs
räumc der Firma l luthmeinel besuchte. Die Finna hat im 
!-I erbst I Q 18 zwei große Gebäude ;ntgreka uft und damit die 
Mundha nnonikafabrikution bedeutend cm eitert, auch die 
Accordoon- und Zitherfabriken sind \·crgrößcrt unJ neu ein
gerichtet worden, ~o daß alle "e c h t e n I I u t h m c i n e 1"
lnstrumcntc ihrem guten Rufe Eht,e machen wenJen. Beson
ders sieht die Fir111a Huthmcincl auf eine geschmackvolle, 
reich aussehende Aufmachung. Zur Herbstflllcsse. wird die 
Firma Huthmeinel wieder eine Reihe \"On Neuheiten bringen, 
um der Kundschaft immer wic.Ucr in anderer Weise etwas 
Vorteilhaftes bieten zu kön nen und so ihr Teil Zll.r Wieder
herstellung des k:leutschen Wirtschaftskoens nad1 den schwerc·n 
Sch~idcn des Krieges nach Kräften beizutragen. 

Metallindustrie Schiele & Bruchsa1er, Hornberg 
(Schwarzwaldbahn.) 

Das Ucberlinger Filialwerk ist unter führender Bc!eili
gung der Firma in ein selbständiges Unternehmen umge
wandelt und wird unter der Firma "T urbott Maschinen
bauges e II s c h a f t N i e d e r c h e, SchI c s i n g er & Co., 
K ~o m man cJ i t g es e 11 s c 11 a f l, Uebcrlingen (Bodensee) 
weitergeführt. Persönlich haftende und ge,.chäHsführende Ge
sellschafter der ncuen Fim1a sind die bisherigen Direktoren 
des Ucberlinger Werkes, der Ingenieur Herr Robcrt Niederehe 
und d1er Kaufmann Herr Curt Sahlesinger. 

fcmcr h'at die Firma .wr Verwertung <.Iet· verschiedenen 
Patente auf dem Gebiete der Aluminium-Verarbeitung, unter 
Beteiligung als Kommanditistin, eine Gesellschaft unter der 
Finna Metallhütte Baer & Co. Kommanditge~ell
schaft, Abt. der M 'etn l lin ,dustrie Schie l e & 
B ruchs a I er, Hot1nberg, gegründet. Pcrsöulich haftender 
Gesellschafter ist Herr Kaufmann Emil Baer, I Iornberg, tec;h
nischer Leiter Herr Ingenieur Frant Jordan, I fornberg. 

Notiz. 
Ein neuer Sprechmaschinen-G ross ist . Im Märt d. J .. 

eröffnete Herr Er ich C ras s c r in Z \\' i c kau 1S a., Römer
platz 15, eine Großhandlung in Sprechmaschinen, Schallplatten 
und Musikw,erken sowie allen /.ubehörteilcn, wi~e Nadeln, 
Schalldose11, Alben etc. Die Finna hat es in der kurzen Zeit 
ihres Bestehens bereit" 'erstanden, ~ich hci ihrer Kundschaft 
wegen der prompten Lieferung beliebt 111 machen. Wir 
wünschen der jungen Firma ein weiteres gutes Gedeihen. 

Ausfuhr nach Spanien und Siidamerika. 
Laut Nachricht des Holländischen Lloyd in Amstcrdam 

kann dtc Verschiffung deutscher und österrcichischer Güter 
nach spanischen ttnd südamerikanischen Häfen jetzt erfolgen. 
Die Dampfer ab Arnstcrdam laufen folgende t lfufen an: La 
Coruna, Vigo, Las Palmas, Bahia, Rio de janei1'0, Santos, 
Monte' idl'O, Buenos \ires, Ro:.ario (mit Um Iadung in Buenos 
Aires). Durch die Spediteure sind weitere Auskünfte zu erhalten. 

PATENT~TEIL 
Zusammengestellt vom Patent-Büro Johannes Hoch, Berlin NO 18 

Or. frankfu1 ter Straße 59. 

Auskiinfle und Raterteilung in allen Patent-Angelegenheiten für 
die Abonnenten der , Phonographischen Zeitschrift" kostenlos. 

' Neueste Patentschriften. 
Nr. 31<-1 720. - 7. 4. 17. 

A k t. (J (' s. E f c k I r I c a I F () n 0 r i Im s c 0 111 p. Kopenhagen. 

Verfahren zur Au fnah me und Wiedergabe s prechender, 
leben der Bilder . 

• 

Pal..Jf't 7ZfJ. 
• 

P a t c 11 t - A 11 s p ü c h c. 
Verfahren Lllr Aufnahme und Wiedergabe sprechender, lebender 

Bilder unter Benut11mg mehrerer auf der Büh11e verteilter Mikro· 
phonc btw. Telephone, eines mit diesem verbu11dcnen Aufnahme
apparntL•s htw. Wietkrgabeappart~tes und eines mit JetLterem parallel 
geschalteten, l'i.i r de n I .cite r bestimmten Telephons dadurch gekcnn 
Lcichnct, daß die SthHitstärkc dun:h vom Le iter änderbare, in 
den Mikrophon- odt'r Tele.phonstromkreiscn liegende elektrische 
Widcrstiinde geregelt wird. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
Nr. 70'5271. 17. -t 19. 

LcqJIIger Buchbinderei Akt. Gcs. \'Orlll. 

< i 11 s t ~~ v Fr i t 1 s c h e, Leiptig-Reudnitz, Cru.sumstr. ·I -6. 

Sch allpla tten-Aibum. 

a 
/::,V......_ 

/ " I '\ ._a 
I ' I ' 
~~ 8 (' 0 ( 

z ~ .,t (-I 
• 

I I • 

' 
I 

' 
I 

/ 

' e,..,. , Zy-. 
' , t-. ' .r.... -- . -

6.m 7().S27tr. 

Be s c h r e i b u n g. 
Dil' an drei Seiten abgeschlossene Tasche a, welche als solche 

.r.ur !\ 11 f 11<1 h me der gröllten Schallplatten dieu t, ist w r U nterbriugtung 
kleine1 Schallplatten. mit footgender Einn·icht uug versehen. Diese 
bestell t darin, daß ;111 der Rückseite der Aufbewah rungstasche in 
verschiedenen Abstiinden1 2 'OO(er mehrere Zungen, d ie ha lbkre is~ 
förmig oder auch <~~nders gestaltet sein k{önnen•, ausgestan1.t sind. 
Soll 1. B. eine Platte von 25 cm in der T.aschc aufbewahrt werden, 
so drückt man die dem ,Kreis von 25 cm entspr~hende Zunge nach 
innen, so daß sie eine Begrenzung für die einzuschiebende Platte 
von 25 cm bildet und hierd urch letztere in richtiger Mitt eNage 
gehalten wird. Die drei inilll~reu Lungen bildeil dann für d ie Pla tte 
eine richtige Oegenlage, sodall ein Verschieben derselben nicht 
eintreten kann. Ebenso \'erfährt man bei Platten von anderen 
Orößen, indem man die entsprechende t faltcwnge nach innen 
durchtlriickt, damit sie die gewünschte Plattengegen lage bildet. 

Ans p r1 1 e h. 
Schallplatten-Album dadurch gekennzeichnet, daß zum /..weck 

der lluterbringung \·crschieden groUer Schallplatten die Aufbewah
rungstaschen a ~nit einer Anzahl beweglicher Zungen \'ersehen s ind, 
welche letztere an \Wschiedencn Stellen liegen liiH.I den Platten als 
Gegenlage dienen. 
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Sprechapparate, Schallplatten ~ 
Schalldosen ~ Lager in 'l r,\9~~ 
Partieposten; Spiel- ~ 

aller Art ~ i\e kordions 

293 
==. 

in mehreren Ausführungen, mit gutem 
Olimmermaterial, liefert wieder 

pron'-pt • ~\\&. '!\c~ss"~e. Mundharmonikas 
~ \\,~'\: t'- Nadeln, Zugfed., Ersatzteile 
t• Lauten, Gitarren, Mandolinen R·Jchard Lebmann Leipzig-Gohlis, 

t Spezialfabrill für Schalldosen. 

-

.!mJgJ fl d 11 r 
~owi e alle u bngen 

HUGO KERN, Zugfedernfabrik 
Schramberg (Württemberg) 

Federn-u. mas5en-Artikel Zugfedern fur die 

5 p re eh m asehin en-B ra n ehe 
ltdert 

(aus prima schwedischem , 
gehärtetem Material) 

ederstahi-Jndustrie 
Ern il 0 i rz t rz r lcz, · 

e.mnitz·G ab lenz. 
-

ror Sprechmaschinen, Uhren, 
Musik- und Laufwerke usw. 

Bandstahl 
0 

Musikinstrumente u. Saiten. Prima Ebenholz-Artikel: 
Wirbel. Sahenhalter, Griffbretter, DäliDpfer. Klnnhalte1r mit Neusilherschrauben. G r o a es Lager in 
Violinen, Bogen, Forsnehals mi• u. ohne Filzfütlerun::, Lederetuis, verrundete f(} m, mh Sar111 oder Plüsch ~eiUtt., Man
dolinen. Gitarren, Lauten, Bässe, Zithern, alte Holz- und Blechblasinstru~nente, Notenpulte, 

Metronosne, .Stinungabeln, Stinunpfeifen, Taschen und Ueberzül(e. Darsn•, .Stahl· und 
übersponnene .Saiten, Sp~ziahnarkerr: Rosna, Lyon, Rekord, Eternelle, Virtuo•. wasserfeste 
Herkules, Violin• G- aur Darmunterlage mit silbernem oder leonisch versilbertem Draht be1p. Zupfgeigen
hansl-Saiten für Laute u. Gitnrre. Bogenhaare weiß u. schwarz, sowie alle Bestand- u. Ersatzteile. 

Zimmermann & C9., Markneukirchen (Sa.) 

Bei allen Grossisten zu haben. 
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Handelsregister und Geschäftsnach richten. 
Aschcrs leben. hau E lt sah l' t h Sachs c fuhrt die von ihrem 

n•rstorhcncn ,\>\ anne bisher gdithrte v\usikwaren- und ~aitenhand

Jung ttnll'r 1kr bishcrtgt·n Firma A. Sachse \\"eitl'r. 
B ~rlin. l>t·tttsrhc <tr ammophon- Akt-O~.:s. Die (tt'

,cllschaft eml'lte 111 tkm am 30. April abgelaufenen Ocschiiftsjaht c 
t•in ßruttl>l·rtrilguis von 1 159 073 ,\\. (i. V. 763 900 t\\.). Die all
gt•mcin~:n lJnkoslcn betrugc:n tl38 ().13 1\\. (619017 l'v\.), die Ah
schrcibuugl·n 10 120 A•\. (29 9i0 ,\\.) . Unter Berücksichtigung des 
Vortrags \Oll 15 <) n '" · ( 123 757) \'crbkibt ein Rcingcw inn \'Oll 

I<}S 952 i\\. (2'J8 ()(};\ M.), aus dem IO"o Dividende ( i. V. lOO o 
Di\ idende und J() O,u o..;ottden·ergütung), bei 20 508 M. Vot·ttag ver
teilt werdett snlll'tt. In der ßilani' erscheinen Aulknständt' 111it 
I 521 025 M. (I 182 755), Bankg uthaben mit 331 516 ( 0), Beteiligungen 
n1ii 1'52 887 M. (wtc i. V.), Waren mit 885 935 MI. (5 117 -~on M.). 
Budlschuldt·n tnit I '2'27 10{) M. (I l()'i 9<J'.I M.). 

Brandenburg. T h. P ä t 1 k c hat seine fahrratl-, Ciramrnophon-
nnd ~tahlwart·nhandlung, J-lauptstraße 50, an Herrn R II d 0 I r 
t I o 111 a n n verkauft. 

Dessau. W a I t 1: 1 Sc h m J d t eröffnete Willleimstraße 25 t:int• 
Werkstalt für Mechanik und Installation, sowie eine Reparaturwerk-

• 
statt fur J- ahrradcr, Nahmaschinen, Orammophone, Musikwerke. 

Dresden. Am I. Juli hat Herr Rudolf J\1ichael m Dr~:sden-"., 

Wettin~:rstr 2, l'in SpcZialge!ichält für Grammophone, Schallplatten, 
\\usikwcrkc und Instrumente l'röffnct. Herr .\1\ichael gehört seit 
l;mgen Jahren unserer Branche an. 

Ehrenfriedcrsdorf. M a x Pr a g er eröFfnete hier eine Werk
..;tatt für Feinmechanik, Grnmmophon- und i\\usikwerkreparatur. 

Erfurt. Die Firma Musikhaus Hans Ho I t z hausen, Saal
kid a. S., eröfFnet arn I. August ds. Js. in Erfurt ein Spetial
geschiirt für 'ipredunaschinen, verbunden 111 it Reparaturwerkstättc, 
und wird auch dag llnuptgcschä ft dahin verlegen. Die \ orschiedcncn 
Thüri11gcr I ihalc11 hehiilt die Firma bei. 

Erfurt. Das 1 hüringt'r Musikhaus t-l er m a n n M e 11 s in g, 
Am Anger, ist in den Besitt \'On Frl. H e ! c n e Kr e u1 ß Lih<'r
gegangen. 

Goslar. f r i t 1 Ha r l c I s in Br:aunschweig erö ffnete hier e111 
7weiggcschii ft seiner M usikali cn handlung. Eine Reparat urwcrks1iittc 
für Pinnos und I Ju~cl wurllc <lllgegliedert. 

Hannover. Deutsche Orammophon-Akticngcse~ l 

s c h n f t Dem W i l I 1 S p ö r I in Ha nnonr ist Oes:u11 tprokun1 
t•rtt:ilt tkrgcstalt, daß er in Ocrneinschaft mit einem Mitglie,lt· des 
Vorslands oder l'tllt:Jll ..;tdhertretenden Mitgliede des Vorstamls 
mkr cinl'nl stelh ertrctt·nden .v\itgliede des Vorstands oder l'llll'lll 
P rokuristen 111r Ver·trctung der Gesellschaft befugt ist. 

lnnsbruck. Fra 111 R 1 n g I er eröffnete AnatomJestr. 7 etnl' 
.\\usikinstrurncntcn- und ~aitenhandlung. Spezialgeschäft Für /itht-r, 
l.auttn und Guitarren. 

Königsberg i. Pr. llanddsgwichtlich eingetragen \\ urdc dw 
Firma 0 s t d e 11 t s c h L i\\ u s i k \\' a r e n - I n d u s tri e I n h. A I 
f r ~.: d Sc h ö p p l' r Nredcrlassungsort: Königsberg i. Pr. Inhaber· 
Kaufmann Alfn·d Sd10ppcr in Königsberg 'i. Pr. 

l cirnig. Im I Iantlclsre~istcr ist die Firma S t r c i f l a u & Ei c h
h o r 11 S j) r c c h IT1 a s c h 1 11 e n - u n d !'\\ u s i k w a r e n g e s c h ii f t 
Cl (' s c II s c h a r [ 11 1 I t h c s c h r ä II k t c r J--1 a f t II n g 111 L c i p I i g 
eingetragen und \\l'il~:l fnlgcnd~s verlautbart worden: Der Oesell
schaftsvertrag ist am 21. Mai 1919 abgeschlossen worden. Oegen
:;tand des Unlcl'lll'il tllells ist die I lrrslcllung von Sprcch:lpp<tralcn 
und der I Iaudei ntit solchen sow ie ~lcr Vertrieb von Musikinstrumenten 
und Neuheiten, der Erwerb von <lcschäften gleicher oder :ihnlicher 
1\rt. djc Rctctlj,RIIIIg daran oder die Ucbernahme von Vcrtrct11ngen 
..;olchcr Ocsdüi ftc. I >n'< Stam111k~pital beträgt t.wanzigtausend Mark. 
::lind nwhrt•n• ( icschiiftsführcr bestellt, so vertritt ieder t!llltclnl' 
die (Jesellsl'lwft /u Oeo.;chiiftsführcrn sind bestellt dtl' Kaufleute 
Hans firhhorn und Waller Streiftau, heide in Lcipng. 

Leipzig. t landdsg-t·richtlich eingetragen wurde die f irma I d 11 11 :1 

~\ 11 s i k \\ l'l' 1\t.• J. I{ Ii t:r er & S ö h n c in L c i p z i g ( Piaffeu
doder Str. 20). ( iesdlschaftcr smd die Kaufleute Hennann Juhns 
Rlitta, Joh:wncs Julm:- Edgar Rät;:cr und Edgar Wl'rnl'r Erich 
Ratz~:r, samtlieh in Leipzt~. Die Gesellschaft ist am 1. J uni I Ql <) 

errichtet. < tcsrh;iftstwl·ig : llerstelluqg und Vertrieb \'Oll Sprech
umsch 111en und \\ ustkins trumcntcu . 

l uzcrn. Das Musikhau-. H u n i · Z u r 1 c h , I( :1 s p a r Es c h t' 1 -
h a 11 s, l'l'iiffnete hicrselbst, 1-lirschmuttstr. 26 eu1e \\ l'ilt•rc J'iliak 
tltrl's / ureher l lauses. Eine \\u.;ikabteilung sowil· Lagt•r \ w1 kleinen 
Instrumenten und Klavierlager \\ urde angegliedert. 

O schers leben, H. West t> n d o r i j r. uhcrn:1h111 das .'v\ usik
iu~trurmntl·n-Spei'ialgeschäft des Herrn J. Si b i lt :1, und hat das
selbe nach l lalberstädtcr Str 8'5 verlegt. 

Osterode ( Os t pr .) . E du a r d B c n d 1. u II a l·röffnctt· hier c111 
Mustkinstrumentengeschäft mit Saitcnlagcr. 

P fo rzhci m. ln das 1-landelsregistl:r \\ 11rclt eingetragen: f'mna 
1'v\ u s i J.. h aus 0 r 1 e ß m a y er & L i r h a r d t in Pfor ;heim. Person
lieh haftende <:iesellschafter s ind ,lie Kaufleute Otto Oricßmaycr 
unll l<arl Liphardt in Pforzhcim. Offene llandelsgc::;ellschaft seit 
15. Januar 1919. (Angegebener Ocschiiftstwe tg: I landl'l mil Musik
ins t rulm e n tc n.}. 

Pfo rzheim. Handelsgerichtlich eing-etragen wtl rdc die l"irrna 
R ich n r d Cu r t h 1.11 Pforzheim. Inhaber ist Kaufmaun Richanl 
C1utl1 in Pl'o17heim. Oeschiiftszwcig: Musikgeschiift. 

Siegen. S. A I w i 11 Langhammer eröffnete a111 I Iaupt
bahnhof eine Musikinstrumentenhandlung 

Sorau N.-L AI b er t R i c man n eröffnete Obcrstr. 27 eine 
lv\ustkalien-, Musikinstrumente-, so\\ic Buch- und Kunsthandl:ung . 

St. Moritz-Bad (Schweiz). Inhaber der ncucn Firma ist W i II i 
Sc h m i d t in St. \1oritz-Bad ist Kar I W 1 II v Sc h 111 1 d t \'On 
lkutschland, wohnh<tft in St. ,\1\oritt-Bad. Buchhandlung, Papeterie, 
Piano- und Musikalienhandlung, CJallcnc Guanella (Surpunt) No. 6. 

Wilhelms haven. Frau E II a Leu b n er eröffnete l<ickr Str I 
ein Spezial-t\\usikinstrumentengeschäft, \Crbundcn n11t Reparntur-
wcrkstatt. 

Witte nberg. Ar I h ur 1-1 o r n eröffnete Collcgicnstr. 29 unter 
der F1r111a Musikhaus Horn eine Piano-1\\usikinstnunenll'n 
und MusiJ..alienhandlung. 

0 

Wir verlegen unsere Geschäfts - und Fabrik
räume ab 15. Juli ds. Js. nach 

Leipzig-Piagwitz, Erdmannstr.IO 
Fernapreeher 400 S9 

Pyropbon • Musikwerke Ernst Berger 
Ständiges Musterlager: Leipzig, Reichsstr. 12 11 

Fernapreeher 2432 

0 

0 

•mmsmmmsssssssesssss8sssasssasasasasssssss• sss sss 
ss sm 

~ Sprechmaschinen SchallJ!latten ! 
S Große Auswahl! !!l Gl mit und ohne Altma terial Gl 
~ Sofort lieferbar! Nur neueate, ~ 
Gl ga ng bare Au fna h m en Gl Gl Gl 
8 H erold- und Fürsten- ~ S 
Gl 8 
Gl Nadeln. Scha lldosen. Mundharmonikas orotcr 8 
r:'l Firmen Gl 
"" Federn, Werke, Zube-Gl 8 s hörteile, Alben e tc. Feuerzeuge, "E CE" W eitre- Q 
Gl Gl s kordbatterien. Beste,Qualität 8 
Gl 8 

Gl E •eh C Z • k • s Römerplatz 15 ~ ~ fl rasser, WIC au I. ., Fernspr.1805 u. 1441 8 
~Gl Leistungsfähigs te Großhandlung der Sprechmaschinen-Branche s~ 
sss 8Gl8 
•ssss8sssms8sssssssssssssssmssssssssssmsss• 

• 
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NEU! 

= 

NEU! 

• 
riSC 

für 

• 
rec asc 1nen 

mit Universal-Motor f . Gleich-u.WechselatromllO u. 220Volt. 
D . R. P. angem. 

DR. GEORG SEIBT, Fabrik elektr. Apparate 
Berlin-Schöneberg, Hauptstr. 11 

challdosen 
KARL BORBS, BERLIN NO~ 

Neue Königstraße 38 

Grossist f. Be Ha-. Od~on-, HomoHord-, Schallplatten 
Parlophon-, Favor1te- und Dacapo- ~~-~-~ 
BeKa- und Apparate Lieferung schnell und wunsch
Parlophon- _ gemäß. Nadeln, Schalldosen, 
Federn, WerKe, Alben usw. prompt und äußerst preiswert 
Probeauftrag fUhrt lU dauernder Kundschaft. Verlangen Sie Kataloge u. Venelohnlase 

Royal· Mozart · Orpheus 
--- Präzisions-Ausführung ---

Eigene Hecboniscbe 
Dreherei Werkstatt 
Stanzerei 
Galvanik carl f. Paulv 

Schrauben- Bernn o 112 fabrika tion 

rste Berliner Sprechmaschinen-Kiinik ~;~~· 
Anfertigung sämll. Ersatzteile Zahnradfra" serel· Übmahma VOI 
der Spraohmasohlnen·Branohe Massen-Artikel 
Bruno Matte, Mechnnlsche Werkstatt, BerllnS026, Adalberts tr.S 

(Automaten- Fronkf. Allee 85. betrieb). 

I 

Sprechtna.schinen mit und ohne Trichter 

Neuheit I Unentbehrlt'ch fu" r Reparatur I Spart Arbeit, Ärger, Zeit, Oeld. 
----·-~-- Verlangen Sie sofort Prospekt. 

Schallplatten 
Nadeln 
Werke 

Schalldosen 
sowie sämll. Ersatz· und Zubehörteile 

Mund- u. 
Ziehhar
JD.on:ik.as 
Saiten etc. 
llef.z. außerordtl. niedr. Preis. 

:: 

o= 

-

Federloch-Stanzmaschineben "OUMAR" 
durchlocht miteinernSchlage leicht, glatt und sauber Bleob, Feder· 

baadatabl, Hm, Zellalold, Holz, Asbest, Pappe, Stoff, Ca11ml aaw. 
~ Allelniger Fabrikant: e'._ 
~ Deutsche Uhrfedern-Manufaktur, Dt•esden 34. 

-

Allegro-Werke, Kattowitz 0.-S., Rathausstr.l2 
Fabrikation Großhandlung 

--

E Riedel,Stahl .... u.Federnvertrieb 
Schwedischer 

Uhrfedernbandstahl 
und federn daraus. 

0 

Bandstahl 
roh und gehärtet. 

<:> 

S M ·Bandeisen 
blank gewalzt. 

<:> 

Eigenes Walzwerk. 

Bureau : BerlinSW68, Kochstr. 3, Tel.: Amt Kurfürst4756, T61egr.: Stahlriede I Spezialität: 

Zugfedern 
für Sprechmaschinen . 

0 

Spiralfedern 
aller Art. 

~ 

Einschlägige 

Massenartikel, 
gezogen und gepreßt aus 

allen Metallen. 
~ 

Größte Leistungsfähigkeit I I 



_____ , ~-

296 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT' 20.Jahrg. Nr. 14 

Kaufmann 
40 laJue alt. verheiratet, von repr. 
stattL Erscheinen, firm i. d. Musik-. 
Grammophon· u. Platten-Branche, 
Mit der doppelten, sowie amerikan. 
Buchführung gut vertraut Vor dem 
·Kriege Wesfdeulschland bereist u. 
'bei der einschl. Kundschaft gut ein
geführt, sucht per 1. Oktober einen 
dauernden Vertrauensposten als 
Reisender, Filialleiter, Geschäfts
führer. Zurteil noch in ungekiin
digter Stellung in der Musikbranche 
,tätig. Offerten erbeten unter 
"P. Z. 1486" an ·die Exped. ds. BI. 

Sehr reger 

und Konstrukteur mit eigenen 
geschi.it7..1en Modellen wünscht mit 
großzügigem Kapttalisten oder 
Fabrikanter1 in Verbindungz. treten. 

Offerten unt. Chiffre "P.Z.1492' 
an die Expedition dieses Blattes. 

chnllplotten
Schleifmaschinen 
Poli ermnschin en 
Preßformen 

tertigt und liefert . 
A SC HOLZ BE R LI N S W 48 

, 1 Fr ledrlchstraße 16 

TUchti2er Kaufmann 
wohnend in Dänemarll, 

etwa 10 Jahre iu einem großen 
skandinavischen Musikgeschäft als 
Abteilungsleiter gearbeitet, voll
ständig firm in der Sprech
maschinen- und Plattenbranche, 
hesitzt die besten K~nntnisse, was 
Oeschmacl< von Musik und Apparat
typen in den 3 verschiedenen 
skandinavisch. Ländern anbelangt, 
sucht eine ähnliche Lebens- und 
VertrauenssteJI u ng. 

Zurzeit noch in uugekündigter 
Stellung Oefl. Offerten mit w. 
Angebot beliebe man in der 
PhonographischenZeitschrift unter 
"P. Z. 1491" niederzulegen. 

Fachmann 
übernimmt gegen mäß(g. Honorar 
Prüfung von Frachtbriefen und 
Spediteurrechnungen. Anfragen 
unter S. R. 1493 an dle Exp. d. BI. 

Tanzbär 
mechanisch spielbare Harmonika 
mit einlegbaren langen Noten. 
~ofort obne Notenkenntnis spielbar I 
GrößteToofüllel Leichteste Spielweisel 

Mit 32, 80 und 112 Tönen I 
- Prospekt gratis und franko. -

A. Zuleger o Leipzig. 
===-= Gegründet 1872. ==== 

1 Verkäufer! 1 
• fiir unsere Spezialdetail-Verkaufsabteilung Musikinstrumente und • 
• Sprechmaschinen g es u c h t. Herren, welche Streich- und Zupf- • 
• instrumelite vorführen können und das Künstler-Schallplatten- • 
• Repertoire von Odeon und Grammophon vollkommen beherrschen, • 
• wollen dies in deJ;Jl Gesuch ausdrücklich betonen. - Für die • 
• Engros·Abteilung wird ein jüngerer • 

I Reisender! = 
• g es u c h t mit Erfahrungen in der Musikwaren- und Sprech- • 
• maschinenbranche. OJferlen für beide Stellen bitten wir mH • 
• Bild, Angabe bisheriger Tätigkeit, wann Eintritt erfolgen kann, • 
• Gehaltsansprüchen und Zeugnisabschriften zu richten unter • 
• P. z. / 57 an die .Expedition dieses Blattes. • 

Selten günstiges Angebot I 

Gele2enheitsposten bester schwed. ZU2federn 
in den Bre•len 19 bis 30, nur m1t Loch, haben 
weil unter hemigem Tagespreise abzugeben 

Deutsche Uhrfedern-Manufaktur, Dresden-Tolkewitz 
Fernruf: 30957 Ores,len - Tel.-Adr.: Dumar Oresden-Tolkewltz 

Bedeutende Sprechmaschinenfabrik sucht zu kaufen : 

• • 

Registrier
~aschine 

für Pla.Uen 
Offerten mit Abbildung, ausführlicher Beschreibung, 
Pn isa••gabe etc. sind zu richten unter Chiffre ,.P. Z.l03" 

an die Expedition dieses Blattes 

• 

I Wer liefert, leiht oder gibt 
die Unterlagen von 

Aufnahme-Apparaten 
fDr Schallplatten (Berliner Schrift)? 

Dr. Georg Seibt, Fabrik elektr. Apparate 
Berlin·Schöneberg, Hauptstraße II 

Gesucht für 1. August R • d 
jung., brancheltundig. eisen er 
mit der Händlerschaft Thüringens und Provinz Sachsens oder 
Sachsens und Nordbayerns bestens vertraut, gegen Provision oder 
festes Gehalt und Spesen von leistungsfähiger Großhandlung 
der Sprechmaschinenbranche. 

Offerten mit Angabe der bisherigen Tätigkeit, Zeugnis· 
abschriften und Ansprüchen unter "P. z. 218" an die Exp d. Ztg. 

-- • 

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

·)~,<~~l~~\~ß~ 1 komplette Einrichtung ~~.~~~~~=~;::.~.=:~·:.::·. =:. 
. . . --~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · ·· · · · · · · · Zllr ... ·· · · ·· ............ . . - . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . - . . -- ... 

Herstellung uon~~Grammophon-Piatten · 
... 

mit sä•ntlichem! Zubehör fi.ir die Fabrikation dieses 
Artikels wird gesucht von größerer Sprechmaschinen
fabrik. Offerten mit An_gabe der Ers1ehungskosten, 
ausführlicher ßeschreibunf!, Zeichnungen etc. s ind 
zu rlchte11 unter Chiffre ,,P. Z.l490" an cl. Exped. d. BI. 

. ... . . . . 
• • - . . . . . 

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

Vorteilhaftes Angebot! 

zso Sprechn~aschinen 
"trichterlos" mit "Deckel" 

Echt Eiche, Größe 40/39 1/ 2 /29, mit aufklappbarem Tonarm, 
::: ·starkes Werk und prima Schalldose. ::: 
Nur solange der Vorrat reicht, llonllurrenzlos billig. 

Verlangen Sie Spezia1offerte • 

Fortephon-Sprechmaschinenwerke G. m. b. H., Dresden-A. JO 
Fernspr. 14964. Muster gegen 'Nachnahme. 

, 

.. 

Besteingeführte Im port-Firma wünscht die 

Heinvertretung 
für Holland und den Export nach Uebersee von 

erstklassigen 

Spezial-Fabriken 
, 

der Sprechmascbinen-Einzelteile·Branche 
Prima Referenzen z,ur Verfügung. 

Angebote unter: B. Z. 1489 an die Exped. d. Blattes. 
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~======~==============~ 

Iduna -Musik(l)erke 
LEIPZIG 

Fernspr. 7871 - Pfaffendorfer Sir. 20 
~~~~~~~ 

Erstklassige 

Sprech maschinen 
eigener Fabrikation mit u. ohne Trichter 

Neue verbesserte Typen 

Abteilung II: Großes Lager 
aller Bestand- II 
und Ersatzteile 

Mandolinen 
Gitarren, Lauten II 

Klingsor 
die musikalische Sprechmaschine mit 

und S •t· R 0hne dl en- esonanz 
Klingsor-Automaten 
in altbew<ihrter Konstruktion 

== Prompt lieferbar! =-=-== 
.Alleinige Fabrikanten: 

KREBS & KLENK 
Hauau- Kesselstadt 6 

o;n 

iWIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 11111111111111111111111111111 II 11111111 II 1111 II 111 111111111111 1111111111111111111 111 111111 11111 11111 11111 11111111111111 111 ~ 

--

-= -
----

--

--
--= 

ilhel st 
METALLWARENFABRIK 

Leipzlg-Gohlis 
Au.B. Hallesche Sir. 122 

• 

,......--- Spezia.lfa.brik von--...., 
. 

Schalldosen 

f. Dtto Dirich 
vorm. P. I-1. Hahn & Co. 

Musikwerke 
Oresden-A.3 
Lüttichaustr. 21 

V 
FABRIKATION 
derTrichter. u.trichterlosen 

Sprechapparate und 
Automaten "Kosmophon" 

Vorteilhafte Bezugsquelle 
von Musikinstrumenten 

Spezialität: 
Mundharmonikas 

--

---
= 

= 

Nr. I 

arsc all- a 
genießen Weltruf 

infolge ihrer unerreichten Qualität 

2 3 
Aegir-

4 12 Marschall· 
Zukunft 

Nr.l4 Raum"s 18 
17/1 17/2 17/3 Salon•Nadel 

-- Alleinige Fabrikanten:==== 

Nadelfabrik Traumüller & Raum, Schwabach (Bayern) 
Zur M esse in Leipzig: Petersstr. 17, Hof rechts 

Ohne Altmaterlai s h II I . (iel(en Altmaterial 
nur gangb. Sachen c a p atten neuesteAl;lrnahmen 

::~~ro::~e~:cl ~~:~ ;~~~::~:~1:'i. , ~~~~; 
n c ue Aufnahmen Probepakete gegen Nachnahme I gutsortiertes Lager 
Für alte Platten und Bruch zahlen wir h ö c h s t e Preise 

Ideal Record Industrie, Dresden 34 
Fernruf: Dresden 309 57. :: Telegramm-Adresse: Durnar Dresden -Tolkewifz. 

Export Schallplatten Oroßvertrieh 

Nadeln, 'Schalldosen, Zugfedern, MundharmoniKas. 
Spezialgrossist für llomoHordplatten 

~undharmonik.as! 
21 Muster, Koch, Hohner, Weiß, Rölz und and. Marken, darunter Wender 
bis Mk. 10 Einzel verk. lief. einschl. Porto u. Verpackung M k. 45 Nachnahme 
Ostdeutsche Musik-w-aren .... Jndustrie, 
Engras Königsberg i. Pr., Französische Straße Nr. 5. Export 

Verkauf nur an Wiederverkäufer! --·-=~ 

Leistungsfähigstes Hausl 
in Sprecbmascbinen, Platten und Nadeln, 
Mund· und Ziehharmonikas, Zithern, 
Mandolinen, Violinen. Gi~arr,en, 
Lauten nebst allen Zubehörteilen. 

Grosse Reoaratur-Werkstatt für alle Musik· 
waren, Spieldosen und Sprechmaschlnen 

Albert Schön 
BERLIN S 42, Ritterstraße 90 
Für 1 Kilo alte Platten oder Bruch 
(auch Patheplatten und Walzen) 
gibt es 4 neue Platten gegen ent
:: :: :: sprechende Berechnung :: :: :: 

Große Auswahl in Taschenlampen u. Birnen. stets frische Batterien am Lager. 
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Schutzmarke 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
---~==-

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ma.InJ:J.~U:f., 

Au:fo.,· 
~J:I~a.ten 

Nur echt mit .,Mammut·'-Schutzmarke, sind seit 20 Jahren elugefiihrt. 

{ Seit 20 Jahren durch Dauerhaftigkeit, sichere Funktion und' 
I Tonfülle bekannt, stehen immer noch an erstel' Stelle 
\... 10 Modelle mit und ohne Trichter 

Elektrische Apparate mit automatischer Ausschaltung 

, Mammut(l)erke, Leipzig 
Reichsstraße 1-9, Telephon 1300 

20. jahrg. Nr. 14 
==---

Neue Schalldose 
mit zentrischer Nadelstellung 

spielt jede Platte 
Berliner oder Edi~;on - Schrift 

Passend rur jeden 
Tonarm 

0. R. G. M. 

Fordern .tle sofort Offerte/ 

Vertreter übe rall gesucht 

Gustav Jsrael 
Berlln SW68, Alte Jakobstraße 173 

Fornspreohor: Morlt•plal• 1:18 14 

~~~==~ 
J. Mollenhauer 
&. Söhne, Fulda. 

Rudolf Schug 

C HALLO 0 SEN Zitherfabrik mit Dampfbetrieb 
Klingenthai i. Sa. 

Feuerzeuge 
in 

allen 
Ausführungen 

i Isoliertlasche 
"Belum" 

beste 
Qualitätsmarke I 

Erstklassig. I-lo lz blo.s• 
»»» instrumenie ««« 

Friedensware 

Autolßatenwerk Erlurt, Postfach 270 

I 

= 

Seit Jahren 
anerkannt 

lelstung;sfilhige und 
führende Firma : 

Barliner elektro· 
chemische u.Metall
warengesellschaft 

m. b. H. 
Berlin W 15 
Uhlandstraße 169-170 

Raslera pparate 

Klingen 

Haarschnelde· 
maschlnen 

Gasanzünder 

Zündsteine 

_ämtliche Maschinen 
und 

Einrichtungen, die zur 

Fabrikation vom Anfang 

bis zur fertigen Platte 

erforderlich sind, liefern : 

~ Eisenwerk Gehr. Arndt G. m. b. H. 
~ BERLIN N 39 .. 
~ 
~ 

• Telegramm-Adresse: Arndtwerk 

Telephon: Amt Moabit IS2S/12S6 

Größtes Unternehmen der Branche 
am Platze, empfiehlt: 

Gitarr·Akllordzithern 
und Wiener Akkordeons 
in anerlr:annt beater Qualität. 

Bei Bedarf bitte ich Offerte einzuholen. 

Gebrauchte 

hydraulische Presspumpe 
für Handbetrieb mit Manometer 
verkauft ../#. Scholz, Berliu SW, 
friedrichstraße 16. 

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

Gelegenheitsposten 
300 Sprechapparate 

auch in kleinen Posten sehr 
preiswert zu verkaufen. 

Coronn-Sprecbnppnrnte
Fnbrik 

• 

Dresden, \V ettinerstr. 34 

nundh nlkas 
großes Lager 
aller Fabrikate 

empfiehlt 

als besonders 
leistungsfähig 

fritz Hädrich 
Chemnitz 
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Alleiniger Lieferant: 

NEU! 
Nur an 
Wieder

verkäufer! 

Musikhaus Ludwig Windisch 
Markneukirchen i. Sachsen 

Pathe -Saphire 
(Messlngfassung) 

liefert jedes Quanlum 

Knrl Hillmnnn, Darmstadt 
A rheilgerstra ße 84 

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

lnfolge Ausfuhrbehinderung 
habe ich größere Posten in: 

Mundharmonikas, 
Fabrikate Hohn er, Koch, Weiß, 
Boehm, Ludwig , Rauner, 

Seydel Söhne u. a. 
Bitte, verlangen Sie sofort 

Mustersendungen. 
Deutsche und Wiener 
Akkordeons; 

bestes sächsisches, Alten· 
burger u. Trossinger Fabrikat! 
Bla5·Ailkordeons und 

Konzertinas! 
Okkarinas! 
Schallplatten! 1..~d)d6{9u119 ~Pfatt~ Ud\ 

!l.. ~~~~ fci~~ ßan~l)aßu~ Neueste Schlager, Tanzplatten, 
Ländler, Bauernkapellen u. a. 
Mit upd ohne Altmaterial 

prompt lieferbar! '· l\~ltw &ttNd)f~ ~ 1\.-
' 4. Or~nu~ unb U&rtld)t Schalldosen! 

in nur besten Ausführungen, 
Spezia1ität: StarKton. s. St~~ j~~ ~~mm~S"" 
Ia Zugfedern 

in allen Breiten, Längen u. Stärken. 

Sämtliche Reparaturteile. 
Alles sofort und sehr 
preiswert lieferbar I 
s.- Bitte 'verJan~jjn Sie 

meine Sonderan~ebote I -.a 

~rfanQatt ßi~ ~mutt~~ Offut~ wn ~ 
~lbuma~Uung ~rkrßn~r b~t 

Spezial-Reparatur-Werkstatt lür 
Sprechapparate, Mus I kwerke-Aulomaten. 
Anerkannt atute, preiawerte 

•chnelle Lleferunjj l 

A. NEUSTADT, 
Berlln S 42, Alexandrlnenstr. 33, I. 

fn a11cn Preislagen fOr Schüler, Lehrer, Kaostler.·- Gewähr 
f. vo11end. Ausarbeitung, edi.Ton, bervorrag. Lackierungen. 
Gitarren, Laufen. Mandolinen u. a. Saiteninstrumente. 
Saiten aller Art. 

Gehrüder Schuster" Markneukircbe;.., 57 

Dlktitrwalztn 
wnden ~~lltftrt, w~nn Jlltmatnlal (Jibfällt u. Brucb u. Spänt oon 
Dlktlu· und Pbonograpbtn-Walztn mit Jlusnabmt cttr J;artguss

walztn) zur Uerfügung guttUt wird. 
E. Sau u 1 an d t, 'tlutsttdt Post Wl(ktrsttdt. 

.1\aAQ>.m. 
avVt>.ß. 

·-5mosßod)fh.Q.JOJ. 
.V 

299 
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• 

• 
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ist gute Ware und solide Arbeit 

Humann-Tonarme 
wieder in der jahrzehntelang bewährten friedens
ausfiihrung lieferbar, ebenso Messing- und andere 
Trichter, sowie Kniee, Tellerbremsen usw. :-: :-: 

• 

Clemens Humann 
Leipzig-Heustadt 

.......... .......................... 
Vertretung und Muster: 

Berlin : Erns t Bendix, ßln.- fri edenau, 
Südwestkorso 5, Anruf : Pfa l1burg 505 

Süddeutschland: Willy Arantl, Hom
burg v.<l li. (Frankfurta M ), Höhestr lOa 

. 

Neueste Typen Sprechapparate 
Erst kla ssige M arke n Sch allpla tt e n 

Nadeln, Federn und Bestandteile 

Mandolinen · Gitarren 
Zubehör, Noten und Alben 

Mundharmonikas · Akkordeons 

Paul G. Wenzel 
Dresd e n - A., Pfarrgasse 8 

Sprechmaschinen
ufwerke 

lief ern 

a l s 

J pezialltä t 

Michaelsen & Zucker 
St. Georgen 1. Schwarzwald. 

CARLDERRER 
Nü rnberg 

Sprechmo.schin en- u . Scho.llplo.tten· 
1 r Gro Bha ndlu ng r= 1 

Odeon-Spezlalvertrleb 
Appar ate und Automaten m it u nd 
-.>hne Scholltrichter i. ollen Preislogen 

Für Selbstverbraucher 

hauft 

Höchstzahlend bei 
Se lbstabholung! 

h .Walzen 
1 nhonoßraP en h 

a te r und W alzenbruc 

• • 
• • 

I E. H. Franc, Berlin•SClhöneberrt 
Grune 'Walds tr. 71 

Telephon : 
Stephan W35 

I KAUFE 
alte Phonographenwalzen 

gegen Kasse 
A uf Wunsch Umtausch gegen alte Schallplatten 

Albert Vo2t, neukölln, Lenaustr. Z& 

ittel- u. Süddeutsche 
Händler · Kundschaft verlangt nur noch 

Hermes-
Sprechmaschinen, d enn diese sind er•t· 
klasslg u. konkurrenzlos billig. Sie sparen : 
1. An den z. z. sehr teuren Transportspesen ; 
2. An den I lerstellungskosten, da Chemnitz 

noch billige Arbeitsverhä ltnisse bietet. 
Diese Ersparnisse kommen meinen w. Abnehmern restlos zugute 
Sauber gearbeitete, z. T. polierte Gehäuse; geräuschlos 
laufende WerBe. Reparaturen. Alle Einzelteile, Tonarme, 
Teller, Tellerbezüge, Bremsen, Trichter, Kniee, f edern, Räder, 
Triebe, Schräubchen Mund- U Zl"ehharmonl'kas ~auten, 
usw. Nadeln, Alben. • 1 Gttarren, 
Mandolinen, Zierbänder, Violinen, Zithern, Etuis, Saiten, 

MusiMalien, S~hulen usw. 
Schallplatten gegen Altmaterial: 1 kg 6 Stück. 

Verlangen Sie unbedingt meine Preise, ehe Sie anderweitig kaufen, 
denn Sie sparen G eld. 

Arno Bauer Chemnitz i. S., ~oststraße 18 
t Hermes-Mus1kwerke 

Verlac: Nec Slnlt Oes. f. Tet bnlk m. b. H. Herauegeber' Oeor~~: RothgleBer, verantwortlich für die Redaktion : Karl E. Oiesm~~:, Druck von Artbur Scboiem, almtUcb in BerllD 
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I ' Fidelio-Musik werke 
Berlin SW 68, Ritterstraße 62 I 

E NGROS EXPORT 

Sprechmaschinen mit und ohne Trichter 
Schallplatten aller Marken ~ua~~ri~rn~~~ 
Schalldosen, Nadeln, Werke, Tonarme .. 

Sämtliche Reparatur- und Ersatzteile 

neu aufgenommen: Mundharmonikas 
nur a I I e r b e s t e, leicht verkäufliche Marken 

• 

Toftarme 
Trichter • • n1ee 

in alter bewährter Güte 
und 

erstklassiger Vern ickl un g 

sind wieder 

I ieferbar wie 

im Frieden 

Hainsbarger Metallwerke 
G. m. b. H. 

HAI NSBERG-DR ES DEN 

Paul Steckelmann 
Plattencentrale, 8erlin S 42, Ritterstraße 104 a . 

Erste Großhandlung der Sprechma,schinen ·Branche. 

Sofort ll.eferbar I Schallplatten, Sprechmaschlne~, Automaten, 
I Nadeln, Federn, Ersatzteile usw. 

R t werden 1achgemäß und schnell ln e P 3 r 8 Ure ß eigener Werkstatt ausgeführt. 

Ankauf von Schallplattenaltmaterial 
zu Höchstpreisen. 

Verlangen Sie Apparate ; l(atalog No. 14. 

GEBRÜDER SCHARF 
Metallwaren • 

BERLIN.S026, SkalitzerStr.34 
Telegramme: Metallsch~rf Barlln o o o o Farnspracher: llorllzplatz, 123 36 

SprechDlaschinen · 
Bestand teile 

Schalldosen, Laufwerke, Tona rme, 

Räder, Nadeln, Zugfe d e rn, 

Schrauben, Triebe usw . 

• 

cccoocccccc ccaaacaccccccccaoacoc c . 0 

~ Max Rud. Richter ~ 
C Inhaber: Wilhelm Kliem · 0 c c 8 Ritterstr.1& Berlin 542 Ritterstr.1& 8 
C · fermprecher: Amt Mori~pld; 10 306 C c . c 
D C 
8 richterlose Haubenapparate 8 
8 · richterapparatem Bügeltonarm 8 
8 . in dllen Prchl,lgcn 8 
8 challplatten stets die · neuesten 8 
g chlager mit und ohne · Altmateriell 8 
D C 
0 · Grand - Gala - Nadeln C 
0 Sär:ntliche Reparatur- und Ersatzteile C 8 Gute preiswerte Glimrnerscnalldosen 8 
0 Prompteste und kulanteste Bedienung · C 
0 . . . . ·.. • . 0 
DODODDDDDDDODDDODODDOO D 0 DOD 0 

1 ,....,, m•ll 11•11 11•11 n•n 11•11 11•11 "I 

BERLIN W 35, Potsdamer Str. 114 I 
• 

~ I 
I liefert stets schnellstens ::::I 
::::: J i.nnerhalb weniger T age :::: 

! Sprechapparate mit und ohne Tri~hter I 

J Kaufe jedes Quantum Scha.llplattenbrnch zu höchsten Preisen. } 

~ 11•11 11•11 1!•11 11•11 tllf •II 11•1111_;: 

Rep raturen u. Ersatzteile 
aller Art gewissenhaft und schnell 

Rudolf Oiesing, Berlin-Pankow, Schonensehe Str. 37. 

• 



• 

' 

• 

• 

- en- ressen 
qnebst Zubehör 

liefern als Sondererzeugnisse in bewährter Ausführung 
• 

Lindener·Eisen- ®Stahlwerke A.G. 

• 

-

e 

HANNOVER· LINDEN. 
----- -

• 
8 ZUGFEDERNFABRIK -- - ---- --- ROTTWEIL a. N. a 

• • • Gegründet 1889 • -\ : 
• • • • • ••• 

~ ZUGFEDERn 0 

für Uhren, Musikwerke, Sprechmaschinen, Laufwerke etc . 

in unübertroffener Qualität · 

n ....... r wählen nur 

• 

• • • • • • • • •• 

Sprech•naschlnen- Lauf""""erk.e 

-

Gruoner & Bullinger, ~interba.ch b. stuttgart 

Fabrik fiir Feinmechanik 

• 
rec asc 1nen-

für direkten Anschluß an die Starkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt oder in Ausführung 
oaooocoaooooooooacoaooooooooo als u n iversa 1 motor für G Ieich- und w echselstrom OODDO:ltJODOOODDODDOODOOOOODODD 

ohne Riemenantrieb 
fabrizieren in bekannt erstk lassiger Au sfü hrung wie vorher so auch nach dem Kriege . 

.lllleinige Fabrikanten: 

Fernsprecher 3965 Gehrüder Kaiser, Leipzig Dessauer Str. ta. 

' 
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Letzte Schlager 

I • 

lß -BEKA· -~ - · 
RECORD. ~ .,. · 

Beste Auswahl 

Rechnen Sie auf prompte Lieferung? 
Dann bestellen Sie bei 

BEKA--RECORD G.M.B.H . 
. 

Berlin SO 36, Bauchestraße 35i36 

• 
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i JJ i e eit ri :n 5 
~ Einzig beftehende Fachzeitfchrift für Sprechmafchinen ~ 

~ ~ 
~ Regelmä ßige Em pfänger : die Abonnenten. - Gelegentliche Empfänger: alle als gewerbliche ~ 
~ Kd. ufer in Betracht kommenden Fil'men, mit befonderer Berückfichtigung des Auslandes, nach ~ 
~ dem vollkommenfien, fonfi nirgends zur Verfügung fiehenden Ad1·effenmaterial ~ 
~ ~ 
~ Fdchbldtt für die Oefcunt-lnlereffen der Sprech- \Y Abonnementspreis ~ 
~ mdfchinen -lndufirie und verwandter lndufhien ~ fo r regelmiißige Lieferung vierteljtihrlich: ~ 
~ ooo Unter Mitwirkung edter Fachfchriftficller 000 i ~ Deutfehes Reich Mk. 1,25 Aml.tnd Mk. 2,50 ~ 

; Erfchcint ttm 1. und 15. jeden Montll~. ~ ~ 

~ Chcf1·edctkteur ~ Preis der lnl'erate J( 

~ Ingenieur Oeorg Rothgie ßer ~ ""lk. 2.60 fiir den Zentimeter Höhe (1{1 Blattbreite), einfehL ~ 
~ Vereidigter Sachvcrflitndiger fiir Sprcchmafchincn fii1· die Gerichte t]' Teuerungmrfchl.1g OröHere lnfer,lte tltlrh bcfondet·em Tarif. - ~ 
~ des L.tndgerichtsbezirh I, Bcrlin. ÖlTentlieh angefleHter Sach- .~~ -- Rt~butt-Lille auf Verl,mgen ~ 
~ verlländiger der Belliner Ji,mdehk,tmmcr ~ ~ 

~ ~ 
~ Gefchäftsfrelle für Redaktion~ Abonnements und lnfertüe : ~ 

~ ~ ~ BERLlN C 19, ROSS-STRASSE 6 ~ 
i Telegrdmm-Adreffe: Necllnit, Berlin Fe rn fprccher: Amt Zentrum, 5644 und 5645 ~ 
~ • Nachdruck cm\ dem lnhdlt dicfcr Zcitrchrift ill ohne berondcre Erl,lllhni\ der ßcrcdttigtcn nidtt nell,tttet ~ 

~ - - ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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Me ta llindustr ie 

Schiele & Bruchsa.ler 
Hornberg (Sch w a r zw aldbahn) 

Filia.lbüro: ßerlin WQ, 'Linksfr . 2..8 
Telephon: Ncllendorr 8770 

• 

----------
--------------
---------------------
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--------
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Wir liefern 
in bekannt guter Qua.liföf 

und reichhaltigster 
Auswahl 

as 

Kataloge und Offerten stehen zur VerfUgung 

dströ A.-G. 
BERLIN 017 
·Or. Frankfurter Str. 137 

. . . 
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die 
N 

vornehme deutsche 
Sprechmaschine 

is1 

unerreicht in. 
Beseeltheit 

und 

Reinheit des 
Tones 

• 

CREMONA~ WERKE g: ~: BERLIN W 35, ~~g>g:~f~ 
Fernsprecher Lüßow 1579 und Nollendorf 256Q 

Zur Leipziger Messe: Atn Markt 101 ./" Fernsprecher 7725 

--------
E 
----
== -------= ---
-----------------------------
-
-= --
----
------. . = --= -= 
--
------
-
------
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Wenn Sie zur kommenden Saison 
Bedarf an Spredtmasdtinen haben, 
so besuchen Sie uns unbedingt zur 

Messe in Leipzig 

MUSIKWAREN 

gesetzlich geschützte Marke " Acuston" 
sind Qualitätsware zu billigsten P reisen. 

Wir bringen in 
Mundharmonikas, Zithern, 

Geigen, Mandolinen, Gitarren 
usw. eine große Auswahl von Waren, 
die wir wirklich liefern kö n nen. 

. 

v===-=~:=;=:::;~==~ 

Wir bringen neueste Schlager zu 
sehr vorteilhaften Preise~ und sind 
in der Lage große Posten sofort 

zu liefern 

BEACHTEN SIE! 
I 111 111111 11111111 I 111 h huu h 111 uiU lmiu 11 lli111 h Im uli II Ul II lilA 111 111 Iu Ii h 

Billigster Trichterapparat 

mit prima Werk, 3'/~ Minuten Laufzeit, 

solide Ausführung. Ap parat 
39 

Mk 
kompl. mit guter Schalldose • 

Jedes Quantum lieferbar! 

Wir bringen in Trichter- und trichterlosen Sprachapparaten einige hervorragende Neuheiten, die jeder Fachmann sehen muß 

'' 
'' Musikwaren und Sprechmaschinenfabrik 

CARL SCHRÖTER & CO. 
Berlin S 42 • 
Ritterstrasse 21 

Graslitz i. B. 

Zur Herbstmesse in Leipzig, 31. Aug. - 6. Sept. 1919, "Zentrai-MeOpalast" (laden), Grimmaisehe Str. 16 (gegenüber dem Handelshof) 
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Apparate 
in reicher Auswahl 

ODEON-WERKE, Berlin-Weißensee 

Die verschiedenen Lautstärken 
der HEROLD~NADELN 

• 

303 

I 

Kataloge auf Wunsch 

• 

• 

@ 



____ ._, , -..-....., 

304 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
-------~ 

20. Jahrg. Nr. 13 
··~-

ert ner& 
• 

tutfgürt 
€rste deutsche Spezialfabrik elektrischer Sprechapparate 

Kaufm. Bureau: Kriegsbergstraße 7 

Fernsprecher : Stuttgart Nr.8521 • Telegramm-Adre~se: «€lektromophon» • Postscheck-Konto: Stuttgart Nr.14744 

• 

D. R. Pat. a. Ausl. Pat. a. 

• 
• 

• 

• 

Das Elektromophon ist ein nur elektrüch betriebener Sprechapparat, in höchster technischer Voll ... 
kommenheiL Wir haben ihn erst nach langen, mit besten Erfolgen abgeschlos~enen Versuchen heraus
gebracht und damit alle Zweifel be~eitigt, die bisher Fachleute der Möglichkeit eines elektrischen 
Anh'iebs der Sprechapparate entgegengebracht haben. Die seitherigen Schwierigkeiten im Ausgleich 
der Stromzufuhrdifferenzen sind vollkommen behoben, so daß die Apparate ohne jede T onschwin
gungen arbeiten. Das Elektromophon benötigt keine besonderen Platten noch Nadeln. Als vollendete 
Neuerung sind die Apparate mit einem einwandfrei arbeitenden Selbstausschalter versehen, der den 
Strom auf der le§ten Tonrille amsdldltet, so daß das überaus lästige Aufspringen und Unsicherheits
[ICfünl für den Zuhörer am Ende des Musikstückes ganz wegfällt. Außerdem ist es· aber nicht mehr 
notwendig, vor Aufset;en der Nadel den T eHer anlaufen zu lassen, dies geschieht schon in der Ruhelage. 

Zur Leipziger Messe: Universitätsstraße 3 Fri~d!iro 
• 
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Zur Messe in Leipzig: Petcrsstraße 2.8 (Laden) 

305 

.. -- - . 
• . .. ._.. 

• 
• 

I 

• 

• 

• 

• 

• 
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besuchen 
Sie mein 11eßlokal .... :z = = ...-: :::::1 ·- ,... 

c U ' c::a 
E Cl • ..... .... a = c:::» ,c • :::::1 .c 
QJ :::c ·- =a ·~ I """' 

Albert Schön, Berlin Sn, Ritterstr. 90 

• • 

NEU! • . NEU! 

• 

für 

• 
rec asc Inen 

. mit Universal-Motor f.Gleich-u.Wechselatromno u. 22oVolt 
D. R. P. angem. 

• • 

Neuartige Schalldosen 111it. Metall~e111bran· 

DR. GEORG SEIBT 
Fabrik elektrischer und mechanischer Apparate 
BERLIN-SCHONEBERG, Hauptstraße 11 

• 
' 

Zur Herbst-Messe: 

Schletterhaus, Petersstr. 26 
I. Etage, Zimmer 5 

• 
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Wir liefern wieder 

• 
in jeder Quantität aus unserem verkleinerten Verzeichnis, 
welches nur w i r k I ich gangbare Sachen enthält. 

Für 1 kg Altmaterial liefern wir vorläuf1g: 

4 Platten 25 cm oder 3 P latten 30 cm 

Wir bitten um Anlieferung von recht viel Altmaterial ! ! ! 
Verlangen Sie sofort Kataloge! 

I 

Sollten Sie die Ankerplatte noch nicht kennen, so probieren S1e dieselbe, 
und Sie werden sich überzeugen, daß sie mit an erster Stelle steht. 

Anker-Phonogramm-Ges. m . b. H. 
Fabrik: BERLIN-WEISSENSEE, Sedanstr. 47-48. 

Al leinige Auslieferung für H ändler u. Grossisten: Menzenhauer '& Schmidt. Berlin 8016, Rungestr. 17 

Zur Messe: Petersstr. 44 (Paplermesse) im Laden Kaisers-Mode-Bazar 

Die ,,ORIGI AL'' Steidinger-Laufwerke 
l Federmotore für Sprechmaschinen) 

werden auch heute wieder 

in anerkannt 

erstklassiger 

Ausführung u. Qualität 
geliefert 

B each ten S i e bitte die Fll'rna 

u . o bige S c hutzrna l'ke gen a u 

Gehrüder Steidinger 
Fabrik für Feinmechanik u. Metallwaren 

St. Ceorgen-Schwarzwald. 
' 

' 
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loftarme 
Trichter • n1ee 

in alter bewährter Güte 
und 

erstklassiger Vernickiuno 

• 

sind wieder 
lieferbarwie 
im Frieden 

Hainsberger Metallwerke 
G. m. b. H. 

HAINSBERG-DRESDEN 

Samtliehe Zutaten ~ur Fabrikation von 

Sprechmüschinen-Oehäusen 

~orl~~==================~~~o 

er onograp 
BERLIN S14 

Dresdener Str. 50/51 ~ Dresdener Str. 50/51 

~============================~ 

prec maschinen 

Schallplatten 

jeder Artikel der Branche 

~!, 

~' o~====================~q 
. 

Sie brauchen belne Zu2federn mehr 
mit Haken und Oesen auf Lager zu legen, 
kaufen Sie nur federn mit loc h 

und verwenden meine Haken- und Oesen-Ersatzteile zum Einhängen 
in Lochfedem. 

Ihr Vorteil besteht nicht nur in dem bedeutend kleineren Lager, 
welches Sie in Zugfedern zu halten haben, sondern auch darin, daß 
ein Abbrechen der Haken ausgeschlossen ist, weil diese Ersatzteile 

aus Bandeisen hergestellt sind. 

Federstahl-Industrie EMIL OIETERLE, Chemnitz-Gablenz. 

Odeon~ Platten 
mit und ohne Altmaterial sofort lieferbar 

Dresdner Schallplatten -Vertrieb 
Dresden, Albrechtstr. 39 

••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 1 Gelegenheitsposten best. schwed. Zugfedern I 
• in den Breiten 19 bis 30, nur mit Loch, haben • 
• weit unter heutigem Tagespreise abzugeben • 
• Deutsche Uhrfedern-ManufaKtur, Dresden-TolKewitz • 
• Fernruf: 30957 Dresden - Tei.-Adr.: Dumar Dresden-Tolkewlt7. • 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Die bevorstehende l:eipziger Herbstmesse. 
(31. Augusthis 6. Septc111ber 1919.) 

Kaum drei Monate sind nach der Ietzte,n Leipzigcr Messe, 
der Frühjahrsmesse 1919, verflossen, und schon wieder rüstet 
die Industrie t.ur Herbstmesse. Welche Hoffnun1gen hatte 
man an diese erste Friedensmesse geknüpft, denn wenn auch 
die vorige Messe schon im Zeichen des Waffenstillstands stand, 
so wußte man doch noch nicht, ob und wann der Friede 
endlich unterzeichnet werden würde. Auch über die Friedens
bedingungen gab man sich sehr optimistischen Hoffnungen 
hin, und damals glaubte niemand, daß es möglich sein werde, 
auch nur annähernd so drückende Bedingungen anzuerkennen. 
Die Aussichten für die Sprechmaschinenindustric sind trot; 
oder infolge dieses Friedens nichts weniger als rosig, und 
heute weiß noch niemand, ob es in absehbarer Zeit möglich 
sein wird, lukrativ zu fabrizieren. Der Bedarf an Apparaten 
und Platten hier in Deutschland ist allerdings noch \'erhältnis
mäßig recht gut, \Veit besser, als in den Sommermonaten frühe
rer Jahre, und auch einige Orenzstaaten, wie Holland, Däne
mark, Schweden und Norwegen treten heute noch als Käufer 
bedeutender W arc11post,en auf. Allerdings ist sich jeder darüber 
klar, daß wir heute das OeschäH lediglich auf Grund unserer 
schlechten Valuta zu 111achen in der Lage si.nd, und da wir 
im allgemeinen -..vi rtschaftlichcn f,ntcrcsse dafür t.U sorgcrt 
haben, <laß sich ·unsere Valuta so sch111e ll als möglich bessert, 
sind die Aussichten für die Zukunft recht trübe. Inwieweit 
das Ausland in Zukunrt alg Abnehmer für unsere Branche in 
Frage kommt, läßt sich heute noch nicht beurteilen, denn wir 
haben noch keinen gen<:tUCn Ueberblick darüber, in welchem 
Umfang diese Länder selbst angefangen haben und anfangen 
werden, Sprechmaschinen und Schallplatten zu fabri;iercn, und 
mit welchem Erfolg. Ein anderer maßgebender Faktor ist 
der, ob wir in der Lage sein werden, die so dringend benötig
ten Rohstoffe in ausre ichendem Maße zu importieren. Dies 
ist wieder lediglich eine Frage unserer Valuta und hängt in 
der Hauptsache davon ab, daß unser Wirtschaftsleben wieder 

in die ri chtigen Bal1111en gelenkt und eine regelrechte Produldion 
und Ausfuhr möglich wird; die leider immer noch allzu häu
figen Streiks tragen nicht dazu bei, die Produktion ttnd Lei
stungsfähigkeit der deutschen lniC.Iustrie zu heben. 

Alles in allem genommen sind die Aussichten fiir die bc
' orstehende Herbstmesse nicht sehr erfreulich und es machl 
sich in den Kreisen der SprechmaschinenindustJ ie eine g~wissc 
Unlust bemerkbar, die Messe Lu besuchen. Ledig lich das 
Ausstellen der Konkurrenz in Leipzig wird es vermutlich zu
wege bringen, die Industrie in umfangreicher Weise zum lk
such der Messe zu Yeranlassen. Die wenigsten werden nhch 
Leipzig gehen, um dort umfangreiche Bestellungen zu holet!. 
Die Herbstmesse ist ja \'On jeher in der Hauptsache für das 
kommende Saisongeschäft in Deutschland von bcs\>mlcrcm 
Wert gewesen, und ob die Händler heute schon bereit sein 
werden, für den Herbst und Winter zu disponieren, ist sehr 
fraglich. Trottdem wird der Besttclt, soweit er deutsche uud 
ausländische Einkäufer anbetrifft, kaum hinter der letzten fri"lh
.iahrsmessc zurückbleiben4 ja, vielleicht 'vVird er noch ctw,n~ 
stärker werdenJ da verschiedene Scltwierigkeit~n, welche tkm 
Besuch der Frühjahrsmesse bindedich waren, in Fortfall ge
kommen sind. So sind vor allen Dingen Reiseerlaubnisse nicht 
mehr notwendig, und auch die Bestimmungen für das Ver
lassen der besetzten Gebiete dürften nicht mcht so scharf sein. 

Apparate werden zurzeit für den deutschen Bedarf wohl 
genügend geliefert, aber das Angebot in Platten bleibt W<:it 
hinter der Nachfrage zurück, augeublicklich soll es sogar 
außerordentlich schlecht mit den Schallplattenlieferungen lw
stellt sein. Die Aussteller, SO\\ cit sie Schallplatten lirfcru, 
werden sich infol~edessen sicherlich nicht über den Mangel 
von Käufern zu beklagen haben, und mancher Einkiiu fer, der 
etwas weiter sieht, wird schon jetzt rwch Möglil:hkeit für die 
Saison disponieren. Es wäre auch yolJkommen ,·cdehlt, allzn 
\Orsichtig w sein, denn trotz des Fallens der Preise für 
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Lebensmittel, sowie fiir einige andere Artikel, wie Textilwaren 
usw., ist auf ·ein S·inkren der Preise in unserer Branche auf 
lange Z·eit hinaus nicht zu r·echnen. 

Was an Neuheiten auf der Messe gezeigt werde01 wird, 
dürfte allem Anschein nach nicht übe;wältigend sein, aber 
schließlich ist die Messe auch aus andern Gründen eine über
aus nützliche und zweckmäßige l nstitution. Lieferanten und 
Kunden, die si'ch sonst das ganze Jahr hindurch nicht zu sehen 
bekommen und fast nur auf den schriftlichen V:erkehr ange
wiesen sind, treffen in Leipzig zusammen, und sind in der 
Lage, sich einmal persönlich auszusprechen, Wünsche zu 
äußern. ·deren Erfüllung zugesagt zu erhalte•n, und Differenzen, 
die im Lauf des Geschäftsverkehrs nicht immer ausbleiben, 
aus der Welt zu schaffen. Aus diesem Grunde ist es auch den
je-nigen Händlern, die nicht die Absicht haben, g~oße Auf
träge zu erteilen, zu raten, ruach Leipzig zu komme·o und mit 
ihren Lief.erante01 persönliche Fühlung zu nehmen. Aller Vor
aussicht nach werden wir im Herbst und im Winter noch 
mehr unter der Plattenknappheit zu leiden haben als bisher, 
denn abgesehen dav·on, daß der so notwendige Schellack bis 
dahin kaum in größeren Mengen eingeführt werden wird, 
dürfte der Mangel an J<:ohlenl recht erheblich auf die Produk
tion <!rücken. Es hat also jeder Händler das größte Inter
esse, möglichst gute Beziehungen zu seinem Lideranten zu 
unterhalten, und diese Beziehungen durch persönliche Aus
sprache in Leipzig zu festigen, gebietet die Klugheit. 

Also auf nach Leipzig! K. E. Dg. · 

Fabrikanten, Grossisten und Luxussteuer. 
Die Annahme, daß Fabrikanten uhd Grossisten, welche 

lediglich an Wiederverkäufer liefern, mit der arn 1. August 
1918 in Kraft getretenen erhöhten Umsatzsteuer nichts zu 
tun haben, stellt sich als ein böser Irrtum heraus. Eiu be
kannter Berliner Grossist schreibt uns zu dieser Angelegen~ 
heit folgendes: 

Ich bitt·e Sie, mir in der frage der Luxussteuer iTJJ 
folgender S.ache Aufklärung zu geben: 

Ich habe seinerzeit das Gesetz i.iber die erhöhte Um
satzsteuer ausführlich gelesen, könnte daraus aber nicht 
entnehmen, ·daß ich als Gr-ossist, der ich nur mit Wieder
verkäufern arbeite, verpflichtet bin, Steuerbücher zu führen. 
Vor einiger Zeit hat nun die Steuerbehörde von mir ver
langt, daß ich für sämtliche Verkäufe nachträglich die er
höhte Umsatzsteuer bezahlen s·oll, wenn ich ·nicht in. der 
Lage bin, nachzuweisen, daß mein betreffender Abnehmer 
seinerzeit, als er die Ware von mir bekam, bereits seiner
·seits sich zur Luxoosteuer angemeldet hat und außerdem 
im Besitz einer diesbezüglichen Bescheinigung der Steuer
bebörde ist. Es treten nun folgende Fälle ein, für die di·e 
Steuerbehörde von mir, und mein1er Meinung nach voll
kommen zu Unr·echt, die lOOjo Luxussteuer verlangt. Es 
hat sich nämlich herausg·estellt, daß einige meiner Ab
nehmer Ware von mir bezogen habe1n, ohne die oben ange
führte Bescheinigung der Steuerbehörde zu besitzen. Teil
weise ist diese Bescheinigung von' einem späteren Datum 
ausgestellt, und die Steuerbehörde verlangt v-on. mir die 
Nachzahlung für alle Lieferungen, die vor diesem Datum 
erfolgt sind. Teilweise haben die betreffenden Kunden 
rechtzeitig, d. h. bei lokrafttreten der Steuer, ih'ren steuelf
pflichtigen Betrieb angemeldet und zahle1n auch monatlich 
nach den mir vorgelegten Quittungen die Steuer über die 
steuerpflichtigen Verkäufe, wonnte·n aber trotz wiederholter 
Mahnung von der Steuerbehörde die fragliche Bescheinigung 
uicht erhalten. · Auch von diesen Lieferungen verlangt die 
Steuerbehörde von mir nunmehr die nachträgliche Zahlung 

der Luxussteuer. Ich' bitte Sie, mir mitzuteilen, ob ich auf 
Grund des Gesetces verpflichtet bin, derartige, v·Olll mir 
verlangte nachträgliche Steuem zu zahlen. Die im Jahre 
1918 ausgestellten Bescheinigungen der Steuerbehörde liefen 
fast sämtlich nur bis Ende 1918. Nach Auskunft der Steuer
behörde hätte ich nun clle Pflicht gehabt, mir von aiJe.ru 
diesen Abnehmern ab I. Januar 1919 eine neue Bescheini
gung vorlegen zu lassen. l•n den Fällen, in denen dies nicht 
geschehen ist, verlangtdie Steuerbehörde V'OO: mjrebenfallsdi:er 
Zahlung der erhöhten Umsatzsteuer. Des weiteren kommt 
noch folgendes in Frage: Nach meiner Ansicht sind nach 
dem Wortlaut des Gesetzes alle Zubehörteile wie Nadeln, 
Trichter, T·onarme usw. nicht steuerp·flichtig im S.irune des 
Oesetzes ·der erhöhten Umsatzsteuer. Wie mir aber nun 
\'Oll der Steuerbehörde mitgeteilt wird, verlangt sie auch 
für derartige Verkäufe den oben ·erwähnteM Nachweis bzw. 
die NachzahJung der erhöhten Umsatzsteuer. Einige meiner 
Lieferanten in Trichtet;n, Nadeln, Fedel"n berechnen mir 
neuerdings für derartige Artikel einen 11 o;oigen Aufschlag 
füt· Luxussteuer. Auf Grund der von mir beigebrachten! Be
scheinigung, daß ich lediglich mit Wiederverkäufern arbeite, 
haben die Fabrikanten auf diesen Betrag v·erzichtet. Ich 
möchte aber um Aufklärung bitten, ·ob entgege'n meiner 
A1nnahme diese Bestandteile der erhöhte.n Umsatzsteuer 
unterliegen. 

Im Interesse der gesamten Sprechmaschinenbranche 
bitte ich um möglichst eingehende Beantwortung obiger fragen. 

Die Steuerbehörde ist, soviel uns bekannt ist, bisher in 
dieser Sache nur an ein·ige Grossisten herangetreten', aber es 
ist wohl mit Sicherheit :,1 '1Ztmehmen, daß die Behörde syste
matisch vorgehen und sich in· nächster Zeit an sämtliche Fa
brikanten und Grossisten wenden wird. Die ganze Angelegen
heit erscheint uns außeroor·clentlich wichtig und könnte recht 
unliebsame F·olgen für die Betroffenen haben. Unser stän
diger juristischer Mitarbeiter, Herr Rechtsanwalt Dr. Ernst 
R i ·e ß gibt hierzu nachstehende Ausführungen: 
• 

Einige Irrtümer und Zweifel des Phonographenhandels 
auf dem Gebiet des Luxussteu·errechts. 

Auf Grund einer Reihe von Anfragen, die an die Re
daktion dieser Zeitschrift gerichtet worden sind, sollen in 
den folgenden Zeilen einige zweifelhafte Tatbestände und 
Fragen behandelt werden, die in jüngster Zeit im Groß
handel mit Sprcchmaschinen und Zubehörteilen bei der 
Handh:1bung des Luxuss'teuergesetzes aktlt geworden sind. 

1. Pflicht der Gr·ossisten zur Führung des 
S t e u e r b u c h s. 

Die erhöhte Steuer auf Luxusgegenstände ist im zwei
ten Abschnitt des U msa tzsteu ergeset~es v-om 26. ] uli 1918 
abgehandelt. Nach ~ 8 Nr. 6 ist die Lieferung von Vor
richtungen zur mechanischen Wiedergabe musikalischer 
Stücke (Klavlerspielapparate, Sprechapparate, Phonographen, 
Orchestrions usw.) sowie zt~gehörigen Platten,, Walze'n und 
Dergleichen, im Kleinhandel mit zehn vom Hundert 
zu versteuern. 

Nach § 15 sind die Steuerpflichtigen ver p f I i ch t e t, 
zur Feststellung der Entgelte Aufzeichnungen zu machen, 
Steuerpflichtige, die mit Gegenständen handeln, die der 
Luxussteuer unterliegen, (- im Vet·lauf der Abhan:dlungt 
"Luxllssachen" genan,nt - ) haben in jeder v·on ihnen unter
haltenen Niederlassung für die Luxussache'n gesondert ein 
Lage r b u c h und ein S t e u e r b u c h zu führen:. Es scheint 
in den Kreisen der Grossisten ein ~;veitverbreiteter Irrtum 
zu sein, daß sie von der Pflicht, Steuerbücher zu führen, 
ohne weiteres entbunde:n sind, da sie nur mit Wiederver-
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käufern arbeiten. Diese A.nsicht ist jedoch mtr sehr be
dingt richtig. Grundsätzlich besteht nämlich auch für den 
0 roß h an d e I, d. h. für Betriebe, die ausschließ11ich o4er 
regelmäßig Luxussachen an Wiederverkäufer vertreiben, die 
Ver p f I i c h tun g zur Führung des Steuerbuchs und 
Lagerbuchs. Jedoch kann die 0 b e r b eh ö r d e (in Preußen 
der Regierungspräsident, in Berlin die Direktion der Ver
waltung der direkten Steuern) auf Antrag solche Unter
nehmen, in deren Betrieb nur Luxussachen veräußert wer
den oder nach den sonstigen Geschäftsbüchern die geson
derte Uebersicht über den Bestand dieser Oegenstä·nde g e
w .ä h r I eistet .ist, von der Führung des besonderen 
Lagerb u c h s, und, wenn die sonstigen Geschäftsbücher 
{iie einzelnen1 Lieferungen und Zahlungen in einer die Be
rechnung der Steuer sicherste II enden Weise e rgeben, 
auch von der Führung des Steuerbuchs befreien. Um 
also die Freiheit von der Steuerbuchführung zu erzielen, ist 
in jedem Fall ein b es o I1l derer Erlaß der Behörde für 
das spezielle Unternehmen •notwendig, und wenn die Be
freiung von dem Großhändler 1nicht nachgesucht ist, unter
liegt er mit seinem Unternehmen der Buchführungspflicht 
und allen f:olg·eOJ e~nes Verstoßes gegen sie. Daneben gibt 
'Absatz 3 unld § 15 den obersten Landes b e hörden auch 
a II g e m e i n die Befugnis, anzuordnen, daß solche Nieder
lassungen, vo.n denen Luxussachen ausschließlich oder '!'egel
mäßig nur im G r o ß h an d e I vertrieben werde·n, von der 
P f I ich t, Steuer- und Lagerbücher zu führen, überhaupt 
befreit werden. DE!rartige a ll g e m e i n e Anordnung-en 
sind aber, soweit hier übersehen we~detll ka:nn, noch nicht 
ergang1en. Die näheren Voraussetzung,en, unter denen auf 
A n t r a g Dispens von der steuerliche·n Buchführungspflicht 
im Großhandel erteilt werden kanln, sind in den §§ 31 und 32 
der Ausführungsbestimmungen zum Umsatzsteuergesetz nie
dergelegt. 

2. Z w e i f e 1 i n d e r An w e t11 d Uin g d e s § 20 d e s 
U m s a t zs teuer g es e t z es. 

Die für den Großhandel maßgebende•n Vorschriften~ auf 
die sich der Anspruch auf Befreiung v<:m der Luxussteuer 
gründet, sind die §§ 9 und 20. Nach diesen Bestimmungeill 
muß der Großhändler, der die Befreiung von der Steuer 
in Anspruch nimmt, 

a) bei der Bes t ellung oder der Entnahme von 
Luxussachen sich von dem Erwerber nach
weis ,e n I a s s e n, daß di·e Sachen zur gewerblichen 
Weiterve~äußerung in derselben Beschaffenheit oder nach 
vorheriger Be- oder Verarbeitung bestimmt s ind. Der 
maßgebende l<:ommentator des Umsatzsteuergeset:z:es, Po
pitz, sagt hierüber in seinem:Kommentar S. 17 4 folg·e·ndes: 

"Der Nachweis ist durch Vorlegung ·einer b eh ö r d
I i chen Bescheinig,uillg zu erbringen; näheres über 
die Bescheinigung ergibt § 21 der Ausführungsbestim
mungen. Die Vorlegung der Bescheinigung wird nicht 
bei jeder einzelnen1 Ueferung nötig sein, wenn der 
Grossist die Bescheinigung .ihrem wesentliche•n Inhalt 
nach (Oültigkeitsdauer, Ausstellungsbehörde, Nu mmer) 
schon ken11t und sich vermerkt hat." 

b) Außerdem muß aber der Gmssist auch der Behö r de 
g ·e g e n ü b e r d •e n N a c h w e i s e r b r i n g e n , daß er 
sich von dem Abnehmer die zu a) vorgeschriebene Be
scheinigung hat vorlegen lasse·n. Hierzu m u ß. der 
Grossist die Lieferungen it11 gleicher Weise, wie w·enn sie 
der Luxussteuer unterworfen waren, in das Steuerbuch 
eintragen (§ 20 Abs. 2 Ums.-St.-Ges., §§ 22, 35 der 
Ausführungsbestimmungen). A1l <He Stelle der Angabe 
des Steuerbetrages tritt der Vermerk über d·en Grund 
<ier Befreiung von dem erhöhten Steuersatz. 
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Braucht der Grossist auf Grund eines Dispenses ad a 
ein Steuerbuch nicht zu fühl'eru, so fehlt im Gesetz an sich 
eine besondere Vorschrift über den obigen Beweis. Nach 
Popitz S. 174 muß, da die Voraussetzung für die Entbiru
dW1g vorn Steuerbuch eine solJJstig.e ordnungs
m ä ß i g e Buchfüluung ist, angenommen werden, daß die 
entsprechenden Angaben aus den sonstigen Büchern oder 
den Belegen hervorzugehen haben: 

Hiernach sind die A.n~orderungen, die an den G roß
händl ·er, der die Luxussteuer nicht zahlen will, gesteHt 
werden, sehr streng. Es wird auch nicht verkannt, daß sie 
geeignet sind, dem Gr·oßhandel ziemliche Schwierigkeiten 
zu bereiten. Indessen, sie sind nun einmal da und müssen 
beachtet werden. Wer die ad a und b vorgeschriebenen Be
weise der Steuerbehörde gegenüber nicht zu führen verm~, 
wird die folgen tragen müssen, die darin bestehen, daß 
anstelle der an sich zust.ä.ndigen niedrigen Umsatz
st•eu·er die hoh ·e Luxusstetuer zu zahlen ist. Die 
Steuerbehörden gehen anscheinend jetzt gegeruldie Grossisten 
streng vor und verlugen überall Nachzahlung der Steuer. 
wenn der Grossist den Steuervorschriften durch s o f o r
t i g e Beibringung der obig·en BeweJse nicht genügen kann. 
Dies kann zu großen Härten führen) z. B. daoo, wel1:I11 
der Grossist sich auf Grund langjähriger Geschäftsbeziehun
gen auf seine Abnehmer verlassen und Vorlage der Wie
derverkäuferbescheinigung nicht sofort verlangt hat, oder 
wenn die ursprünglich 111icht verlangte Bescheinigw1g infolge 
Nachlässigkeit des Abnehmers von einem späteren Datum 
ausgestellt ist, als die Lu..xussachen von dem Grossistelll 
bezogen sind_, oder endlich, wenn die Abnehmer zwar die 
Ausstellung der Bescheinigung betriebe,n haben, die Be
scheinjgung aber aus irgendwelchen Gründen nicht er-, 
halten konnten. 

Den Steuerpflichtig·en, die in solcher Weise von der 
Steuerbehörde angefaßt werden, stehen gegen die auf Gntnd 
der ·obigen Tatbestände erlassenen Steuerbescheide, die 
nur den Schein des Rechts für sich haben, in Wirklich
keit aber ung·erecht sind, zwei Wege offen, tun sicl1 zu· 
helf.en: 

a) Einloegung der zulässigen Rechtsmittel (in Preußen Klage 
im Verwattungsstreitverfaluen nach vorherigem E~nspruch 
bei dem Umsatzsteueramt) und Versuch, die fehlenden 
Beweise sich in der Zwischenzeit durch den Abnehmer 
zu beschaffen, oder, falls dies nicht möglich ist, 

b) Anrufung des Staatenausschusses, der zur Beseitigung 
besonderer .1-Lärten die Steuer ermäßigen oder erlassen 
kann .(§ 37 Ums.-St.-Oes.). 

3. S t e u e r p f I i c h t d er Z u b e h ö r t e i 1 e. 
Nach der im Eingang dieser Abha11dlung zitierten Vor

schrift des § 8 unterliegen der Luxussteuer auch "zu g e
hörig ·e Platten, Walzen UIJJd dergleichen". 
Die beiden letzten Worte weisen rnit Sicherheit darauf hin, 
daß von der Luxussteuer auch der Handel mit sä m t
I ich e n Zubehörteilen wie Nadeln, Trichtern, federn und 
T·onarmen betroffen werden soll. Oie Ausführungsbestim
mungen ordn0n Ausnalunen nicht an. W·enn die Steuer
behÖJ'de sielt auf den Standpunkt stellt, daß sje die Luxus
steuer im Kleinhandel mit den obigen Gegenständen 
v·erlangt, s·o scheint sie mir im Recht damit zu sein!J 
Grossisten müssen dahet einerseits, um ihre Lieferanten 
zu schützen, sich selbst umgehend die Wiederverkäufer
bescheinigung besorgen und sie ihten Lieferanten vorlegen, 
andererseits zu ihrem eigen c 111 Schutz auch im Handel 
mil den Zubehörteilen sofort bei der Bestellung oder bei 
der Entnahme v9111 Gegenständen auf Vorlegung der Be
scheinigung seitens ihrer Abnehmer bestehen. • 

Aktuelle Aus- und Eiofuhrfragen. 
P. Max Orempe. 

Die .möglichst baldige Gesundung der deutschen Volks
wirtschaft ist eine Angelegenheit, die nicht nur für das Land 
selbst, sondern für die gesamte Weltwirtschaft von Wichtig
keit ist. Namentlich auch fllr di·e angTenzenden Reiche wird 
es erwünscht sein, in Deutschland durch Erleichterungen der 
Wiederaufnahme ge.ordneter Arbeit und Versorg·urng mit Nah
rungsmitteln das drohen1de Schreckgespenst des Bolschewismus 
verscheuchen zu helfen. Wer die Zeichen der Zeit richtig 
·einschätzt, der kann nicht verkennen, datl ~in Weitergreifen 
'bolschewistischer Bewegungen schließlich ganz Europa jn Ge
fahr·en bringen wür·de, die noch größer sind, als sie der Welt
krteg zeitigte. 

Mit der Rückkehr des Friedens gewinnt für die deutsche 
Volkswirtschaft der Geschäftsverkehr mit den besetzten Ge-• 
·bieten ganz besondere Bedeutung. Es liegt im Interesse aller 
faktor·en, diesen Verkehr möglichst zu pflegen. Hierzu wird 
es erforderlich sein) daß auch dem Handel diejenigen Erleich
terungerJ gew.ähli werden, die überhaupt für die gesamte Auf
nahme des Imports und Exports von größter Wichtigkeit s.ind. 

1m fReich selbst haben wir als vie'lbekämpftes Ueberbleibsel 
der Kriegsze.it und der Kriegsgesellschaften eiflle für den Ge
schäftsverkehr noch außerOJ;dentlich weitgehende amtliebe Be
vormundung. ln zunehmendem Maße zeigt sich, daß z. B. die 
Erleichterung der deutschen Ausfuhrformalitäten eine der wich
tigsten fragten wird, wentn in absehbarer Zeit unserm Gewerbe
fleiß um1ötige fesseln· genommen werden sollen. Aus den 
vielen Klagen über die Mißstände, wdche den doch im Inter
esse der Valuta so wünschenswerten Export erschwerern, seien 
aus den MiUeilungenr des "Berli,ner T ageblattsu f·0lgenue her
vorgehoben: Die deutsche Zentrale für Ausfuhrbewilligungen 
der chemischen lnd11strie macht z. B . . die Erteilun,g der Ausfuhr
bewillignngen chemischer Erzeugoisse von der Beibringung 
einer ,Bescheinigung der Lief.erwerke davon abhä!1g.ig, daß sie 
mit der Ausfuhr einverstantlenr sind. Nach dieser überflüssigen 
Erschwerung wird nw1. leider auch vo'n verschiedenen anderen 
deutschen Ausfuhrstellen gehandelt, so daß durch die Behörden 
statt .einer Förderung der vvi.insclwnswerten Ausfuhr letzten; 
Endes eine uninötige Erschwerung stattfindet. 

UebteJ: .andere Mißstände führt die · gen,a,nnte Quelle an: 
Es ist in deutsch'en Handelskreisen bekannt, daß häufig von 
zweiter Ha'nd für den Export geeignete Waren erhältlich sind, 
welche von den firmen herrühren, die ursprünglich die Waren 
für Kriegszwecke zur Verfügung· ha'tten. Oft kommen auch 
Waren in Betracht, die noch atts Werksabschlüssen der Zeit 
stammen, wo die i nlandsklausel von den Fabrikanten nicht ge
stellt wurde. Nun zeigt sich, daß Händlerfi rmen, die persön
liche Beziehungen zu den De~ernenten der Ausfuhrbehörden 
Deutschlands unterhalten, Ausfuhrlizenz weitgehend bekommen. 

, Weiter wird hervorgehoben, die gleich11,1.äßJge Bearbei
tung von A usfuhranrl:tiäge!fl von Handel und Industrie werde 
schon durch die Zusammensetzung der Ausfuhrbehörden ge
fährdet. Vielfach fallen Geschäftsführung und Geschäftsnäum
Jichkeiten mit denen der Inter:essentenverbände der Industrie 
zusammen. Der Vertrau·ensma111n der Zenttale der Ausfuhr 
von Eis·en- und Stahlerzeug;nissen in Berlin ist z. B. in lei
tender Stellung im Verein deutscher Eisenhüttenleute. Beide 
SteHen befinden sich aber im gleiche1n Hause in Berlin. Der 
Vertrau·ensmann der Zentrale für Ausftthr von Zink und Zink
blechen ist gleichzeitig Direktor des v ,e rbanges deutscher Zink
walzwerke und hat in Berli111 in demselben. Hause DienststeHe 
und V·erkaufsbureau. Der Vereini~u111g deutscher Feinblech
walzwerke in Essen sind •nach der Vorschrift die Anträge für 
Genehmigung der Ausfuhr vo111 Feitnblechen einzureichen. Hler 
wäre demnach nicht einmal der ' Schein gewahii, nach dem der 
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-
sind und bleiben . 

Gänsemännchen unerreicht --

AEGIR 
• • 

beste 
1111111 111111 11111 

• 

Starkton-Nadel 
Marschall- Raum's Marschall· 

Zukunft Salon-Nadel Salon. 
Marschall- Marschall- Marschall· 

Nadel Nr. 2 Doppelton Konzert 

· · Alleinige Fabrikanten : 

· Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bayern) 
Zur Messe in Leipzig: Petersstr. 17, Hof rechts 

Spezialität: 

Tonarme, 
Bremsen, 
Schall· 

dosen 
und 

Zubehör 

Wurzener 
etallwaren• 

fabrik 
0. m. b. H. 

WURZEN 
in Sachsen 

Größte Leistungsfähigkeit I 

Zur Messe: Leipzig, Petersstr. 26 1 

• 

Leistungsfähiger Grossist in 

-

• 

I 

Zur Messe: Leipzig, 

-
I 

• 

• 

Frankfurt a. M. 
- - Zeil 114 --J 

Patersstrasse 33 (Laden) 
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Antrag ein·er Zentralstelle eiuzureichen ist, wie inan es doch 
wenigstens bei der Zentralstelle für Ausfuhrbewilligungen der 
Grobbl·eche in Essen-Ruhr tut. , 

W·er den gesunden Grundsatz der Kritik vertritt, damit es 
besser w:erde wird sich auf Grund dieser öffentlicheu Eröt-

' terungen ,der H·offnung hingeben dürfen, daß sie schließlich 
doch den Erfolg der gebotene01 Erleichterung unset1er Ausfuhr
formalitäten haben werden, wenn vielleicht auch Einzelheiten 
von der anderen Seite anders dargestellt werden dürften. 

Interessant ist im übrigen1 die Aufklärung, die eine Firma 
auf Anfrage von der Vereinigung deutscher Feinblechwalz
werke erhielt. Der Ausfuhrinteressent hatte wissen wollen, 
nach welchem Gesetz überhaupt eine Beschein~gung der Geneh
migung von den Lieferwerken gefordert werde. Die eben ge· 
nannt·e Vereinigung erklärte, diese Bescheinigung ,,auf Grund 
erhaltener Weisungen" zu verlangen. Wer <len Amtsstil kennt, 
der muß schon aus dieser Antwort sehen, daß die Berechti
gtmg auf sehr schwachen Füßen steht. Nun liegt es aber im 
dringenden (.nteresse unserer Ausfuhr und damit unseres ge
samten Wirtschaftslebens, also der Beschäftigung von Millio
nen, wenn diese Materie endlich gesetzlich g·eklärt' wird. Sind 
wirklich noch lange Zeit alle mög-lichen Einschr.änkungen dem 
deutschen Handel vorbehalten~, dann ist es noch besser, durch 
den Weg der Gesetzgebung eine grundsätzliche Regelung zu 
schaffen, als von den einseitig getroffenen Bestimmt!J).~en in
te r·essierter Verwaltungssteilen abzuhängen. 

Auch sonst scheint die jetzige Handhabung der Ausfuhr
angelegenheiten durchaus nicht zur Verbilliguryg des Geschäfts 
beizutragen, wie folgender Fall nach dem genannten Blatt 
lehrt: Eine Firma ließ sich von der Eisenzentrale 1918 eine 
Ausfuhrbescheinigung für Material beschaffen, welches zum 
Kriegsbedarf gehörte. Hierfür wurde eine V:ergütung von 
25 000 Fr. gegeben. Begründet wurde diese Forderung mit 
der Dienstleistung, welche die genannte Zentrale für den In
teressenten bewirkt habe. Die öffentliche Erörterung dieses 
Falles hat nun ergeben, daß, die genannte Einnahme <ier Reichs
kasse zugeführt wurde. So sehr man auch verstehen kann, 
daß vom Reich Mittel benötigt werden, so muß marL doch 
grundsätzlich der Ansicht beipflichten, daß Abgaben für Be
mühungen ·einer Reichsgesellschaft ungehörig sind. Es geht 
nicht ·an, daß durch Abgaben1 Ausfuhren genehmigt werden, 
die ~onst nicht vor sich gehen: dürfen. Ist die Ausfuhr zu
lässig, so darf sie wiederum nicht durch derartige Abgaben 
erschwert und verteuert werden • 

. Die Schwierjgkeiten des Exports nach der jetzigen amt
lichen !Handhabung machen es denn auch erkl.ärlichJ daß mit 
der Rückkehr des Friedens, dem Fall der Blockade und der 
damit auftauchenden Möglichkeit ungestörten Handels mit den 
besetzten Gebieten, neutralen und auch bisher f-eindlichen Län
dern der Ruf nach freiem Han1del in Deutschland immer stär
ker •Wird. Hier ist eine Denkschrift bemerkenswert, in der 
neuerdings die Berliner Handelskammer der Regierun_g und 
den i\folksv·ertretern zu Gemüte führt: 

Die ftühere wie auch die jetzige Regierung Deutschlands 
hatten wiederholt versichert, daß die durch den Krieg in1S 
Leben gerufene Zwangswirtschaft abgebaut und der freie Han
del ·dann wieder hergestellt werden soll, wenn es die Verhält
nisse jrgendwie gestatten. Seit Waffenstillstand ist in dieser 
Hinsicht auch einiges geschehen. Es könnte jedoch auf viel 
mehr Gebieten des wirtschaftlichen Lebens der Abba.u der 
Zwangswirtschaft in Angriff oder in nahe Aussicht genommen 
werden. Hier sollte man o~idht länger zögern. Durch die 
fortdauernde Zwangswirtsdhaft werden vi·ele kaufmäJnnische 
und gewerblidhe Existenzen mit ihrem Personal von einer 
Betätigung weiter zurückg.eJ,halten, an der sie schon seit einer 
Reihe von Jahren infolge des Krieges gehindert sind. Viele 
werden so dem wirtschaftlichen Ruin1 naheg-ebracht. Der Staat 

darf diese seine Bürger aber nidht län1ger in Not und Gefahr 
ihrer wirtschaftlichen Existenz Jassen, als es unbedingt im 
Interesse der Allgemeinheit ruötig ist. 

Schw·erer noch als dieser Gesichtspunkt muß der wiegen, 
daß auch nach Ansicht weiter Kreise die Versorgung des 
Volkes mit unentbehrlichen Nahrungsmitteln und Rohstoff~n 
durch den freien Handel viel bess·er ·als durch die Zwangswirt
schaft zu sichern ist. Es lvommt hinzu, daß die Mißstände 
der ·gebundenen WirtsChaft mit der Länge der Zeit und der 
Sehnsucht nach besser·en Verhältnissen immer schwerer em
pfunden werden. 

Von der Berliner Handelskammer wird im übrige·n aner
kannt daß bei der Rückkehr zur freien Wirtschaft vorsichtiges 
Vorg;.hen da geboten jst, wo die Gründe der Zwangswirt
sChaft der Kriegswirtschaft noch fortbestehen. Hier komm:.OI 
in Betracht: knappe Vorräte im Inland bei da'uernder Abschnu
rung von genrügenden Zufu:hren aus dem Ausland, so daß die 
allgemeine Versorgung erschwert und die Preise der Ware11 
hochgehalten werden. Dementsprechend wird die Fr.eigabe 
zunächst nur auf denJenigen Gebieten gefordert, auf denen 
sie nach genauer Prüfung der Verhältn isse zweckmäßig ist. 

Die Klagen über die Zwangswirtschaft nehmen jeden
falls in Deutschland so zu, daß zum mi11desten im Rahmen 
der eben erwähnten Vorschläge ihr Abba'u in absehbarer Zeit 
z:u erreichen sein wird. Es kommt hinzu, daß tatsächlich seit 
Wochen namentlich aus den besetzten Oebietelli ein umfan~
reicher Handel mit Waren mannigfacher Art nach De'utsch
land stattgefunden hat, bei dem man nach seiner gesetzlichen 
Zulässigkeif nicht fragte. Diese Wat'en haben sich n~c~ und 
nach über ganz Deutschland verbreitet. Obwohl be1 1hrem 
Verkauf nirgends auf die Höchstpreise geachtet wird, werden1 
diese Erzeugnisse doch überall g·ern grenommen. Damit ist 
in praxi die Zwangswirtschaft .schon1 stark durchlöchert. Diese 
Zermürbung ·der amtlichen Vorschriften wird aber aller Wahr
scheiniichkeit nach in nächster Zeit im Gescbwindmarsch Vür 
sich gehen. Das wäre aber a·us verschi·edenen Gründen im 
Interesse des V•olkes nicht gut. Es steht daher zu hoffen, daß man 
für unsern Handel möglichst bald diejenigen. Erleichterungen. 
·eintreten l.äßt, welche das Wiedera·ufblühen sicherstellen, ohne 
berechtigte ln tercssen zu schädig·en! 

Briefkasten. 
L. M. in R. und andere. Es gibt ;zurzeit nur wenige fabrikan· 

ten die sich mit der Herstellung von Gehäusen befassen, und diese 
sind durch groBe Aufträge derartig besetzt, daß sie kaum 11eue 
Bestellungen aufnehmen können. 

H. B. in 0 . Wie kön1nen Sie von uns solche zeitraubende Re
cherchen verlangen, wenn Sie nicht einmal Abonnent 'der "Phono
graphischen Zeitschrift" sind. 

B. M. in 0 . Zusammenlegbare T·richter sind nicht neu. Die 
Firma Molt & Bozler, Unterlenningen, hat solche schon vor Yielen 
Jahren angefertigt, dieselben haben sich aber nicht bewährt. 

C. N. in S. Wir haben oft genug darauf alffrnerksam gemacht, 
daß man auf eine gute Qulali tätsnadel den größten Wert zu legen hat. 
Eine schlechte Nadel, die die Platten verdirbt, ist tausendmal teurcr 
als eine gute, welche die Platten •schont und vor allen. Dingen eine 
viel besse•·e Wiedergabe gewährleistet. Nie dürfen S1e aber auch 
die beste Nadel zweimal benutzen. 

K. '8. in B. Die Doppclschalldose, welche bei ihrem Auftreten 
einige Sensation e11regte, findet heute s,o gut wie gar keine Beachtung 
mehr. Die Wi•rku.ng ist in keinem Fall kräftiger, wie die einer 
einzelnen Schalldose. Auch das Prinzip, zwei oder mehr SchaHdosen 
hintereinander zu schalten, hat nicht den Erfolg gezeitigt, der ihm 
anfänglich bescl1ieden schien. Eine wirklich gute S~halldose wird' 
jedenfalls immer die beabsichtigte Wirkung hervorbnngen. 
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Ist soldie große Nacll.frage 

nadl 
. ....__ 

Schutzmarke. Schutzmarke. 

I - Iatten? 
'VII_ enn Sie dieselben fUhr en, wissen Sie es 1 Wenn Sie keine fUhren, versuchen Sie und 
S1e werden bald sehen, weshalb Hornokord-Platten sehr stark verlangt werden. 

H 0 M 0 P H 0 N-Co. o. rn. b. H., Berlin C." Klosterstraße 4 /5 /6. 

F. Otto Ulrich 
VOPnt. P. H. Habn & Co. 

Musikwerke 
Dresden-A.3 

~ 

strasse 21 .. ~ ~ 

stellt "Kosmopbon" 
• -Automaten mit und ohne 

,-~,(t form, sowie in MundhaPmonlkas 
l.J. .. "\. und anderen Musikinstrumenten eine 

/ reichhaltige K ollektlon aus 

Fide lio- Musi.kw·erk.e 
Berlin SW 68, RitterstraBe 62 

ENGROS EXPORT 

Sprechmaschlnen mit und ohne Trichter 
Schallplatten aller Marken ~ua~~ri~~n:_~Jt-
Schaiidosen, Nadeln, Werke, Tonarme 

Sämtliche Reparatur~ und Ersatzteile 

neu aufgenommen: Mundharmonikas 
nur a II e r b e s t e, leicht verkäufliche Marken 

~llll llllllllllllllllll ll ll l ll l llllllll lllllllllllll l ll l ll l ll l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llll ! llllllll l llllllllllllll l ll l lllllllllllllllllllll!lllllllllllll~ - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -= ilhel st = = = - -- -= METALLWARENFABRIK ~ 
= = - -
~ Leipzlg-Gohlis = - -- -= Auß. Hallesche Str. 12.2. - -- -- -- -- -- -- -- -= Spezialfabrik von ;; - -- -= = 

~ Schalldosen ~ - -= = - -= = = = - -= Zur Messe : Petersstr. 2.6, 1 Treppe links = 
= = = (Schletterha.us) = 
= = - -- -- -- -- = 
lffilll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!'m 

SAUBERSTE 
AusFüHRUNG 

PRECHMA~tHINEN 
· SOLIOE PREISE 

HERRUCHE 
ToNFÜLLE 

Eigene Gehäuse-Fabrik 
Otto F. Lüneburg, Harnburg 11 

Rödinaamarkt 41·42 : : Fernsprecher : Alater 1163 
Zur Messe in Leipzig:: Reichshof 111, 417- 419 

--- lllust rierte Preisliste auf Wunsch ---

PerhaufJkontor I] lEIPZ/6-/l 
BENLIH ,f,4~/tlli!!Sit!D. fo~dPrn SiP sofort Muster und Preise erusiusslr: .4/6 

-
Standige 1'\usterausstellungen in Berlin und Leipzi9. 
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• 
Kein e Moment· 

aondern 
Dauerllele uchtun • l Für Haus und Reise! 

Kein e Moment· 
• ondern 

Da uerbeleu c:h tunll l 

mi]P 30 Brennstunden 
-- 70 Brennstunden .. 
~ 125 Brennstunden . • 

. . kompl. M ark 7 ,50 Detail 
. kom pl. Mark 12,00 Detail 

. . kom pl. M ark 20 ,00 Detail 

Muster gegen Nachnahme Alleinvertriebe werden vergeben 
Ersatzbatterien und Glühbirnen sehr preiswert --

mit 
üblichem 
Händler

Rabatt 

Elektro-Dauerlicht·fabrik, Hans falk, Berlin s,z, Lotsenufer ~~ 
Telegr.-Adresse : Efalampe-Berlin - Fernspr. : Moritzplatz 137 60 

Zur Messe in Leipzig: G ri n1mai s che Str. 12, pt. 

ch a lldosen lduna- Musikfllerke 
LEIPZIG 

Royal · Mozart · Orpheus 
--- Präzisions-Ausführung ---

Eigene 
Dreherei 
Stanzere i 
Galvanik 

Schrauben
fabrikation 
(Automaten

betrieb). 

Mechanische 
Werkstatt 

carl f. Pauly 
Berlin o 112 

Frankf. Allee 85. 

fernspr. 7871 - Pfaffendorfer Str. 20 

Erstklassige 

Sprechmaschinen 
eigener Fabrikation mit u. ohne Trichter 

Neue verbes serte Type n 

Zur Messe: 
Petersstr. 9 
(Miiller' s Meßpalast) 

• • 

. r. . . . . .... S prech •n a schinen mit und ohne Trichter 

Neuheit! 

' 

Unentbehrlich fiil' Reparatur l spar t Arbeit, Ärger, Zelt, Bald. --- - ·--=---- Verlangen Sie sofort Prospekt. 

Federloch- Stanzmaschineben "OUMAR'' 
durchlocht mit cintm Schlage leicht, glatt und sauber Blech, Feder· 

bandalabl, Horn, Zelluloid, Holz, Asbest, Pappe, Stoff, Cum11 ~sw. 
Q p Allelniger Fabrikant : 

= ~ Deutsche Uhrfedern-Manufaktur, Dresden 34. I 
Meßlokal~ Leipz ig, Petersstr. 17, Hof rechts. 

Schallplatte n 
Nadeln 
Werke 

Schalld o sen 
sowie sämtl. Ersatz. und Zubehörteile 

Mund- u. 
Ziehhar
monikas 
Satten e:tc. 
llef.z außerordtl. n1edr. Preis. 

Allegro-Werke, Kattowitz 0.-S., Rathausstr.l2 
Fabrikation Großhandlung 

E R iedel, Stah.l..,u. Federnvertrieb 
Schwed ischer 

Uhrfedernbandstahl 
und federn daraus. 

0 

Bandstahl 
roh und gehärtet 

0 

SM-Bandeisen 
blank gewalzt. 

0 

Eigenes Walzwerk. 

Bureau: Berlin SW68 Kochstr. 3, Tel.: Amt Lützow 8500, Telegr.: Stah lriedel Spezialität : 

Zugfedern 
für Sprechmaschinen. 

0 

Spiralfedern 
aller Art. 

0 
Einschlägige 

Massenartikel, 
gezogen und gepreß t aus 

allen Metallen. 
0 

Größte Leistungsfähigkeit I 
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Ji'ch infolge 
!hrer voPzüglfcben 

Qualiiäf ·einen 
• 

• • • 

Sprechapparate, Schallplatten ~ 

Schalldosen ~ Lager in ~ ,e\9~~ 
Partieposten: Splal- V 

in mehreren Ausführungen, mit gutem 
• 

aller Art S ~-c.e kordions 
~ ~. ~&,'\\:. c~ss\~ Mundharmonikas 

01immermaterial1 liefert wieder 

prornpt 

Lauten, Gitarren, Mandolinen Rl.chard Lebmann Leipzig-Gohtis, 
t Spezialfabrik für Schalldosen. 

. .• .• .: . . . • • : ?"· - .. ' •.•.••. ·,' - . • .... - -

fj}aJinu~~clome:Omckerei 
9eorgMartus 
~e:rlin C2 
S1ralauerstr.3-6 

HUCO KERN, Zugfedernfabrik 
S c: b r a m b er g (Württemberg) 

Zugfedern 
(aus prima schwedischem, 

geliärtetem M.aferial) 

für Sprechmoscbinen, Uhren, 
Musik- und Laufwerke usw. 

1Juthdmtke~i·Stt:RO/ypie·fJuchbinde~ti 
~Alexonaer lf97l 

Bandstahl 

--

. •' • . • • • •',, • • • !-' -
Musikinstrumente u. Saiten. Prima Ebenholz-Artikel: 
Wirbel, Saitenhalter, Griffbretter, Dämpfer, Kinnhalter u~w., Lager in Violinen, 
Bogen, Formetuis mit Kahko und Leder bezogen, Mandolinen. Gitarren, Lauten, Cellos, 
Bässe, Zithern, l{larinetten., Flöten., P ·ikkolos, Notenpulte, Metronon1e, Stinln\· 

pfeifen, Stinlmgabeln, Hüllen und Ueberzüge nus Ledertuch und wasserdichtem 
Segeltuch, D&rm•, Stahl• und übersponnen.e Saiten. Spezialmarken: Rotna, 
Lyon, Rekord, Eternel.le, Virtuos. llerkules wasserfest, Kubelik, Ceske 
strun.y, R.adiu.nl usw., Violin.·G·Saiten auf l!'nler Darmunterlage mit Silberdraht be
spannen. Zupfgeigenhansl-Saiten fiir Laute und Üitarre. Muster in allen As•tik~ln 

gegen Berechuung gern zur Velfiisung. 

Zimmermann &: Co., Markneukirchen. (St;~.) Nr. 40 
.·· ... ..."_ ,•. ':\~ ·1.; •· C , r · · · ,. ... ,, 

--

Bei allen Grossisten zu haben. 

Zur Messe in 
Leipzig: 

Meßpalast 
,Drei Könige' 

I. Stock 
(Zimmer lll). 
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Plattenverzeichnisse. 
Der Händler dürfte sich kaum eine Vorstellung davon 

machen, wie schwer es ist, durch Neuaufnahmen die Platten
verzeichnisse der einzelnen Plattenfabrikate zu vergrößern. 
Wenn auch in der Musik wie in der Dichtkunst tä_glich neue 
Kompositionen entstehen und so scheinbar genügend Stoff 
zu neuen Aufnahmen \'<>rhanden ist, so genügt diese Tatsache 
allein nicht. Nicht Jedes Musikstück ist _geeig net, aufgenommen 
zu werden, und andererseits ,muß auch vor der Aufnahme 
immer erst erwogen werden, ob solch ein neu aufzunehmendes 
Stück auch Käufer finden wird, also absatzfäh~ ist. Unterzieht 
,man sich einmal der Mühe und durchblättert aufmerksam 
ältere Kataloge, dann wird man beim Vergleichen mit den 
neut!sten Katalogen derselben Plattenmarke die auffallende 
Tatsache finden, daß in de·n neucsten Verzeichniss·cn e·in'e 
großr Anzahl von den Aufnahmen früherer Zeit fehlt. Ocr 
Grund ist sicherlich einzig und allein darin zu suchen, daß 
die betreffenden Platten nicht gegangen sind, so daß es nicht 
einmal mehr lohnt, sie im Verzeichnis weiter aufzuführen. 

Diejenigen Persönlichkeiten, die zu bestimmen haben, 
ob eine Platte aufgenommen werden soll oder nicht, lassen 
sich zweifellos bei der Auswahl der betreffenden Musikstücke 
zum größten Teil 'on der Absatzmöglichkeit leiten, wenngleich 
auch zugegeben werden muß, daß bei einigen Musikstücken, 
deren ganz minimale Absatzmöglichkeit \'On \'Ornherein 
feststeht, nur künstlerische Absichten für die Aufnahme maß
gebend waren. Es ist dabei immer wieder zu bedenken, 
welche gr<>ßen Kosten jede einzelne Aufnahme verursacht. 

Die Auswahl richtig zu treffen, ist bei dem verschiedenen 
Geschmack, dem nun einmal Rechnung zu tragen ist, überaus 
schwierig. Am leichtesten dürfte es noch gegenüber den 
Kompositionell! der Modekomponisten sein. Von Lincke, Lehar, 
Holländer, Fall, Kollo usw. werden heutzutage so viel Schlager, 
und zwat: gutgehende Schlager geschrieben, daß nthig einmal 
ein weniger gern gekauftes Stück mit unterlaufen kann. Aber 
es geht doch unmöglich, immer nur von diesen manchmal 
künstlich tu Modekomponisten gemachten Männern Musik 
zu bringen. Deshalb miissen die Fabriken auch Umschau 
nach anderu Sachen halten. Und gerade da das Richtige zu 
treffen, ist besonders schwer. Man wird auch die Beobach
tung gemacht haben, daß in den Nachträgen immer wieder 
längst bekannte Werke der Musikliteratur auftauchen. Da7u 
gehören Opern- und Operettensachen so gut wie Salonstücke 
und Tänze. Und das ist recht gut. johann Strauß' unvergäng
licher Wal/er "An der schönen blauen Donauu kann in allen 
möglichen Bearbeitungen genossen werden. Es ist gleichgültig, 
ob da großes Orchester wirkt, ob Schrammeln ihn spielen, 
ob Männergesang ihn singt, ob er gepfiffen oder auf einem 
Soloinstrument gespielt wird. Im Gegenteil, es ist von aller
größtem Interesse, die verschiedenartigen Wirkungen aus
t.uprobieren. 

Es kann gar nicht oft genug wiederholt werden, wie 
schwierig es ist, das Platt·enverzeichnis stets abwechslungs
reich zu ges talten. Aus den Kreisen der Händler hört man 
über diesen Punkt viele Klagen. Diese Klagen sind insofern 
völlig berechtigt, als gerade der Händler es ist, der am 
besten befähigt ist, hilfreiche Hand hierbei zu bieten. Zu 
ibm kommt der Käufer und äußert seine Wünsche. Das 
Publikum abe r allein ist der einzig maßgebende Faktor, auf 
den bei Lusarnmcnstellung des Verzeichnisses Rücksicht zu 
nehmen ist. Deshalb empfehlen wir den Händlern dringend, 
in ihrem cigensten Interesse die Wünsche der Käufer den 
Fabriken zu übermitteln. Ohne Frage werden "diese dafür 
dankbar sein und alles daran setzen, den Wünschen des 
Publikums und somit auch der Händler gerecht .cu werden. 

Nochmals "Unrein spielende Apparate". 
Unser Artikel in Nummer 14, bctr. "Unrein spielende 

Apparate", welcher sich vorwiegend mit der Ursache des 
Klirrens beim Vorführen von Sprechmaschinen befaßte, dürfte 
ein reges Interesse erweckt haben; denn es sind uns in
l'wischen zahlreiche Zuschriften aus dem Leserkreise Lu
gegangen, welche neben unseren Ausführungen auch noch 
andere Punkte als Ursache des Klirrens in Frage ziehen. 
Wir sehen uns deshalb veranlaßt, noch einmal kurz auf 
die mannigfaltigsten, unliebsam störenden Nebenwirkungen 
'lU rückzukomm en. 

Unter anderen deutet auch eine Zuschrift darauf hin, 
daß die Gelenke im Tonarm mit zu den, unliebsamen Neben
erscheinungen beitragen können un(l empfiehlt sich auch hier, 
die Gelenke möglichst mit dickem Oel oder Fett zu ver
sehen, wodurch z"vischen den Metallwänden eine Isotierschicht 
gebildet wird, welche die stöTenden Nebenget·äusche in den 
Gelenken verhindert. 

Ein weiterer Interessent vertritt die Ansicht, daß der 
Ton vorwiegend durch Resonanz des Gehäuses bzw. dessen 
Unterlage günstig beeinflußt wird. 

Diese Meinung ist jedoch ejne irrige; denn die praktische 
Erfahrung hat von jeher gelehrt, daß bei Sprechmaschinen 
jede äußere Resonanz mög-lichst zu vermeiden ist, da die 
Konstruktion des Apparates an sich schon durch die Schall
führung die nötige Resonanz ergibt und es sich daher 
empfiehlt, zur Vorführung von Apparaten feste, dämpfende 
Unterlagen zu verwenden. 

. 

Es kommt zuweilen auch vor, daß Gegenstände, welche 
sich in der Peripherie der Schallwellen befinden, durch die 
l~etzteren in Erschütterung geraten und hierdurch ebcn,falls 
den Ton störend beei·nflussen, was nach Möglichl~eit berück
sichtigt werden muß. 

Eine bes<>ndere Aufmerksamkeit sei außerdem noch der 
Nadel gewidmet; in dieser Beziehung wird leider vielfach 
gesündigt. Bei den Nadeln ist stets das Beste auch das Bil
ligste. Eine gute, möglichst frei von kratzendem Rauschen be
gleitete Wiedergabe erfordert eine exakt hochglanzpolierte, harte 
Nadelspitze; denn wenn man sich vorstellt, daß diese feine 
Spitze mit einem gewissen Druck drei Minuten lang auf 
einer harten Scheibe schleift, so muß man zu der Erkenntnis 
kommen, daß nur das beste und allerhärteste Material einer 
solchen Prozedur standzuhalten vermag, weshalb auch die 
Spitze einer billigen, gehärteten Eisennadel schon nach dem 
Passieren der ersten Linien stumpf wird und nun die 
Schwingungen unrein und geräusch \'Oll auf die Membrane 
überträgt, ganz abgesehen davon, daß hierdurch das Phono
gramm sehr erheblich leidet, indem die kleiucn Kant.cn der 
Schallinien v<>t'zeitig abbröckeln. 

'Aus tdiesem Gnmde ist es auch absolut erforderlilch, 
nach jedem Vortrag die Nadel auszuwechseln. 

-
••••••••••••••••••••••••••••••••• •• •• • • 1 Bedeutende Sprechmaschlnenfabrlb : 
I wünscht I 
I fertlte Arbeitsmatrizen fOr entl. Melodien I • • • zu kaufen. Offerten unter Beifügung von Arienverzeichnis • 
• zu richten unter ,,P. Z. 1499" an die Exped. ds. BI. erbeten • • • •• • • ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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NEU! 
Nur an 
Wieder

verkäufer! 

Winola- Mandolinen 
Alleini~:er Lieferant · 

Musikhau~ Ludwig Windiscll 
Markneukirchen i. Sachsen 

Zugfedern 
in allen Breiten und Stärken 
~für Grammophon u Sprech
ruaschinen) sowie Werke und 

Nadeln liefat preiswert 

Johann Andrä, München N. W. 8 

-- -

lnfolge Ausfuhrbehinderung 
habe ich größere Posten in: 

Mundharmonikas, 
Fabrikate Hohner, Koch, WeiB, 
Boehm, ludwig, Rauner, 

Seydel Söhne u. a. 
Bitte, verlangen Sie sofort 

Mustersendungen. 
Deutsche und Wiener 
Akkordeons, 
bestes sächsisches, AUen
burger u. Trossinger Fabrikat! 
Blas-Akkordeons und 

Konzertinas! 

-t.~d)®~ 6crPfattm Ud\ 
Jt. ~~~~ &id}t~ ßan~l)aßu~ 

Okkarinas! 
Schallplatten! 

Neueste Schlager, Tanzplatten, 
Ländler, Bauernkapellen u. a. 
Mit und ohne Altmaterial 

prompt lieferbar I '· 1\~ttw&nNd}f~ M n." 
4. Or~nu~ unb U&rlid)t Schalldosen! 

in nur besten Ausführungen, 
Spezialität : StarH.ton. 6. St~~ f~~ ~lmm~ 

I a Zugf'edern 
ln allen Breiten, Längen u. Stärken. 

Sämtlic:he Reparaturteile. 
Alles sofort und sehr 
preiswert lieferbar I 

~rfanQM ßl~ ~muft~~ Off~~ -Nn ~ 
..,.. Bitte verJan-6n Sie 

meine SonderaD-ebote I ..._. 

Spezial-Reparatur-Werkstatt für 
Spmhap,arale, Muslkwerke-AuiDtalea. 
Anerllanat -ute, prehwerte 

•chnelle Lieferun Ii I 

A. NEUSTADT, 
Berlln S 42, Alexandrlnenstr. 33, I. 

ln allen Preislagen ror ScbOier, Lebrer, KOostter.-Cewibr 
f. vo11end. Ausarbeitung, ed i.T on, bervorrag. Lac'kicrungen. 
Gitarren, Lauten. Mandol ineo u. a. Sa lteainstrumente. 
Saiten a11er Art. 
Gehrüder Schuster, Morkncukirchc ... 57 

• 

Dlktltrwal ztn 
wnchn gdltftrt, wtnn Jlltm~tttrl~tl (Jibfällt u. Bruch u. Spänt oon 
Dlktltr· und Phonograpbtn-Walztn mit Jlusn~tbmt du J;artguss

walztn) zur Utrfüaung guttllt wird. 
E. Sau n 1 an d t, Jlursttdt Post Wtcktrtttdt. 

ooooooooooooooooooooooooo o ooooooooooooooooao 
0 0 
0 0 

~ Schalldosen ~ 
Cl ........................ ....................... (J 

o für o 
0 0 
0 0 

g Nadel und Saphir g 
0 0 
o liefert preiswert in o 

g bester Ausführ ung g 
0 0 

g G. Benzing & C9. g 
0 0 

g Schalldosenspezialfabrik, g 
g S c h wenningen a. N. 1. g 
0 0 
oooooaaooooooaoaaooaaoaaDooaoobaooooooaoooao 

• 
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Oie internationale Einfuhrmesse in fran kfurt. 
Eia Treffpunkt der ausländischen Exporteure mit den deutschen 
Importeuren. - Einfuhr von Rohstoffen und Halbfabrikaten.-

Die Zusage der Neutralen. 

Wir entnehmen dem "Berliner Tageblatt' 1
: 

Anfang Oktober soll in Frankfurt a. M. in dem Ausmaß 
der städtischen festhalle die erste inlternationale Einfuhr
messe stattfin(]en, zu der das Reichswirtschaftsamt an dem 
Tage, an dem die BloC:kade fiel

1 
seine Zustimmung gab. Diese 

V,eranstal·tung ist geboren aus den Nöten der Uebergangswirt
schaft und berufen, dem Wiederaufbau uo.serer J.ndustrie, so
w,eit sie infolge Rohstoffmangels ·damiederliegt, eil1'en starken 
Impuls zu geben. Denn der Hauptzweck der Messe wird von 
ihren Urhebern darin gesucht, cle.n Bedarf der· deutschen In
dustrie nach Rohstoffen und Halbfabrikaten und dessen 

' 

Deckung in die zweckmäßigsten Bahnen zu lenken. Durch 
den Krieg sind die. alten 1-landelsbeziehungen zwischen 
Deutschland und dem Ausland mehr oder weniger zerstört 
und neue, noth schwer zu übersehende Verhältnisse auf dem 
internatio111alen Wirtschaftsmarkt geschaffen \.VOrden. Den ein
Leinen ProdLLktiooszweigen in Deutschland ist es daher vorab 
unmö2·1ich, ihren Hunger nach Rohstoffen und Iialbfabri
katen auf die rationellste Weis·e zu befried~gen. Die Folgen 
dieses Zustandes sind d ie unliebsame111 Erscheinungen des 
Wuchers, Schiebertums und damit zusarnmenhä·ngend eine un
nötige Verteuerung aller Bedalisar'tikel. Die internationale! 
Einfuhrmesse in Frankfurt will die aus den Fugen gegangene 
kaufmännische Internationale wie·der einrenken. Sie will ein 
großartiges Rendeli vous schaffen zwischen1 den ausländischen 
Exporteuren und den inl.ändischen Importeuren. Beid~ Par
teien sollen hier ihre Be-dürfnisse kennen lernen und auch per
sönlicll sich nähertreten. Hieraus ist ersichtlich, daß Frankfurt 
in keine KonJkurrem treten will mit 'Leipzig und Breslau, deren 
Messen v-Grzugsweise dem inländische·n Bedarf und dem Ex
port dienen. 

' Entsprechend dern Zweck der Einhthrmesse zielen die 
Vorarbeiten zunächst darauf ab, den Bedarf der einzelnen Pro
duktionszweige in Deutschland möglichst genau festzustellen 
und das Gegenspiel im Ausland anzuknüpfen. Es liegt dahel" 
im Interesse der gesamten Industrie) wenn die Fachausschüsse 
möglichst zahlreicher Branchen ihrenr Bedarf bei dem Arbe its
ausschuß der Frankfurter Einfuhrmesse anmelden. Dessen 
Sorge ist es dann, eine gewisse - jc·tzt noch nicht fes t
stehende - Auswahl unter den Produktionszweigen zu treffen 

V 

und die Begegnung mit de,n entsprechenden ausländischen 
Interessenten herbeizuführen. Fertigfabrikate des Auslan,cles 
werden nur insoweit zugelassen, als sie dem dringendsten Be
dürfn is dienen und in Deutschland nicht hergestellt werden. 
An die Länder der Ente-nte werden keine unmi ttelba ren Auf
forderungen ergehen, doch ist deren Beteiligung naturgemäß 
erwünscht. Die 1-Iandelskammem und Exportgesellschaften 
in Holland, Dänemark, Skandinavien und in der Schweiz sind 
förmlich eingeladen wordel1', und außerdem sind hier Emissäre 
tätig. Die Antworten tauten günstig, und eine weitgehende Be
teiligung Hollands und der Schweir. ist so gut wie gesichert. 

Notiz. 
P lattenfabrik in Norwegen. Laut "Svcnska Dagblaclet" (Stock

holm) legt die Fimta W i II i a m Fan e (Christia11ia) i.n Dramm;en 
eine Fabrik für Patbephonplatten an. Sie hat für Skandinavicn das 
Alleinrecht .auf die Herstellung und den Verkauf aller zur Bt•anche 
~·chörige11 1Artikel erworben. Die Fabrik wird zunächst 60 Arbeiter, 
liJt•ist Fraue11, beschäftigen. Die Maschinen sind bereits vor einem 
hnlhen Jahr eingetroffen. 

Handelsregister und Geschäftsnach richten. 
Berlin. Die Firma Kar I S c'h r o e t er & C '0. ist vom 29. AprLI 

dieses Jahres geändert in Acuston Musikwarcn- und 
S p r ·C c h m a s c b in e n f a b ·r i k K a '1"1 S c h r o et e r & C o. Ka~'l 
Schroeter ist a>us der Gesellschaft ausgeschieden; SamueJ R,othmann, 
Kaufrn'atm i.n Berlint..Wi lmcrsdorf, ist in die Gesellschaft als persöu
lich haftender Gesellschafter eingetreten. 

Berlin. In das Handelsregister ist eingetragen: A r t i p h o n
Re c o r d He n· man I)) Eis n er. In haber ist: He1~rmann Eisncr, 
Fabrikant, ßerHn. Ocschäftszweig: Fabrikation und Vertrieb von 
Musikschallplattcn, Geschäftslokal : Beuthstr. 1 IV. 

Bedin. Zur Firma Be k a- Re c or d Ge s e II s c h a f t m i t b c
s c h r ä n k t ·e r Ha f t u n g ist im H ancle lsr~gister eingetragen wor
den: Dem Paul Offenbacher in Berlin-Treptow ist derart Proku,a er
teilt, daß er gemeinsam mit .einem anderen Prokuristen vertretungs~ 
berechtigt ist. 

Braunschweig. Die Musikalienhandlttng Fr i t z B arte 1 s in 
Ooslar ·eröffnete in ßraunschweig ein Hauptgeschäft und mit ihm 
11ugleich ein Musiki:nstmmentengeschäft; sowie vom I. Juli an eine 
Flügel- und Pianohandlung. 

Hof i. B. Der Inhabe·r der Firma J o s e f 0 e b h a r d in Hof ist 
jetzl Mechaniker R i eh a ·r cl Stein h ii. u fl c r. Derselbe hat fiir 
seine Musikwerke-Handlung mit Reparaturwerkstätte die Firma ohne 
Forderungen und Vetbindlichkeiten zur Weiterfü1n·ung übeJ'Inommen 
und der fkma den Zusatz ,1Nachf. 11 beigefügt. Die Prokura der 
Kaufmannsehefrau Alma Gebhanlt in Hof ist erloschen. 

llmenau. Das Musikbaus Holtzhaus ·en, Saalfeld, wel
ches das Ilmenauer Musikhaus vor 21 Jahren gründete und dann 
weiter verkaufte, hat dasselbe wieder käuflich erworben und wird das 
Geschäft unter Musikhaus Holtzhausen weite•rgcführt. 

Köln-Ehrenfe ld . HePr Kar I H o er k e n s hat nach mehr
jähriger Tätigkeit im Hause seines Bruders, Her:ru'L josef Hoerk~ns 

- Odeon- Musik- Ii aus - Kölln, das Zweiggeschäft in l(öln
EhJ'enfeld, •Venloer Straße G23, in eige!Ilc Leitung übernommen. 

Wien. Ins Handelsregister neu eingetragen wurde die Firma 
Grammophongeschäft E. K ä h s, W i e11 VIII, Lechernfelder Str. 146. 
Die Firma betreibt einen Handel mit Sprechmaschinen jeder Art mit 
den dazugehörigen A·rlikeln. 

GEBR. REINGROBER 
Frankfurt a. M. GJ Hansahaus, Stiftstraße 

Sprechapparate 
Schallplatten, Schalldosen 

Nadeln, Ersatzteile, Mund
harmonikas, Akkordeons 

Särntl. Instrumente, Bestandteile 

GJGJGJGJGJGJGJGJGJGJGJGJGJGJGJGJGJGJGJG]GJGJGJGJGJGJG]GJEGJGJGJGJGJGJGJGJGJGJGJGJGJGJGJ m m 
m m 
~ Wegen Aufgabe meines Geschäfts ~ 
~ billig abzugehen: m 
m ~ 
~ 30 wenig gebrauchte m1t 10 -Pfg.-E1nwuPf und 10 kleinePe ~ 
~ Sprechmaschtnen noch in gutem Zustande, Z'utaten, Werke, ~ 
8 Fedevn, neue und gebra uchte Platten usw., sowie dPei neue m 
~ Billards mJt 5- Pfg.- Etnwurf und diverse Geldautomaten. fgl 

! A D. KAR P, Saarbrücken I, Eisenbahnstr. 49. ! 
8 m 
mmmmmmm~mmmmmmmmmammmmmsemmmmsmsmmmmmmmmmemm 
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I Leistungsfähigster Grossist! I 

Odeon-Apparate, Platten, adeln etc. 
stets sofort Heferbar 

• 

Schallplatten mit und ohne 
Altmaterial :: Hotnok.ord-Platten 

Neueste Aufnahmen sofort lieferbar :: Prompte Bedienung 

Georg Golembiewski Berlin-Weißensee 
Fernruf: Weißensee 732 Weißenburgstraße 5 

Kaufe jedes Quantum Bruch I 

Wa zögern Sie noch~ 
,,Die pat. ges. gesch. Bernhardts Silberstahl-E-Saite Ist die 

· Saite der Zukun:ftC'C', so lautet d~s Urteil von Kapazifä.ten. · 

• 

' 

Sie ernten reimen Dank für d1e Einführung 1 

Alleiniger Fabrikant; 

A:rnmon Gläser~ Erlbach i. Vogtl. 25 
Musikinstrumente und Saiten 

Zur Messe: Leipzig". Petersstraße 37, Goldener Hirsch 11/15.3 

Firmen, welche Klein-Instrumente neu einführen und fachmönnischen 
Rat bedUrfen, wenden sich vertrauensvoll an obige Firma. 

• 
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Ein Steuerbrief aus der ferienzeit. 
Bans in (Ostsee), Ende Juli 1919. 

Geliebten in der Gemeinde der Musikwerke- und Sprech-
m asch i ncni~u'tcressenten, 

es hilft nichts! Als getreuer Ii irtc der Branche muß ich 
meine Ferienzeit benutzen, um auch Euch in Eurer nach 
langer Kriegszeit und Warennot eigentlich wohh·erdienten -
Ruhe aufzuscheuchen! Unsern Gewerbezweigen drohen näm
lich durch die oeuen Lustbarkeitssteuern des R.cichs Gefahren, 
die Handeln erfordern. 

Als ich vor einigen Wochen den in Nr. 14 der "Phonogra
phischen Zeitschrift11 abgedruckten Artikel "Die Bedeutung 
der Vergnügungssteuer für die Sprechmaschinen- und Musik
wnrenbranche(l schrieb, da lag 111 ir 1nur das Material vor, das da
mals die Regierung den Tageszeitungen gegeben hatte. Auf 
Grund dieser Unterlagen konnte man zu einer verhältnismäßig 
optimistischen Aufassung betüglich de·r Wirkung der neuen 
Reichsabgaben atlf Vergnügen aller Art - soweit sie unsere 
Brauchen betreffen - kommen. 

Inzwischen hat sich nun die Regierung doch entschlossen, 
auch der Fachpresse das gesamte Material über die neuerv 
Steuervorlagen zugänglich 1.u machen. Als mir nun die Post 
das v~om Reichsfinanzministerium übersandte amtliche Material 
.r.ustcllte, kamen mir gleich Bedenken hinsichtlich dessen, was 
wohl unsere Branche zu erwarten oder zu befürchten hat. Wer 
die Steuergesetzgebung dc1 letzten Jahrzehnte miterlebt und 
darin mitgekämpft hat, der ist zu einem gewissen Pessimismus 
berechtigt. Dieser hat sich nun leider auch in be!Ug auf die 
Wirkungen des neucn Steuergesetzes auf unsere Gewcrbe
;wcigc als berechtigt erwiesen. 

Als ich nun im Strandkorb den Band von 168 Seiten ("Die 
der National versammJung vorgelegten Steuergesctz..cntwürfe11

, 

Verlag Reimar Hobbing, ßerlin SW 61) durchsah, da fand 
ich, daß in den Vorschläg·cn über die Lustba rkcitssteuern des 
Reiches (1 5 Druckseiten Um fang!) so ziemlich 1um Schluß 
ein Paragraph steht, der unsere Freunde recht beunruhigen 
muß. Der Umstand, daß dieser Paragraph in der Tagespresse 
so gar nicht beachtet wurde, 1eigt unsern Lesern, welch große 
Bedeutung in Zukunft Facl11citschriften zukommt, da man 
aus der Lektüre der Tagespresse allein nicht zuverlässig infor
miert wird. § 31 der Regierungsvorlage über die Reichs
vergnügungssteuer besagt nältllich, daß die Gemeinden uJ1d 
Gemeindeverbände befugt sein sollen, für ihre Rechnung Zu
schläge zu erheben. Diese sollen nach Prozenten bestimmt 
werden. Allerdings sollen die Kommunen nur dann dazu 
berechtigt sein, wenn sie die Genehmigung der Landesregie
rung zu diesen Satzungen erhalten. 

Di~se Bestimmung ist umso auffallender, als den Ocrneinden 
sowieso 50° 'o der Reichssteuern auf Vergnügen zufließen sollen. 
Da der Kreis der Vcrgnügeu durch das neue Gesetz recht er
w ~e i I 'e rt wird, so ist anwnchmen, daß sie !Sicherlich bei diesem 
Verfahren gcnau so viel eiunchlllcn, als bisher. Man dad 
sogar annehmen, daß der Effekt der neuen Steuer durch den 
weiten Umfang der davon betroFfenen Vergnügen für die 
Gemeinden ein besserer sein wird, obwohl sie nur die Hälfte 
der g-esamten Einnahmen erhalten sollen. 

Es ist also wirklich nicht einzusehen, aus welchem Grunde 
a u n c r dem nun die Kommunen noch die Möglichkeit haben 
sollen, protentuale Zuschläge zu erheben. liiergcgen muß 
schon aus dem gesunden Grundgedanken der Einheitlichkeit der 
Steuern Protest .erhoben werden. Das wal" ja gerade Lias Elend 
dL'r bisherigen komm unalcn Lustbarkeitssteuern, daß sie das 
Bild unangenehmster Buntscheckigkeit boten. ln der einen Ge
meinde "urden außerordentlich hohe Abgaben gerade auf 
\\u-;ikwerke und Automaten erhoben, während sich die Nach-

b~rgemeindc mit recht erfreulich geringen Abgaben begnügte. 
Aber hierdurch wurden die Absat.cverhältnisse für die Erzeug
nisse unserer Branche recht kunterbunt durcheinander geworfen. 
Dann kam hinzu, daß durch mehr oder minder plötzliche 
Steuervorlagen die Absatzverhältnisse alle Augenblick verändert, 
gewöhnlich ~erheblich versch lechtert wunden! 

Anscheinend sollte nun das Reichssteuergesetz mit dieser 
Zerrissenheit und Willkür aufräumen. Aber zum Schluß haben 
sich leider die Väter der Regierungsvorlage veranlaßt gesehen, 
- oder wohl beeinflussen lassen , der Vorlage noch einen 
Pferdefuß einwverleiben, der unsere Iokressen sehr gefährdet. 

Wird die Vorlage mit dem erwähnten Paragraphen von 
der Nationalversammlung angenommen, dann bleibt es bei 
dem bisherigen lästigen Zustande, nur daß dieser noch ver· 
s c h 1ä r f t 1werden dürfte! Denln darüber, daß die Landes· 
regierungen ~nur zu gern und leicht geneigt sein werden, ihre 
Zustimmung zu den kommunalen Zuschlägen auf Lustbarkeiten 
zu geben, werden sich wohl unsere Freunde im klaren sein. 

Gegen diese Bestimmung muß also jetzt energisch ge
arbeitet werden! Wird die Vorlage so Gesetz, dann wird es 
in unseren Gewerbezweigen bei den ewigen Beunruhigungen 
bleiben. Dann wird heute die und morgen jene Kommune 
durch Zuschläge das Geschäft erschweren. Es kommt hinzu, 
daß wir aus der Geschichte der hishcrigen kommunalen Ver
gnügungssteuern zur Genüge wissen, wie sehr ein großer Teil 
der Stacltvcrordnetef11 und Gemein!Cicvcrtrckr gcneig·t ist, gerade 
die Musikwerke, Sprechmaschincn und Automaten zu belasten. 
Wir können aus den Beratungen dieser Vorlagen nachweisen, 
wie hier nur tu oft eine mehr oder minder deutliche Abneigung 
gegen mechanische Musikwerke die Höhe der Lustbarkeits
steuern beeinflußte. Es ist doch gelegentlich in den Stadt
,·emrdnetenversammlungen ruhig zugegeben worden, daß es 
"gar nichts schade, wenn durch die kommunale Steuer die 
Musikwerke usw. unterdriidktl' wi.irden1. Diese Abneigung 
mancher Stadtv,äter richtete sich dabei gan,z b es o n d e r s 
gegen d i e großen .Mus i k w e r k e! Diese suchte man 
in vielen Orten wegen ihrer angeblichen Lärmverursachung 
durch die Lustbarkeitssteuer einfach auszuschalten. 

Bei dieser Sachlage wird es also i n e r s t e r Li n i e 
Sache der Organisationen der Musikwerke
industrie sein, gegen diese Bestimmung der Gestat
tung beson~lcrer kommunaler Zuschläge Stellung zu nehmen. 
Der Fa b r i kante n1 ver b a 1n tel wie die H ä n dIe r
organisation1 d ~e11 tnechanischen Musikwaren 
we-rden also auf dem Posten1 sein müssen! Diese werden in 
erster Linie berufen sein, auf Grund der hier nur kurz ange
deuteten kommunalen Erfahnmgen den M i t g I i e der n d e r 
Nationalversammlung nahet.ulegen, doch 
diesen geradezu gefährlichen Paragraphen 
einfach aus dem Gesetz zu streichen! Hierzu wird 
man sich des Weges eingehend begründeter Eingaben wie der 
persönlichen Bcnrbcitung der Volksvertreter bald und nach
haltig bedienen müssen, wenn etwas erreicht werden soll. 

Natürlich werden auch die Sprechmaschinen von dieser 
Möglichkeit besonderer kommunaler Zuschläge zur Lustbar
keitssteucr der Regierung bedroht. Es wird also Sache der 
hier interessierten Organisationen seinJ auch ihrerseits ähnliche 
Schritte zu unternehmen und das Material den Mitgliedern der 
Nationah·ersammlung vorzutragen, was gegen eine weitere 
Drangsalirrung der phonographischen Branche durch kom
munale Steuerzuschläge spricht. Hier gilt für alle unsere Or-
ganisationen: Oetrennt marschieren vereint schlagen. 

Man darf hoffen, daß die Nationalversammlung gerade 
darum, weil sie bisher recht wenig Anerkennung für ihre 
Arbeiten fand, doch geneigt sein wird, auf dem so wichtigen 
Gebiet der neuen Steuergesetzgebung begründetenVorste11ungenl 
der I nteresscnten Gehör zu schenken. P. M a x G r e m p e. 



--vv-• -

20.:. !~hrg. Nr. 1 s ____ =---=-~-=--..:-... ---,·=~_PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 323 

• ::r 
bl> 
Cl ca -~ 
Cl ·-

In jed em Quantum liefe rbar! 

Adler Phonograph Co. 
BERLIN 541, DRESDENER STRASSE 50-51 
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QuaJUäts- Mundharmonikas,. 

alle anderen Mnsikiostrumente, klangvolle und ansehnliche Ware 

Firma Otto Meinet 
Huthmeinel · 

Abt. Mundharmonika-Fabrik 

• 00 :;,." 
IJl • = ::1 ....... cf." 

Kllngenthai-Huth 41, Sachsen. 

Musterlager 1 Berun : Max Licbterfeld. s . .u, Rltterstr. 90. 
___ __;:._ Uüsseldorf: Max Schwarz, Charlottenstr 80/82. 

BUte verlangen Sie sof'ort 
meine Kollektion und Listen. 

• 

• 

• 

Für unsere Filiale 

a. z 
suchen wir ab 1. Oktober ocl . früher: 

Filialdirektor 
Erforder l ich: Erste Branchenkenntnisse - Erste Zeug
nisse aus ähnlichen selb~tändigen Positionen - Gute 
Fähigkeiten in Organisation - Stellung einer Kaution 

• 

I. Verkäufer 
Erforderlich: Branchenkenntnisse - Spielen von 
mindestens zwei Instrumenten Gewandtes Auftreten 

Musikalienhändler 
E r f o rd er Ii c h: Erstklassige Sorti rnents
kennlnisse - Gewandtes Auftreteii 

Lagerver-w-alter 
E rf o r d e r I ich: Erste Branchenkenntnisse - Ein
wandfreie Zeugnisse aus ähnlichen Positionen 

• 

I. Buch.h.alter 
E r forderlich: f lotte Handschrift Ein
wandfreie Zeugnisse aus ähnlicher Stellung 

An technischem Personal werden eingestellt 
ab 1. Oktober: 

Reparateure mr ~treich- und 
Zupfmstrumente. 

Sprechapparate, Klaviere 

Reinstimmer - .. nur erste t~ch-
mann Kenntmsse 

Techniker 

Polierer 

fü r elektrische 11. pneu
matische Werke 

Of'f'erten 
mit genauenAngaben u. Zeugnisabschriften, 
Gehaltsforderungen sind zu richten an: 

Deutsches 
Musikh.a.usA.G. 
Sta~mha.us: Königsberg I . Pr. 

Stelndatntn t28/t29 
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eh allplotten
Schleifmaschinen 
Poliermaschinen 
Preßformen 

fertigt und liefert 

A SCHOLZ 8 E ~ LI N S W <18 
, t Frledrlchstraße 16 

Tanzbär 
mechanisch spielbare Harmonika 
mit einlegbaren langen Noten. I 
Sofort ohne Notenkenntnis spielbar I 
Or6ßteToofilllel Leichteste Spielweisel 

Mit 3Z, 80 und IIZ Tönen I 
- Prospekt gratis und franko. -
A. Zuleger o Leipzig. 

Oegründet 1872. 

großes Lager 
aller Fabrikate 

empfiehlt 

als besotlders 
leistungsfähig 

-
fritz Hädric·h 

Chemnitz 
• 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 20. Jahrg. Nr. 15 
• 

• 

Leipziger 
Herbst- usfermesse 

• 

31. August bis 6. September 1919 

Ausstellung von Musterlagern 
von Keramik und Glas, Holz-, Metalf.., Papier-,Ledel'"J 
Gummi-, Korb-, Kurz- und Galanteriewaren, Spiel
waren, Musikinstrumenten, optisd1en Artikeln sowie 
verwandten Waren, mit den Unterabteilungen: 
Papiermesse, Sporlartikelmesse.~ Schuh- und Ledt>r
messe.~ Nahrungsmittelmesse, Textilmesse, Verpdlc
kzmgsmittelmesse, Technische Hesse und Maklers/elle, 
Baumesse,Biirohedarfsmesse,Reklamemesse,Bugra
messe (Buchgewerbe, Graphik und Buchhandel} und 

Edelmetall-, Uhren- und Schmudr.messe 

Entwurfs- und Modellmesse~ 
Vermittlungsstelle für lfünstler und Fabrikanten 

Mej)wohnungen vermittelt der Wohnungsnachweis des Meßdmfs 

Anmeldungen von Ausstellern und Einkäufern sowie An
fragen in allen 71eßangelegenheiten sind zu richten an das 

Meßamt für die Mustermessen in Leipzig 

• • 

I t®JHOHHDO~HHHHOHC@) 

Wer liefert sofort ~ Schallplatten ~ 
auch ohne Alhnaterla.l 

Sprechmaschinen , und Grammophone, Schalldosen, 
~ Nadeln, WerKe, Mondharmonillas, AKKordeons 

direkt an ausländische GroBfirma! · ~ liefert prompt 

Offerten unter ., P. z . 14<>4 .. nn die Exped. ds. BI. erbeten I [@)~~ OI..DENBURG i.O. ~ 

Graslltz i. Böhm. Klingenthai i. sa. 
Fernruf 48 Fernruf 85 HANS ROLZ 

Musikwarenfabrik 
Von u'nüb1ertroffener Qualijtät sind die echten 

"Mein ~-------=Stolz" 
Mundharmonikas, Akkordeons, Konzertinas, 
Bandonien, Okarinas, Pfeifen und Signal
instrumente, Violinen, Bogen, Etuis, Mando
linen, Gitarren, Lauten, Zithern, Saiten, 
Holz- und Metallblasinstrumente, Kinder-

Musikinstrumente 

Kataloge an Händler und Grossisten auf Wunsch 
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Gelegenheitsposten 
300 Sprechapparate 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

~arn.:rnut-

auch in kleinen Posten sehr 
preiswert 7t1 verkaufen. Schutzmarkt 

Auto
_" IJ."l aten 

Corona-Sprechopparote
Fabrik 
• Dres den. Wettinerstr 34 

Nur echt mit ,, Mammut '· Schutzmarke, s ind seit 20 Jahren eingeführ t. 

{ Seit 20 J ahre n durc h Da uerha ftigke it, sichere Funkt:lon und 
T o n f üll e bek annt, s t ehen immer n och an erster SLelle 

10 Modelle m it und ohne Trichte r 

r , Elektrische Apparate mit automatischer Ausschaltung 

1,25 Mark 
beträgt der vierte I j ä h r
I ich e Bezugspreis für die 

, 11ammut(l)erke, Leipzig 
Phonographische Zeitschrift. Reichsstraße 1-9, Telephon 1300 
L~~==c 
•msmmwassmmmmm~sm8m888888msmmmmsmsmm8smmmm• 
888 888 
88 88 

~ Sprechmaschinen i a Schall platten 8 
8 Große Auswahl! El 
8 mit und ohne Altmaterial 8 
m Sofort lieferbar! Nur neueste, ~ 
8 gan g bare Aufn ah m e n 8 
8 8 
8 Herold- und Fürsten- ~ 1:1 
8 8 
8 Nadeln, Schalldosen, Mund h arm o n i k a s ri;~~~ 1:1 
8 Federn, Werke, Zube- Gl 
8 8 
8 hörteile, Alben etc. Feuerzeuge, .. ECE" Weltre- Q 
8 s 
8 kordhatterien. Beste Qualität m 
8 8 

~ Erich Crasser, Zwickau i. S., ra~":;.1~~6~~,:~ i 
~8 Leistungsfähigste Großhandlung der Sprer.hmasc.hinen-Branc.he 8~ 
8as 888 
•88GJGGJ8 mGJ888ma m88888GGJ88888GGJ88Smmm8a8GJ888• 

suchen Sie 2arant1ert 
saubere, preiswerte Musikinstrumente, deren , 
Bestandteile und Saiten zur Förderung Ihres 
Umsatzes, so machen Sie einen Versuch bei 

Gelpel & Co., Erlbach, Vogtld. 125 
Preisliste gratis und franKo 

rste Berliner Spruchmaschinen -Klinik ~m· 
Anlertlgong sämtl. Ersatzteile Zahnradfra··serel' Übarnahma m 
der Sprechmasohlnen-Branche Massenartikeln 
Bruno Matte, Mechanische Werkstatt, Berlln 50261 Adalbertstr.5 

~~~:~~~~f.c~~;~ Zur Messe: Petersstr.261 

~ Undharmonikas! 
21 Muster, Koch, Hohner, Weiß, Rölz und and. Marken, darunter Wender 
bis Mk. 10 Einzelverk lief. einschl. Porto u. Verpackung M k. 45 Nachnahme 

Ostdeutsche Musik"""'aren.-Jndustrie" 
Engros Königsberg i . Pr.. Französische Straße Nr. 5. Export 

Verkauf nu r an Wiederverkäufe r ! 

··----------------------------------------------·· • • Aufnahmewachs 

• 

Aufnahmeplatten 
Diktierwalzen, Blankwalzen 
Bruchwachs- Umarbeitung 

ln anerkannt bestbewäh rter, Er 11 s t W i 1 k e & Co Gör l it z 
geräuschlosester Qualität 'I 

Fabrik: Berlin N, Koloniestraße 3 - 4. • • ··---------------------------------------------·· 
•41a:>~~·--=>~--=>....::::»• 

~ KARL BORBS, BERLIN NO~ 
I Neue KönigstraBe 38 

g G rossist f. BeKa-. Od~on-. HomoKord-, Schallplatten 

~ 
Parlophon-, Favortte• und Dacapo• 
BeKa- und Apparate Lieferung schnell und wunsch
Parlophon- _ gemäß. Nadeln. Schalldosen, 1 Federn, WerKe. Alben usw. prompt und ä ußerst pre iswert 

0 
Probeauftrag führt zu dauernder Kundschaft. Verlangen Sie Kataloge u. Verzeichnisse 

.J. Mollenhauer 
~ Söhne" Fulda 
Erstklassig. Holzblos· 
m»> instrumente ««« 

Zur Mes se: Grlmmalschestr.26 I 
b a l Fr. Car"l A . l.aute,.bach 

.Fabrikat Hoh.ner 
die führende Marke 

August Schmllowskl, Enoros-Muslkwaren· Expo11 
BERLIN SO 36, Schmolleretraße 8-10 (gggr. 1907) 

Weitere Spezialarhkel: 
JCatatoge gratis Akkordeons, Sprachapparate und Zubehiirtelle. Schallp't tle~ und franko 

500 Schallplatten 
polnische Aufnahmen, ohne Altmaterial, auch in Teilposten , abzugeben 

Ideal Record Industrie, Dresden 34 
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• 

• 

Tüchtige, erfahrene 

Verkäuferin 
für arstklass. Delallgeschält, Berlin, 

in Sprechmaschinen und 
Schallplat1en z. sofortigen 
Eintritt f!;esucht. Schrift!. 
Off. mit Zeugnisabschriften 
u. Gehaltsansprüchen unt. 
"R. 1495" an d. Exp. d. BI. 

Reisender 
welcher seit mehreren Jahren in 
de r Sprechmaschinen- und Musik
instrum.-Branche tätig und die ein
schlägige Kundschaft fast ganz 
Deutschlands mit nachweis!. besten 
Erfolgen bereist. sucht, gestützt auf 
beste Zeugnisse u. Empfehlu~gen, 
per 1. Oktober a. c. ( evtl. fruher) 
dauerndes, festes Engagement. 

Offert<!n erbeten unter f.E.1496 
an die Expedition dieses Blattes. 

Perf. uerkäufer(in) 
für mein Sprechmaschine";s~ezi~.l
geschäft (en gros u. en detatl) fur 
das Rheinland sofort gesucht. 

Angebote mit näheren Angaben 
unter "I.W.149710 an die Exp.d. BI. 

3 Grammophonplatten 

.. Lissauer's 
Haß esan 

gut erhalten oder neu 
- gesucht -

Angebote unter "R. M. 1100" 
an die Exp. dieses Blattes . 

Tüchtiger l(aufmann 
und Reisender 

40 J. alt, verheiratet, von angenehm. 
statt!. Erscheint~ng, längere Jahre 
in der Musik-, Grammophon- und 
Platten-Branche tätig und leitende 
Posten innegehabt. In d~r Buch
führung firm, streng .sohde und 
zuverlässig, gewandt 1m Verkehr 
mit der Kundschaft. Vor dem 
Kriege Westdeutschland bereist 
und bei der einschl. KundschaH 
gut ejngeführt. Zurzeit noch in un
gekündigter Stellung, sucht per 
1. Okt. od. später cinen dauernden 
Vertrauensposten als ~eis~.nder, 
Filialleiter oder Oeschaft$fuhrer. 
la Zeugnisse und Referenzen. 

Offerten erbeten unter H. A.l486 
an die Expedition dieses BlaHes. 

I 

• 

• 

ESSE 

• 

• 

. : '·. . '.. . ·. . . . ... . ; '. ... . . ' . . . . . . 
• 

Sprechapparate · S<hallplatten 

Nadeln · Federn · Sämtl. Zubehörteile 

Geigen · Gitarren · Lauten 

Mandolinen · Zithern 

Kindermusikinstrumente · Akkordeons 

Holzblasinstrumente · Mundharmonikas 

Pianos.essel • Notenständer 
usw. 

.. , ··-· · .... : ·· .· .. ,· . . ,_· 

DEUTSCHES MUSIKHAUS 
AKTIENGESELLSCHAFT 

Fernsprech·er 3016 Königsberg i. Pr. Steindamm 128/ 129 

Danzig - Markneukirchen 

• 

• 

• 
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• 

ist gute Ware und solide Arbeit 

Humann-Tonarme 
wieder in der jahrzehntelang bewährten Friedens
ausführung lieferbar, eben<;o 1\\essing- und andere 
Trichter, sowie Kntee, Tellerbremsen usw. :-: :-: 

Clemens Humann 
Leipzig-Heustadt 

.................................... 
Vertretung und M11ster: 

Berlin: Ernst Bendix, B n -Friedenau, 
Siidwcstkorso 5. Anruf: Pfalzburg 505 

Süddeutschland : Willy Arand, IIom 
burg v.d.J I. (Frankrurta.M ), llöhestr 1 O:t 

Zur Messe: Meßhaus Petershof, Petersstr. 20, Zlmm 104 

• 

Neueste Typen Sprechapparate 
Ers tklass ige M arken Schallplatte n . 

Nadeln, Federn und Bestandteile 

Mandolinen · Gitarren 
Zubehör Noten und Alben 

Mundharmonikas · Akkordeons 

Paul G. Wenzel 
Dres d en-A., Pfarrgasse 8 

Besteingeführte Im port- f irma wünscht die 

Heinvertretung 
für Holland und den Export nach Uebersee von 

erstklassigen 

Speziai-Fabriken 
der Sptecbmaschinen-Einzelteile-Branche 

Prima Referenzen zur Verfügung. 

Angebote unter: 8. Z. 1489 an die ExpeJ. d. Blattes. 

·~ 

I 
I 
I 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ ~ 

~ CARL DERRER ~ 
~ NUrnberg ~ 
~ SprechrnC~schinen· u. Scha.llpl =tten- ~ 
~ 1 --, Großhendlunq c:: 1 ~ 

~ ~ 
~ Odeon-SpezialverJrieb ~ 

~ Apparate und Auturn-:.\tt:n mit und ~ 
~ ohne Schalltrichter i. ollen Preislagen ~ 

t. Platten, Nadeln, Federn. Schall- ~. 
~ dosen. Ersatzteile ~ 

t. Hohner-, Knitflinger-, Koc.T1 ~. 
~ MundharrnonikO"' ~ 

~ ~ Prornpte und reelie Bedienung 
~ ,~ 
~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

I 

. . . . . . . . . . - . . -

Ohne Allmalerlai s h II I lie~ten Altmatertal 
nur gangb. Sa~lle~1 c a p atten neue"teAutnnhmen 
111 f{roßcn nncl klet· Tanzpl:t!len, Opc· 
nen f'oswn, auch r.:ttenschlag., stets 
neue Aufnahmen Probepakete gegen Nachnahme! gutsortiertes Laget 

Für alte Platten und Bruch zahlen wir höchste Preise 

Ideal Record Industrie, Dresden 34 
Fernruf: Dresden 309 57. :: Telegramm-Adresse: Dumar Uresden-Tolkewitl 

Export Schallplatten Orollvertrieh 

Nadeln, Schalldosen, Zugfedern, MundharmoniKas. 
Spezialgrossist für Homokordplatten 

M es s 1 o k a 1 : LeiPzh!. Pe•erutr. 17 Hof rechts. 

KAUFE 
alte Phonographenwalzen 

gegen Kasse 

Auf Wunsch Umtausch gegen alte Schallplatten 

Albert Uo2t, neukölln, Lenaustr. Z& 

ittel- u. Süddeutsche 
Händler· Kundschaft verlangt nur noch 

Hermes-
Sprechmaschinen, denn diese sind erst• 
lllassig u. konkurrenzlos billig. Sie sparen: 
1. An den z. Z. sehr Ieuren Transportspesen; 
2. An den ll erstellungskosten, da Chemnitz 

noch billige Arbeitsverhältnisse bietet. 
Diese Ersparnisse kommen meinen w. Abnehmern restlos zugute. 
Sauber gearbeitete, z. T. polierte Gehäuse; geräuschlos 
laufende WerKe. Reparaturen. Alle Einzelteile, Tonarme, 
Teller, Tellerbezüge, Bremsen, Trichter, Kniee, federn, Räder, 
Triebe, Schräubchen Mund- U Zl.ehharmonl'kas ~auten, 
usw Nadeln, Alben. • 1 Gitarren, 
Mandolinen, Zierbänder, Violinen, Zithern, Etuis, Saiten, 

Musikalien, Schulen usw. 
Schallplatten gegen Altmalerial: 1 kg 6 Stück. 

Verlangen Sie unbedingt meine Preise, ehe Sie anderweitig kaufen, 
denn Sie sparen Geld . 

Arno Bauer Chemnitz i. S., ~oststraße 18 
J H ermes-Mustkwerke 

Vcrtar: Nee Slnil Oe~. I Technik m. b H. Htriluse-eher: Oeore- Rothql.,8er, verantwnrtllcb für die Redaktion: Kart E. Oiesin~. Druck von Arthur <;cholem, sämtlich ln Berttn 

\ 



• 

Sprechm schinen· 
Laufwerke 

liefern 

als 

Jpezialität 

Michaelsen &· Zucker 
St. Georgen i. Schwarzwald. 

-~ - -

Pau 
Plattencentrale 

BERLIN S 42, Ritterstraße 104 a 
== Erste Export- und Großhandlung == 
1111111111 i IIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

• 

" entra op on- '' 
Sprechmaschinen 

l'tJ 

Eigene 

Fabrikation 

Automaten 

Schallplatten 

Ersatzteile 
Schut:;marke 

Verlangen Sie Apparate-Katalog Nummer 14 

lllllllllll lllllllllllllllllill llll lllllllllllllll lllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
• 

Ausstellung neuer Modelle zur Messe: 

Petersstraße 36 
- im Porzellanladen -

GEBRÜDER SCHARF 
Metallwaren 

BERLI N 5026, SkalitzerStr.34 
Telegramme: Metallscharf Berlin o o o o Fernsprecher : Marllzplatz, 123 36 

Sprechn1aschinen· 
Bestand teile 

Schalldosen, Laufwerke, Tonarme, 

Räder, Nadeln, Zugfedern, 

Schrauben, Triebe usw. 
• II ---,=' 

D~DCCQOCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 8<: . ·. __ .·_._·_.··' .·_ . . . ·. ·' . ·.·'- 8 

~F :Max Rud. ichter.,g 
8 __ : .. · _· ·· .. _ Inhaber: Wilhelm Kliem ..... :. _;· .8 
8 ,_,Rnte~str~ 16 --.· Berlin s. 4~ Ritterstr. _-~.6:)'-8 
[] ·· -. · . · .: FenHJ>recher: Amt Mon~plrl~ 10 306 . _ -::· .. :C 
0 ;. . . . ·---- - -· ... ':·,i [J c · .. ··.·: .· . . ' ·--·- --·--·- ....... ;:, '/.·k:IJ 

13:.:;.'···' riclttetlose _ Haubenapparai~:~::.~_{f8 
8 ·' > . · · richtera·p .. p· ·araU~mBügeltonattif}~8 
0 -· ' -. . ' . - .... ·.• '',\' '''"" [] . . . ·. . .. -~.,_ •-\ 

0 - · · -. . · ! . ·. in allen· Prci,l,uJcn · - ·, · ·~;,\Y.t.-::0 • ' ' ,. . . ~ . '' ": ... ......: ... -..."<t . . . • · .. ·." . . . . ,·- -.·,~._-._.._~"_\'I'' 0 . .. . . _. . ' . " N"[l 
c _challplatteri :stets die . neuesten ·. :_:;·,:2~~~~~ [] 
8 . eh Iager . ~it · un.d ohne · Altm~teriat · :_;··.:~;_;}_:8 
8 . . Gr:and - Gala ·- . Nadeln· -· · -. · · · ·. :··~:;8 
0 Sämtliche Repara:tur.;; ur:ld~ Ersa~ztell.e~fgC 8 Gute _preiswerte Glirnmersch~lldo~t#,·~;·~8 
0 ·Prompteste · und kulanteste Bedienung' · · 0 

. . . . . . . . ~ .. ·' ~ ·[) . . - . . . -

DODDDDODDDDOODDDDDDO D 0000 ODDD 

Kaufe jedes Quant11m Scballplattenbrnch ~n höchsten P1•eisen. 

I 

Reparaturen u. Ersatzteile 
a11er Art gewissenhaft und schnell 

Rudolf Oiesing, Berlin-Pankow, Schonensehe Str. 31. 

I 
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I 

-

• 
• 

en- ressen 
nebst Zubehör 

liefern als Sondererzeugnisse in bewährter Ausführung 

Lindener Eisen-® Stahlwerke A.G. 
HANNOVER· LINDEN. 

• 
II ZUGFEDERNFABRIK ROTTWEIL a. N. • 
• • • • • • • • • ••• 

Gegründet 1889 

~ ZUGFEDERrt 0 

für Ohren, Musikwerke, Sprechmaschinen, Laufwerke etc . 
• 

in unübertroffener Qualität 
• 

• • • • • • • • • • •• 
. . '·i.f •. "·: .. /'1 ..• 

• 

e e wählennur 

Sprecbn'laschinen- La.uf~erk.e 

Gruoner &. Bullinger, ~interbach b. stuttgart 

Fabrik. fiir Feinmechanik. 
• 

• 

• 
rec asc 1nen-

für direkten Anschluß an die Starkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt oder in Ausführung 
aaaaaaaacaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa als Universalmotor für Gleich- und Wechselstrom aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

ohne Riemenantrieb 
fabrizieren in bekannt erstklassiger Ausführung wie vorher so auch nach dem Kriege. 

' Alleinige Fabrikanten: 

Fernsprecher 3965 Gehrüder Kaiser, Leipzig Dessauer Str. 13. 

\ 
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20. Jahrgang 

BEKA·_ 
RECORD. 

• 
15. August 1919 

Letzte Schlager • 

I 

- n 
Beste Auswahl 

Rechnen Sie auf prompte Lieferung? 
Dann bestellen Sie bei 

DEKA-RECORD G.M.B.H . 
Berlin SO 36, Bauchestraße 35!36 • 

Unsere A u s s t e ll u n g s r ä u m e f Ü r d i e M e s s e befinden s1ch : 

Thomasgasse 2 
Pelzhaus Witzleben, Ecke Markt. vis-a-vis Petcrsstrasse 

Nr. 16 
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• 

Apparate 
in reicher Auswahl 

Kataloge auf Wunsch 

ODEON-WERKE, Berlln-Weißensee 

I 
Berlin SWoa, Ritterstraße 45 

sste 
Leipzig~ Petersstr. 36 

(durch den Porzellonloden) 

oder Durchgang Aufgang Ar 

Abteilung I · 

Grammophon-und Polyphon
Apparate u. Platten, Tonarane, 
Nadeln, Schalldosen, Werke 

US"'\V. 

Abteilung I I 

Geigen · · Zithern · · Lauten 
Gitarren · MandoHnen · Mund· 

. 
harmonik.as · Akkordeons 

US"'\V. 
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Me taJlin.dusfrie 

Schiele & BrUchsaJer 
Hornberg (Schwa.rz wa.ldba.hn) 
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Zur Messe in Leipzig: Petersstraße 2.8 (Laden) 
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Wir liefern wieder 

• 
in jeder Quantität aus unserem verkleinerten Verzeichnis, 
welches n u r w i r k I i c h g an g bare S a c h e n enthält. 

For 1 kg Altmaterial liefern wir vorläufig: 

4 Platten 25 cm oder 3 Platten 30 cm 

Wir bitten um Anlieferung von recht viel Altmaterial ! ! ! 
Verlangen Sie sofort Kataloge! 

Sollten Sie die Ankerplatte noch nicht kennen, so probieren Sie dieselbe, 
und Sie werden sich überzeugen, daß sie mit an erster Stelle steht 

Anker-Phonogramm-Gas. m.b. H. 
Fabrik: BERLIN-WEISSENSEE. Sedanstr. 47-48. • 

• 
Alleinige Auslieferung fOr Händler u. Grossisten: Menzenhauer ~ Schmidt, Berlin S016, Rungestr. 17 

Zur Messe: Petersstr. 44 (Paplermesse) Im Laden Kalsers·Mode·B azar 

-

Die ,,ORIGI AL" Steldlnger-Laufw rke 
(Federmotore für Sprechmaschinen) 

werden auch heute wieder 

in anerkannt 
erstklassiger 

Ausführung u. Qualität 
geliefert 

Beachten Sie bitte die F1rrna. 

u. obige Schutzmarke genau 

Gehrüder Steidinger 
Fabrik für Feinmechanik u. Metallwaren 

St. Ceorgen ·Schwarzwald. • 
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• 

UD I • 

besuchen 
Sie mein 11eßlokal 

:z ...., 
1:1 = ,,..-: ::I ·- I '• c ::I 
C2 ~ E • • ......_ a 
1:1 c 
·= ::I .. : 
t::» ..... ·- Q •• I ~ 

i Albert Schön, Berlin Su, Ritterstr. 90 
I . . 

NEU! NEU! 
. 

• 

für • 

• 
rec 

mit Universal-Motor f.Gleich-u.WechselstromllO u. 220Volt 
D. R. P. angem. 

• 

Neuartige Schalldosen mit Metallmembran 

DR. GEORG SEIBT 
Fabrik elektrischer und mechanischer Apparate 
BERLIN-SCHöNEBERG, Hauptstraße 11 

Zur Herbst-Messe: · 

Schletterhaus, Petersstr. 26 
I. Etage, Zimmer 5 
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Sie finden mich in Leipzig zur Messe: 

• 
im Laden 

• 

• 
Generalvertreter der Deutschen Grammop·hon A.-G. . ~ 

FRANKFURT a. M., ZElL 114 
Spezialität: · Gramola·Tische in schwarz und Eiche 

Nur erstklassige 
ual .. ä s re· 

S h h• Ece-Apparate, Odeon-Apparate, rec Dlasc IDen: Polyphon-Apparate 
- ---------·--- Große Auswahl! Sofort li~ferbar I 

S h II I tt Odeon, Homokord, Polyphon. Nur neueste, 
C a p a eß: gangbare Aufnahmen, mit und ohne Alt-

• · material 

Herold-, Fürsten- und Burchard-Nadeln, Schalldosen, Federn, 
Werke, Zubehörteile,Alben, Tonarme usw. in größter Auswahl 

M dh •k FabrikateKoch u.Chr.A.Essbach, Uß armOßJ as: Feuerzeuge und Ece-Weltrekord

------------·- batterien. Beste Qualität. Größte 
Lagerfähigkeit 

• 

Erich. Crasser~ Z~ick.au i. Sa. 
Römerplatz 15, Tel. : 1805 u. 1441. Leistungsfähigste Großhand I ung der Sprechmaschinenbranche 

Zur ~esse: Petersstr. 26•, z1mn1.er :» 
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• 

ert ner& tuttgürt 
€rste deutsche Spezialfabrik elektrischer Sprechapparate 

Kaufm. Bureau: Kriegsbergstraße 7 

Fernsprecher: Stuttgart Nr. 8521 • Telegratnm-A.d~;es:se: «€lektromophon» * Postscheck-Konto: Stuttgdrt Nt·.l4744 

• 

• 

Oll · 
• 

0. R. Pat. a. Ausl. Pat. a. 

• • 
• 

• 

• 

• ' • 

• 

. ... ... 

• .. 

·~ 

Dru Elektromophon ist ein nur elektrisch betriebener SprechapparatJ in höchster technischer Voll
kommenheit. Wir haben ihn erst ndch langen, mit besten Erfolgen abgeschlossenen Versuchen heraus
gebracht und damit alle Zweifel beseitigt, die bisher Fachleute der Möglichkeit eines elektrischen 
Anh·iebs der Sprechapparate entgegengebracht haben. Die seitherigen Schwierigkeiten im Ausgleich 
der Stromzufuhrdifferenzen sind vollkommen behoben, so daß die Appardte ohne jede T onschwin
gungen arbeiten. Das Elektromophon benötigt keine besonderen Platten noch Nadeln. Als vollendete 
Neuerung sind die Apparate mit einem einwandfrei arbeitenden Selbstausschalter versehenJ der den 
Strom auf der le§ten Tonrille ausschaltet, so daß dru überaus lästige Aufspringen und Unsicherh.eits
gefühl für den Zuhörer am Ende des Musikstückes ganz wegfällt. Außerdem ist es aber nicht mehr 
notwendig, vor Aufse!)en der Nadel den Teller anlaufen zu lassen, dies geschieht schon in der Ruhelage. 

Zur Leipziger Messe: 

• 

• 

Universitä.tsstrdße 3 
• 

• • • ' ; 

bei 
Friedrich 

337 

• 

• 

' 

• 

• 

' 
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Geschäftsstelle für Redaktion und Inserate: BERLIN C 19, Roßstraße 6, Fernsprecher: Zentrum 564-J und 5645. 

• 
Nachdruck aus dem Inhalt dieser Zeltschrift Ist 
ohne Erla(lbn(s der Berechtigten nicht gestattet . 

Leipziger Herbstmesse 31. August bis 6. September 1919. 

Meß-Vorberichte. 
Adler Phonograph C ompagnie, Berlin, Mcßlokal Peters

straße 23, stellt eine mustergültige K:ollektion von Ap
paraten eigener f abrikaüou aus. Jeder Besucher wkd in 
di·eser Ausstellung das finden, was 'Cr braucht und wer nicht 
nach Leipzig kommen kann, sollte nicht verfehlen, sich den 
jetzt erscheinenden neuen Katalog kommen zu lassen. Oie 
Fülle des gebotenen Materials wird jeJen überraschen. Die 
Fim1a macht noch be~onders darauf aufmerksam, daß bisher 
jeder bestellte A.dler-Apparat geli·efert worden ist und daß 
es auch in Zukunft möglich sein wird, al le aufgenommen~n 
Bestellungen prompt ausLUführen. 

joh. Andrä, München, Meßlokal Reichskanzler I, No. 371, 
wird wieder eine gute Zusammens tellung in Apparaten, 
Schalldosen, Werken, Tonarmen usw. bringen. 

Anker Phonogramm Ges. m . b. H ., Berlin, McßJ,okal 
Petersstr. 44, stellt Ankcr-Resonanzsprcchapr:~ara:e und 
Anker-Schallplatten aus. Nachdem si:! ihren ß~:rieb durch 
Ankauf eines g roßen Fabrikgebäudes in Berlin-Weißenscr 
bedeutend erweitert und dadurch äußerst leis tungsfähig 
gestaltet hat, ist die Firma in d'er Lage, oben angeführte 
Artikel wiede r zu liefern und kann Au flräge in jeder 
beliebigen Höhe entgc·gc'll nehme n. V1oraussctzung ist dabei 
allerdi ngs, daß es nach wie vor möglich ist, die zur Auf
rechterhaltung der Fabrikation ,notwendigen Rohstoffe w 
erlangen, und daß unser Wirtschaftsleben keinen neuen 
Störungen ausgesetzt wird. 

Arno Bauer, Hermes Musil{werke, Chemnitz, Meßlol<al 
Königstr. 121, hat, tun vielen Wünschen seiner Kund
schaft nachzukommen, in Leipzig, König-sir. 12, ein stän
diges Musterlager eingerichtet, das der Verwaltun g des 
Vertreters für Mitteldeutschland, H errn Johannes Satt'er, 
Leipzig, übertragen ist. Zur Messe werden eine Anzahl 
neuer, sehr geschmackvoller Typen, auch solche in Schrank
f.o rm, ausgestellt, ferner alle Appara~ceinzclteile und Re-

• 
• 

paraturteile sowie alle sonstigen Musi.kinstrumente. Be
sonderer Wert ist auf Sprechmaschinenschatullen gelegt 
wordcu, die v~on der einfachsten Type bis zum feinsten 
Sal'Onapparat vertreten sind. 

Beka-Record G. m. b. H., Berlin, Meßlokal Thomasgasse 2, 
Pelzhaus Witzleben, wird zur Herbstmesse mit Platten 
erscheinen, '..Vie sie in bc.cug auf Aufnahmetechnik, Wieder
gabe und Klangfülle bisher noch nicht bekannt waren und 
unzweifelhaft pas höchste darsteHen, was in dieser H insicht 
erreicht werden ka,nn. Eine Reihe VtOll Scltlagern wi1rd 
ausgestellt, die berechtigtes Aufse11en erregen dürften. 
Ferner wird die Gesellschaft mit einem neuen künstlerischen 
Gesamtkatalog herauskommen, welcher, den Bedürfnissen 
und Ansprüchen der heutigen Zeit entsprechend, vollständig 
neu und übei'Sichtlich zusammengestellt ist und von der 
Kundschaft und dem Publikum sicher fl'eudig be,grüß t 
werden dürfte. Besonders hinzuweisen wäre auch noch auf 

' das reichhaltige Repertoire der Beka in ausländisch'en. P:atten, 
denn, wie bekannt, führt Beka Aufnahmen in allen Kultur
sprachen der w;elt. Nachdem nunmehr die Exportmöglich
keiten wieder vorhanden s ind und zweitfellos die Messe 
von auswärtigen Kun!dlen wieder besucht werden wird, dürfte 
das auswärtige Repertoire starkes lnteress·e erwecken. 
Bezüglich Bekaapparaten hat die Gesellschaft vorgezogen, 
die auf der frühjahrsmesse gezeigten Typen ohne Aen
derung weiterzuführen, anstatt neue Typen herauszu
bringen Es klommt ja. in der Hauptsache auf prompte 
Liefe1·un g an und wi11d dies lüerdurch eher gewährleiste t, 
als durch Aufstellung einer Anzahl neuer Typen, deren 
Fertigstellung bei den heutigen Schwi1erigkciteu der Kasten
beschaffung, die Lieferzeit nur ungüns tig beeinflussen 

• 
würde. Die Gesellschaft legt den g rößten Wert darauf, 
das Renommee für prompte Lieferung in Apparaten und 
Platten, das ISie !Sich 'in di,es~n schwierigen Zeiten beibehalten 
hat, n•och ·weHer ~n voUcm Maße aufrecht zu erhalt·en. 
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Pyropbon-Musikwerke Ernst Berger, Leipzig, Meßlokal 
Reichsstr. 12, hat ihre zwei Betriebe vereinigt und nach 
Leipzig-Piagwitz, Erdmannstr. 10, verlegt. Durch neuzeit
lich~ Einrichtung ist die Fabrik in der Lage, eingehende 
Aufträge mit kürzerer Lieferfrist auszuführen. Die Instru
mente teils mit elektrischem Antrieb und selbsttätiger , 

· Notenrückrollung, teils mit Gewichtsaufzug gefertigt, sind 
klang' oll und eignen sich für Unterhaltung sowie Tanz. In 
dem Notenverzeichnis werden stets die neuesten Schlager 
aufgenommen. Noten fertigt die Firma für alle elektrischen 
Klaviere und Orchestrions, passend für Symphonion- und 
Polyphon-T ns trumentc. 

Berliner Buchbinderei Wübben & Co., Album-Abteilung, 
Berlin, Meßlokal Petersstr. 44111, zeigt ihre reichhaltige 
~ollektion i111 Schallplattenalben, welche sie zur Messe .nroch 
durch vornehme Neuheiten erweitert hat. Die Ausführung 
steht qualitativ der Friedensanfertigung nichts mehr nach, 
die Fabrikationsschwierigkeiten sind fast behoben, so daß 
Lieferung in jeder Menge erfolgen kann. Die in der Sprech
maschinenindustrie mit regem Interesse aufgenommenen 
"Wübbenia-Registrierkästen" haben sich glänzend bewährt 
und können jetzt pünktlich geliefert werden. Für jeden 
Interessenten ist es YOn unzweifelhaftem Wert, die Aus
stellung der Finna zu besuchen. 

Brambacher Musikindustrie, Brambach, Sa., Meßlokal 
Markt 1 t III, erscheint erstmalig zur Messe. Oie Firma 
wird nur eigene Erzeugnisse unter Beifügung einiger kleiner 
Nebenartikel ausstellen. Vorhandensein und weitere Auf
stellung von Spe(L.ialmaschinen ermöglichen eine ~rhöhtc 
Leistungsfähigkeit der Firma. Spezialmodelle in Geigen, 
Mandolinen, Lauten, Bogen, Gitarren, gewährleis-ten ei1ne 
interessante K101lektion. 

Erich Crasser, Zwickau, Meßlokal Petersstr. 26, besucht 
zwn erstenmal die Messe und wird mit ganz vorzüglichen 
Apparatetypcrt auftreten. Die Firma wird die gangbarsten 
Apparate der Odeon- und Polyphonwerke, sowie die von 
ihr selbst hergestellten "E C E11-Apparate, welche sich durch 
reinen und \'Orzüglichen Klang, sowie durch ihre elegante 
und geschmackrolle Form besonders auszeichnen, ausstellen. 
- Aber auch in Werken, Schalldosen, Nadeln, Zugfedern 
und Ersatzteilen wird jeder Interessent das für ihn passende 
finden. Außerdem hat sich die Firma auf den Vertrieb 
einer erstklassigen und weltbekannten Mundharmonika ge
legt. Sie vertritt die Firma Christian A. Eßbach und wird 
auch darin mit einer reichhaltigen Musterkollektion er
scheinen. In Taschenlampenbatterien und Feuerzeu15en wer
den nur allerbeste Qualitäten geführt, so daß jeder Kunde 
voll und ganz zufriedengestellt ist. Alles in allem ist ein 
Besuch der Firma sehr lohnend und empf,ehJenswert. 

Cremonawerke G. m. b. H., Berlin, Meßlokal Markt 10 I, 
wird außer ihren bekannten Modellen eine Anzahl neuer 
geschmackVioller Muster bringen. O~e Firma hofft, daß, der 
Besuch, als auch die Bestellungen ebenso groß ausfallen 
werden, wie auf der frühjahrsmesse. 

Deutsche Grammophon -Aktiengesellschaft, Berlin, Meß
lokal Petersstr. 30, v,eranstaltet eine umfangreiche Aus
stellung ihrer bewährten Gramm10phontypen, die, wie immer, 
einen Anziehungspunkt für alle Meßbesucher bilden wird. 

Deutsche Uhrfedern - Manufaktur, Dresden- Tolkewitz, 
Meßlokal Petersstr. 17. An Zugfedern aus bestem 
schwedischem Uhrfedernbandstahl hat diese Firma noch 
-einen größeren Posten in gangbaren Breiten für die Messe 
an der Hand. Das Federlochstanzmaschinchen " DumarH 
hat sich dank seiner vielfachen Verwendbarkeit schnell 

in vielen Reparaturwerkstätten unentbehrlich gemacht. Das
selbe ist jetzt endlich in ßTÖßeJ1en Mengen liefertbar und 
auf der Messe in mehreren Ausführungen ausgestellt. 

Deutsches Musikhaus Aktien-Gesellschaft, Königsbergj Pr., 
Meßlokal Petersstr. 381, das führende Unternehmen auf 
dem Gebiete des Musikwaren-Engros- und Detailhandels 
des Ostens, stellt wieder ihre reichhaltigen Musterläs-er 
in Sprechapparaten, sowie sämtlichen Musikwaren nebst 
Zubehörteilen aus. Seit der letzten Frühjahrsmesse hat die 
überaus rege Firma ihren Betrieb wieder sehr vergrößert. 
In Danzig, Langgasse 73, hat die Firma ein Grundstück, 
welches mehr als 2000 qm umfaßt, erworben. Hier wird 
noch in diesem Jahre eine Filiale größten Stils eröffnet 
werden. Von Danzig aus soll u. a. in erster Linie der 
Export nach Polen betrieben werden. Auch dürfte es in· 
tc11essieren, daß die Firma J'n diesen Monaten in Mark
neukirchen ei<ne Niederlassung eröffnet, welcher ein groß
zügiger Fabrikationsbetrieb angegliedert werden wird. Dk 
diesjährigen Meßaufträge köMen auf Wunsch schon direkt 
von Markneukirchen aus expediert werden. Für sämtliche 
Meßeinkäufer kann es nur von Interesse sein, die große 
Ausstellung der Firma zu besuchen. Sie finden neben 
eigenen Modellen sämtliche führenden Fabrikate der Sprech
maschinen-, Akkordion- und Mundhannonikaindustrie usw. 
und sind dadurch in der Lage, an Hand dieser tzahl
reichen Modelle fast der gesamten namhaften Fabriken 
der einschlägigen Industrie ihren Einkauf zu den Original
fabrikpreisen äußerst günstig zu gestalten. 

Wilhelm Dietrich, Leipzig, Meßlokal Markt 11, hat den 
Betrieb wieder aufgenommen und bringt zur Michaelismesse 
ihre bekannten soliden Spezialophon-Sprechapparate w:ileder 
auf den Markt. Dann un.terhält die Firma ein großes Lager 
in Handpianos, sowie Orchestrions. ~orteilhaft sind auch 
di·e kleinen Instrumente, wie Mundharmonikas, Gitarre
zithern usw. lief<erbar und bietet die Firma eine hübsche 
und geschmackv•olle Auswahl <ier gangbarsten Sorten. 

Drei-S-Werke, Schwabach, Meßlokal Petersstr. 28, im Laden, 
stellen wieder ihre weltbekannten Fabrikate,. die fürsten-, 
Klingsor- Ltnd Burchardnadeln in der bekannt erstklassigen 
Ausführung aus. Die Firma teilt uns mit, daß sie in den 
besonders beliebten Klingsor- und Burchardnadeln mehr 
denn je beschäftigt ist und kaum den Ansprüchen der 
Kundschaft genügen kann. Die Firma erweitert von Woche 
zu Woche ihre Abteilung "Burchard-Nadeln11 und hofft be
stimmt, sämtliche Aufträge, welche ihr auf der Messe in 
dieser Sorte erteilt werden, schnellstens ausführen zu können. 

Elektro-Dauerlicht-Fabrik, Hans Falk, Berlin, Meßlok11l 
Grimmaisehe Straße 12, bringt zur Messe ihre bekannten 
Dauerlichtlampen, die sich überaus $länzend eingeführt 
haben, in Viollständig neuer Ausstattung. Die bisherigen 
Gehäuse sind durch Viorneh'm polierte Holzg<:lläuse mit 
vernickeltem Griff ersetzt worden. Die Elekh'O"'Daucrlicht
lampc, die einen glänzenden Nebenartik,el für jeden Händ
ler darstellt, dürfte viele Ioberessenten finden, . denn auch 
für die Großstadt ist diese Lampe außerorldentlich viel
seitig zu verwenden, z. B. als Ersatz für Laternen, für 
Keller- und Bodenbeleuchtung usw. Als besondere Neu
heit bringt die Firma noch eine Vierkerzenbirne, die es 
ermöglicht, jeden 'dunklen Raum so hell .lU erleuchten, 
daß dabei bequem gelesen und gearbeitet werden kann. 
Wir empfehlen jedem Interessenten, <liese Ausstellung zu 
besuchen. 

Feucht & Fabi, Leipzig-Stötteritz, 'Meßlokal Stötteritl, Schön
bachstr. 58, s1'ellen wieder in ihren mit der Straßenbahn 
leicht erreichbaren Fabrikräumen aus. Außer den bekannten 
Schalltrichtern ,aller Art wird die Ausstellung aueh Tonanne, 

• 
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Triclrterknie, Waldhornbogen, Bremsen usw. enthalten, 
ebenso auch den beliebten und el'probten Starktontriclrtcr 
,,Rekord 11

, der jetzt wieder in Friedensausführung lieferbar 
ist und allein \IIOn obiger Firma fabriziert wird. 

Fortephon- Sprechmaschinenwerl'e G. m. b . H., Dresden, 
Meßlokal Petersstr. 17, bringen wieder eine Ant.ahl ~.:ur 

Zeit lieferbarer Modelle in Sprechapparaten mil und ohne 
Trichter, sowie Automaten in Tisch- und Schrankform. 
Es dürfte für jeden Interessenten von Vorteil sein, diese 
Meßausstellung zu besuchen. 

Ammon Gläser, Erlbach i. Vogtl., Meßlokal Petersstr. 37 II, 
wird wie seither mit einem ausgesuchten Sortiment Streich
instrumente, Etuis, Bogen usw., sowie mit seiner paten
tierten, gesetzlich geschützten Bernhardts Silbers1ta h 1-
E-Saitc V·ertreten sein, di'e' sich ob ihrer vorzü_glkhcn EigcJ1-
schaften ·eines ungemein günstigen Zuspruchs erfreut. ln
~olge der "Vorzüglichkeit der Gläsersehen Ware ist die 
Firma bereits heute sehr stark beschäftigt unJ kann Neu
aufträge nur in beschränktem Maße entgegennehmen. 

Glocke Musikwerke, Leipzig, Meßlokal Hansa-Haus 111, 
Stand 321/ 30, stellt eine sehr reichhaltige Auswahl \'On 
Mustern in Mundharmonikas von Koch, Hohner, Weiß und 
sächsischen Fabrikaten, Ak'~ordi.ons Wiener und deutschen 
Systems, Mandolinen, Gitarren, Lauten, Schmuck- und Trag
bändern, Geigen, Bogen, Zithern, Spredhapptaraten, Schall
platten, Nadeln, allen Zubehörteilen, Spieldosen, tdercn Noten, 
elektrischen Artikeln, Batterien, Hülsen, Kinderpis tol en, Knall
korken, Amorces aus. Von den zur Ausstellung gelangenden 
Artikeln unterhält <lie Firma ständig große Lager, und 
kann fast jeder Posten sofort oder in Kürze geliefert werden. 

Hainsherger Metallwerke G. m. b. H., Hainsberg, Meßlokal 
Reichskanzler, Ill, Stand 677, brJngen eine umfangreiche 
~oUektion ihrer Fabrikate zur Ausstellung, diiC sich eines 
guten Rufes und g11oßer Beliebtheit bei der Kundschaft -erfreuen. Die Ausstellung umfaßt Tonarme, Trichterknie, 
sowie als Neuheit gestanlzte Plattenteller. Durch die Reich
haltigkeit der Modelle dürfte jeder Interessent, sowohl für 
Trichter- als für trichterlose Apparate, etwas Passendes 
finden. 

K. Heinrich, Frankfurt a. M., Meßlokal Petersstr. 33, 
Laden, stellt die bekanrnten Orammolatypen, sowie sonstige 
Sprechmaschinen, i,nsbesondere Qualitätsware, aus, ferner 
eine J<:ollektion Musikin'strumcnte. 

Homophon Company, Berlin, Meßlokal Petersstr. 41, 
Laden, bringt, wie üblich, ihre bekannten Homokord
piaUen zur Ausstellung. Das Repertoir, welches ständ~g 
durch •erstklassige Neuaufnahmen \'enollständigt wird, um
faßt neben ausgewählten Opernaufnahmen alle gangbaren 
Operettenschlager, deren Aufnahmen außerord~ntlich gut 

• 
gelungen sind. Jeder Interessent weiß, daß H omokordplatten 
QualitätswaJ1c ;sind. 

Clemcns Humann, Leipzig, Meßlokal Petershof, Petcrs
straße 20, Zimmer 104., Die Aufnahme neuer Fabrikations
zweige, verbunden mit Raummangel, beeinträchtigten bis
hertrotzaller Gegenmaßnahmen die Fabrikation von Sprech
maschinenbestandteilcn, die bereits seit Jahrzehnten das 
Spezialgebiet der Firma bildeten. Inzwischen ,·orgenom mene 
Areah•ergrößerung und Ausstattung der neugewonnenen 
Räume mit einem modernen Maschinenpark, setzen die 
Firma in die Lage, Anspri"tchen in allen Mengen bekannter 
Qualität in der allerkiirZ!esten Zeit gerecht zu werden. 
Außer Tonarmen und Trichtern in verschiedensten Modellen 
bringt die Firma auch ihren auf jedem Sprechapparat 
aufsetzbaren Christbaumständer wieder auf den Markt, der 
zumal zur rlerbstmesse allseitiges Interesse finden dürfte. 

ldeal-Record-lndustrie, Dresden 34, Meßlokal P etersstr . 17. 
Die Firma wird es sich trotz der andauernd herrschenden 
Materialknappheit 7Ur Hauptaufgabe machen, Schallplatten 
mit, aber auch 1ohne Altmaterial zu liefern und auch die 
neuestcn Aufnahmen immer möglichst p.11ompt an ih11e Be
steUer zu versenden. 

Krebs-Klenk, Hanau-Kesselstadt, Meßlokal Petersstr. 40, 
Laden, bringt eine Ausstellung ihrer bewährten Klingsor
typen mit Saitenresonanz, sowie zwei hervorragende Neu
heiten, die das Interesse. aller Meßbesucher erregen werden. 

Leipziger Buchbinderei A.-G. vorm. Gustav Fritzsche, 
Leipzig, Meßlokal Petersstr. 44 Ir, Koje 10, bringt außer 
ihi'Cn bisher gut eingeführten Schallplattenalben eine Anzahl 
n·euer, sehr gescl1mackv,o1J,e'r Dessins. Auße,rdem wird die 
Firma wieder ihr neues, durch D. R. G. M. geschütztes 
Schallplattenalbum "Universal'' ausstellen, welches so ein
gerichtet ist, daß man nur ein Album braucht, um darin 
25-, 271/2- und 30 cm -Platten sicher aufzubewahren. Dieses 
_neue Album hat sich infolge seiner ins Auge springenden 
Vorteile glänzend eingeführt und dürfte auch auf der be\'Or
stehenden Messe viele Interessenten finden. 

Carl Lindström Aktiengesellschaft, Berlin, Meß!okal Tho
masgasse 2, Reizhaus WJtzleben, bringt diesmal i1n ihrem 
Parlophonrepcrloire ganz besonders Gutes.. Zunächst eine 
reiche Serie aus Werken von Richard Wagner in großer 
symphonischer Besetzung, gespielt vom Orchester des Deut
schen Opernhauses in Ch.arlottcnburg, nach der Original
partitur, ohne Streichung und Kürzung, dirigiert von 
Eduard Möricke. Schon die Tatsache allein, daß dieser 
weitbekannte erste Künstler die Aufnahmen dirigiert hat, 
eit1 Kü,nstler mit so reichem Können, mi~ so feinem Ge
schmack, bürgt dafür, daß1 hier absolute Kunst geboten wird,. 
Musikalische und aufnahmetechnische LdGtunJgen verbinden 
sich zu 'einem Triumph, zu einer Se,nsation für unsenc. 
Branche. Für ernste Sprechmaschinenfreunde und unsere 
Händlerschaft eine Erscheinung ersten Ranges! Wir werden 
uns noch öfter mit dieser Serie zu beschäftigen haben;. 
Ferner bringt die Lindström Aktiengesellschaft neue Platten 
von Marek Weber, dem genialen Meister vom Esplanade, 
dessen Kunst mit Recht so begeisterte Aufnahme bei allen 
Spr·echmaschineninteressenten gefunden hat. Es si.nd wieder 
•entzückende Sachen, prachtvolle Melodle.n, die neuesten 
Schöpfungen, graziöser Salonmusik und modernste Tänze. 
Die Marek Weber,- Platten sind ·ein Zugartikel, mit dem 
jeder anspruchsvolle Plattenkunde unbedingt zu befrie
digen ist. Wie wir hören, wird die Lindström A. 0. das 
Parlophonmaterial zur Messe in einem neuen Katalog 
herausgeben, der in drei Teilen erscheinen soll und zwar 
Teil I rein kü,nstlcrische und ernste Musik, Teil II volks
tümliche Musik und Teil IJI Tänze. Alle drei Teile sind 
sehr geschmack'.noll ausgestattet, besonders Teil I w ird 
interessieren, der in ganz tncuarti,ger Weise zusammen
gestellt ist und 1einen Anhang mit musikhistorischen Notizen 
enthält. In Apparaten bringt die Firma ihre bereits zur 
Frühjahrsmesse gezeigten Typen und sei an dieser Stelle 
nochmals besonders auf die Luxustypen hingewiesen, die 
seinerzeit so berechtigtes Aufsehen erregt haben. 

Bruno Matte, Berlin, Meßlokal Petersstr. 26, stellt ein 
reichhaltiges Sortiment von Trieben, Zahn(ädern usw. 
eigener Fabrikation aus, sowJie eine durch ein neues Ver
fahren reparierte Zugfeder. 

Menzenhauer & Schmidt, Berlin, Mcßlokal Petersstr. 44, 
stellt Gitarr7ithern und Akkordhru-monittm~, Anker
Resonanzsprechapparate, Anker-Schallplatten, Kalliopespiel-
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dosen und -notenscheiben, sowie Musikinstrumente und 
Bestandteile jeder Art aus. Nachdem sie ihren Betrieb durch 
Ankauf eines großen Fabrikgebäudes in Berlin-Weißensec 
bedeutend erweitert und dadurch äußerst leistungsfähig 
gestaltet hat. ist die Firma in der Lage, sämtliche ange
führten Artikel wieder zu liefern und' Aufträge in jeder 
beliebigen Höhe entgegenzunehmen. Voraussetzung ist 
dabei allerdings, daß es nach wie vor mög:ich ist, die zur 
Aufrechterhaltung der Fabrikation notwendigen Rohstoffe 
zu erlangen und daß unser Wirtschaftsleben keinen neuen 
Störungen ausgesetzt wird. Die Firma weist noch darauf 
hin, daß sie ihrer Musikinstrumentenabteilung besondere 
Sorgfalt angedeihen ließ und alle VIOrkommenden Instru
mente stets in gediegener Ausführung und gvoßer Auswahl 
arn Lager 1hat, so 'daß sie auch in dieser Hinskht konkurrenz
fähig ist 1.\nd den weitgehendsten AnsprücHen gerecht wer
den kann. 

J. Mollenhauer & Söhne, Fulda, Meßlokal Grimmaisehe 
Straße 26 l, werden auch zur diesjährigen Herbs 'mcsse eine 
gut gewählte Anzahl ihrer erstklassigen Erzeugnisse von 
Holzblasinstrumenten ausstellen. Infolge _günstigen Einkaufs 
von Rohmaterialien ist es der Firma möglich, Aufträge in 
kürzester 7 cit ausführen ro können. 

Metallindustrie Schiele & Bruchsaler, H 1rnberg, Meßloka' 
Petersstr. 17, veranstalten wieder eine umfangreiche Aus
stellung ihrer Qualitätswerke, die sich bei1eits zur Frühjahrs
messe eines großen Zuspruchs erfreut haben. 

• 

Musikhaus Richter, Leipzig, Meßlokal Reichsstr. 19, bringt 
zur Herbstmesse drei Typen Spieldosen unter dem Namen 
"Xylophon11 mit reichhaltigem Notenverzeichnis 1111d 
neuesten Operetrenschlagern. Die "XyJ,ophon 11-Spieldosen 
werden sich durch geschmackv,olle und s~olide Ausstattung 
aus1leichncn und sicher Absatz finden. Ferner bringt die 
Firma Sp!•echmaschinen in g••oßer Auswahl sowie solide 
Fabrikate in Ak'kordions, Mundharmonikas, Mandolinen. 
Lauten, Gitarren, Geigen und Zubehör zur Ausstellung, 
ebenso Schallplatten in neucsten Aufnahmen, auch ohne 
Altmaterial. 

Anton Nathan, Berlin, Meßlokal Petersstr. 36, ers:heint 
auf der Messe mit einer außerordentlich reichhaltigen Aus
stellung. Abteilung I derselben umfaßt Grammophc n- und 
Polyphonapparate, Platten, Tonarme, Nadeln, S:hall
dosen usw. In der Abteilung Jl werden Musikinstrumente 
aller Art, wie Geigen, Zithern, Lauren, Oitarr'!n, Man
dolinen, Aklrordions, Mundharmonikas usw., gezeigt. ln 
der überaus reichhaltigen Ausstellung dürfte jeder Be
sucher etwas für sich Passendes finden. 
- - _... -- --- -

Perpetuum, Schwarzwälder Federmotoren- und Auto-
matenwerke, St. Georgen, Meßlokal Petersstr. 40, 
bringen dne J<lolleküon ihrer Qualitätslaufwerke zur Aus
stellung. Dieselbe wird bes10nders schön und rcichhaltilg 
sein und iu Laufwerken alle Typen in verschi1edensten Preis
lag-en umfassen. 

R0bert H. Pcters, Leipzig, Meßlokal Grimmaisehe Straße 8, 
stellt als Nachfolgerio der Firma H. Petcrs 8t Oo., 
0. m. b. H., Leipzig, deren Grossoabteilung sie am 1. Mai 
d. ]. übernommen hat, erstmalig aus. Neben einer ganz her
' orragend zusammengestellten Kollektion in Markneukirchener 
Artikeln bringt die Firma Petrophon-Sprechmaschinen 
eigener Fabrikation zur Ausstellung und zeigt Muster von 
den billigsten, trichterlosen Apparaten bis zu den feinsten 
Luxussprechrnaschinen, die infolge ihrer vollendet schönen 
Wiedergabe und ihrer gediegenen, modernen Ausstattung 
und soliden Konstruktion den Beifall aller Meßbesucher 

finden werden. Außer allen anderen unter den Kollektiv
begriff "Musikwaren11 fallenden Artikeln bringt d ie Firma 
die schon seit langem als Spezialität gepflegten Lauten
bänder in geschmackvollen Ausführungen und allen Preis
lagen zur Ausstellung. 

• 
Polyphonwerke Aktiengesellschaft, BerJin, MeBlokal 

Petersstr. 30, bringen eine reichhaltige Kollektion ''·- _:· 
bekannten Polyphon-Apparate in allen Preislagen zur Aus
stellung. 

M. L. Reyersbach, Oldenburg, Meßlokal Petersstr. 30, wiru 
eine große Kollektion in Apparaten mit und ohne Trichter 
bringen. Die Firma hat Musikinstrumente wie Mandolinen, 
Lauten, Gitarren usw. neu aufgenommen und wird auch 
tHese Artikel in reichster Auswahl zur Ausstellung bringen. 

Hans Rölz, Oraslitz i. 8., - Klingenthai i. Sa., Meßlokal 
Petersstr. 32/34, hat seine Ausstellung- wieder in groß
ri.igiger Weise angelegt und der zur Verfügung stehende, 
100 qm umfassende Ausstellungsraum wird in vorteilhafter 
Weise mit Ausstellungsobjekten eingerichtet sdn. Es 
werden Muster aller Gattungen Streichinstrumente, wie 
Violinen, Celli samt den dazu gehörigen Bogen und Fut
teralen, dann von Mandolinen, Gitarren, Lauten, Wald-, 
Gitarr- und Schlagzithern in allen Preislagen, von der ein
fachsten bis zur feinsten Ausführung, ferner von verschie
denen Holz- und Metallblasinstrumenten, allen Bestandteilen 
und Saiten aufliegen. Eine besonders reichhaltige Kollektion 
wird in Mund- und Ziehharmonikas vorhanden sein, bei 
deren Bearbeitung nicht nur auf eine solide, friedensmäßige 
Qualität, sondern auch auf äußere Ausstattung und wir
kungsvolle Aufmachung Bedacht genommen worden ist. 
Ein größeres Sortiment · in Kinderinstrumenten, Scherz
artikeln und sonstigen Spielwaren vervollständigt die Aus
stellung'. Ganz besonders ist darauf hinzuweisen, daß das 
Sortiment in Mundharmonikas mit echten Messingplatten 
wesentlich vergrößeli ist 1.md auch billigere Marken in dieser 
friedensmäßigen Beschaffenheit herausgebracht werden. In 
einer ganz soliden, friedensmäßigen Qualität wird ferner 
ein Sortimcn1 W!ener Ziehharmonikas mit geschmackvo:lem, 
ganz modernem Gehäuse ausgestellt. 

Dr. Georg Seibt, Fabrik elektrischer Apparate, Berlin 
Schöneberg, Meßlokal Petersstr. 26, stellt ihr elektrisches 
Werk für Sprechmaschinen sowie eine neuartig konstruierte 
Schalldose aus. Das elektrische Werk kan'n unter Benutzung 
eines \'On der Firma gelieferten besonderen Spannungs
reglers, ohne eine Veränderung an der Schaltung vor7U
nehmen, an jede Leitung von 110 oder 220 Volt Spannungr 
angeschlossen werden, wobei die Stromart (Gleich- oder 
Wechselstrom) gleichgültig ist. Der hierdurch gebotene 
Vorteil liegt auf der Hand, und hat der Firma einen reichen 
Zufluß an Auftr.ägen g;ebracht, an denen auch das neutrale 
Ausland in starkem Maß,e beteiligt ist. Die Werke sind 
ferner mit einem neuen, zum Patent angemeldeten Flach
regler ausg~cstattet. Die ganz neuartige, stabile Ausführung 
desselben schließt eiDJ Zerbrechen - wk dies bei bisherigon 
Konstruktionen sich leicht ereignete, wenn das Werk an 
eine falsche Stromstärke angeschlossen wurde - voll
ständig aus. Da im allgerneinen der zum Einbau der Werke 
verfügbare Platz bei dem trichterlosen Apparate sehr kleiro 
bemessen ist, so verdienen die Vorzüge der kleinen Dimen
sionicrung und des geringen Gewichts besondere Erwäh
nung. Die weiterhin ausgestellte neuartige Schalldose mit 
Metallmembrane erzielt einerseits große Lautstärke und 
gibt andererseits die Feinheiten der Sprache in vollkommen~ 
ster Weise wieder, so daß sie sich angesichts ihrer Bill~g
keit schnell einer dauernden, großen Nachfrage erfreuen1 

dürfte. 
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--Katalo,& soeben erschienen! --------· ---

11ess-Ausstenung: Petersstr. Z&, vorn 
1 Treppe 

--------= --------= -------------------------
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Trlunl.phon G. 111.. b. H., Berlln SW, Kreuzbergstr. 7 a -----------== ------- -= -= = 
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A. F. Seifert & Co., Dresden, Meßl,okal Hansa-H aus, 
Grimmaisehe Str. 13, I. Stock, StaniCI 115; 17, bringt eine 
reichhaltige Ausstellung in Sprechmaschinen, Sprech
maschinennadeln und -federn und zeigt wirklich geschmaok
voll und solid gearbeitete Mandolinen, Gitarr.oo unJ 
Lauten. Auch au f die große Ausstellung in Qualitäts
Mundharmonikas, teilweise mlt echten Messingplatten ver
sehjen, wollen wir nicht vers:äumen hinzuv.reisen. Accor
cleons bringt vorgenannte Firma ebenfalls in einer reich
haltigen Auswahl, sodaß jedem Geschmack und allen An
sprüchen Rechmmg getragen ist. Sch;t-llplatten liefert die 
Firma, auch ohne Altmat'erial, die neuesten Schlager der 
bekannten Marken. 

·solitär-Werke Paetzold & Tappert, Berlin, Meßlokal 

• 

Grimmalsehe Straße 17 b, Laden, bringen ihre bekannten 
Solitärapparate in den verschiedensten Typen und Preis
Jagen zur Ausstellung. Die Solitärapparate, die bekanntlkh 
inf.olgc ihrer Resonanzholzschalleilung etwas ganz Hervor
ragendes darstellen, wcroen V1011 allen Interessenten voll 
gewürdigt, ums·omehr, als sie außerordentlich preiswert sind. 

Schindler & Co., Breslau, Meßlokal Meßhaus National, 
4. Stock, brin.gt ein·e außerordentlich reichhaltiwe· Ko:le:kl:,on 
in Musikinstrumenten, speziell Mund- und Ziehharmonilkas, 
zur Ausstellung. Die Firma, \ve:che sich als Lief,erantin durch 
prompte Erledigung der ihr erteilten Auftr~äge einen gute111 
Ruf ·erworben hat, wird auf einen regen Besuch rechnen 
können. 

August Schmilowski & Co., Berlin, Meßlokal T homas
gasse 2, Ecke Markt, Pelzhaus Witzleben bei Beka. Oie 
Spezialartikel 'der Firma sind: Mundharmonikas) Akkorc.lions~ 
Sprechapparahc nebst Zubehörteilen und Schallplatten. Das 
Prinzip der Firma, in all;en Artikeln uur die führenden 
Wieltmarken zu vertreiben, sichern ihren Abnehmern gute, 
treuc Kundschaft. Im Ausstellungsraum wird u. a. eine schön 
wsammengestellte K<>llektion Mundharmonikas mit echten 

• 
Messingdecken (darunter konkurrenzlose Spezialnummern) 
in allerbtest·er Qualität gezeigt werden. Die neu.en Kataloge 
$incl erschi.enen und werden an Interessenten auf Wunsch 
kostenlos übersandt. 

Gebr. Schuster in Markneukirchen i. Sa., Mefi:·okal Gr im
maisehe Straße 21 II, ISt-ellen eine reichhaltige Sammlung
der verschi·edensten Musikinstrumente aus. Sire wird wie 
bi~ h'e l' bem i.i h t sei-n, tdie ]llo h e <~ual i tät ihrer Erzeugnisse 
zu veranschaulichen und ~damit dem In- und Auslant.l zeigen, 
daß die Musikindt1strie t11otz der Kriegsjahre gr-oße 
Leistungsfähigkeit bewahrt llat. Violinen, Gitarren, Lauten. 
Mandolinen, sowie alle Zubehörteile werden vertreten sein . 
ß,es·onderes Augenmerk ist dem Artikel Saiten .wgewendet. 
Di'e fbewbihrten, :seit mehr als 60 Jahren einle:·ührten Marken 
verläßlicher 'Darm-, Stahl- und besronnener Saiten sind 
anerkannt :die besk Empfehlung für _jeden t-Jändler. 

Paul Steckelmann, Centralophon-Sprechmaseh inen, Berlin 
S. 42, Meßlokal Petersstr. 36 (P·or'zellanladen), bringt eine 
Ausstellung von selten preiswerten Apparaten. Dir: Firma 
hat Wert darauf gelegt, gute Apparate mit Doppelfeder
werk, Angelusschalldose und sonstiger bester Ausstattung 
zu vorteilhaften Preisen zu bringen. Jeder, der Interesse 
hai, für dus Wintergeschäft sich gute und gediegene Ap
parate zuzulegen. versäume 'nicht., die Ausstellu1~g der Firma 
zu besuchen. 

Traumüller & Raum, Schwabach, Meßlokal Peter sstr . 17, 
;eig-en eine reichhaltige Kollektion ihrer rühmliehst be
kannten Marschallnudeln sowie ihrer Aegir-Starktonnadeln. 

Oie Firma hat ihren Betrieb jetzt wieder vo ll aufgenommen 
und ist in der Lage, selbst die größten Auftr.äge in ganz 
kurzer Zeit zur Ausführung zu bringen. 

Triumphon-Com pany m. b. H.1 Berlin, Meß1;'okal Peters
straße 26 1, bring-t wieder eine reirchhaltige Kollekti'On 
ihrer als Ctualitätsware bekannten Triumphon-Apparate mil 
und •ohne Trichter zur Ausstellung. Die Firma h•at, wi1e stets, 
auf beste und solideste l<ünstruktion ihrer Fabrikate beson
deren Wert gel8gt 'Und die ausgestellten Modelle wer_den 
sicher viele Käufer finden. Das _,,Hydra-Werk" der Firma, 
mit auswechselbaPem Federgehäuse, 'er-l'reut sich nach wie 
vor der Anerkennung all~r Interessenten. 

H . J. Wenglein's Norica- und Heroldwerke, NUrnberg, 
Mef)J•okal Petersstr. 40 (Laden). Wir haben, sch-on einmal 
am Anfang 'eines' M.eßberichts die W·orte ge.;,etzt: "Freie 
Bahn allen Tüchtigen". Wir kön1nen unumwunden. sagen, 
daß ·di•ese W1o rre n.ach wie v·or auf d ie obi1ge Firma ange
wendet wenden können. Dfese Wie1·ke, die wohl zu den 
größten der Branchre zählen, llaben es durch langjährig-e 
Erfahrungen und nie versagenden F:eiß zu Weg·e g-ebracht, 
daß ""ir heute ,eine technisch vollkommene Nadel zum B:::
spieJen der Sprechmaschinenplatten auf dem Markt haben. 
Oewjß wird sich mancher sag;en, daß doch ni!Cht viel 
dazu gehört, um •eine solche unsch'einbare Nade,J herzu
stellen. Gewöhnlich stellt sich dJer Laie und manchmal der 
Fachmann, der noch nie eine Nadelfabrik gesehen hat, 
die Fabrikati,on ganz anders v·or. We:nn man aber Gelegen
heit gehabt hat, die großen neuzeitlich eingerichteten Be
triebe der Firma Wenglein. geS'ehen zu haben, so wirrd man 
s~o~ort eines ande~en ;beleh'rt vV!erden. Oie Norica- und 
Heroldwerke stellen Nadeln für jeden Oeschmack, d. h. 
für j-ede Tonwiedergabe von~ <!er leisesten, zartesten bis 
zur lautesten Wiedergabe her. Die qualität und dk: Prä
rzisi,onsspitz:e·n der Nadeln haben sich bahnbrechend durch
gesetzt. Der steigende Absatz ist der deutlichste Bewei's 
hierfür. H,offentllch we·rde·n bei direSter •ersten Friedensmesse 
die Erwartunge-n und Hoffnungen erfüllt. Wir wünschen 
-den 'Obeng;enannten Werken h~erzu alles Gute und weitere11 
glanzvollen Aufslieg. 

Wiener Ziehha rmonil,a-Werl,stätte, j osef Leopold Pick, 
Wien, stellt in den Meßräumcn der Firma E. Holzweißig, 
Nachflg., Leipzig, Reichstr . 20 II , ihre Original Wiener 
Zi,ehharmonikus (Aidwrdi·ons) mit 11andgearbcitetcr Stah l
stimmung, insbesondere chrJmatischeWienerScbrammel- und 
Tanzm usikharmonrikas mit er:·orm st.a rken H elik,on bässen aus. 

Wurzene1· Meta llwaren fabrik G. m . b. H., Wur~en i. Sa., 
Me!Hokal Petersstr . 26 I, stelll wiederum eine reichhaltige 
~oJioektion Tonarme, Schalldosen und anderer Zubehörteile 
'zu Sprcchmas~hin.en aus. Es dürfte bekannt sein, daß 
diese Firma spezie ll in obigen ArÜk·eln s·ehr leistungs
fähig ist. Wir können allen Jntercssent·en empfch~en, die 
reichhaltige ~ollekti•on dieser Fi1'ma zu besi·chtigen. Die 
Wurz;ener Fabrikanlagen wurden im Frühjahre bedeutend 
vergrößert, so daß 'die Firm~1 heute in der Lage ist, 
prömptest zu liefern. 

Zimmermann & Co. (lnh. d. Fa . Herrn. Is rael) , Mark
neukirchen i. Sa ., Meßlokal Peter sstr. 32/34 1, Zimmer 111, 
bringen eine reichhaltige Muste1·kolleJktion zur Ausstellung. 
Eine besonders hübsche Zusammenstellung bietet sie in 
Vi·olinen, Bogen, 'Etuis, Mandolinen, Gitarren, Lauten1, sowk 
in anen anderen Instrumenten und Bestandteilen, u. a. echte 
Ebenholzartikel, :wie Kinnhalter, Saitenhalter, Dämpfer, 
Wirbel, Griffbretter, auch Stege, Stimnq)felfen, Stimm
g-abeln, Metron•ome, Notenpulte usw., f,erner geschmaC'k-
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Robert H. Peters, Leipzig Gr~r,::;~s~he 
Fabrikation Export Großhandel 
=============================--============================= 
Musl-kwaren al~er Art, Orches~riona, ~lektriache K:Iaviere, Violinen,. Lauten, Spielautomaten 

G1tarren, Mandohnen, Sa1ten, Akkord1ons, Mundharmomkas und 

Petrophon-Sprachapparate 
Schallplatten, Schalldosen, Nadeln und alle Zubehörteile 

spc>r.ialitat: Lautenbänder 11 . Tanzstundenbänder .~~~~,~~::;~ 

~Sprecb1pparate 
Werke, Tonarme, lladeln, 
Schalldosen, Schallplatten 

11und· u. Ziehharmonikas 
und sftmtllche Musikinstrumente 

liefern in vorzügl Ausführung w anerkannt konkurren1l. Preisen 

Allegro· Werke 
Kattowltz o .. s. 

Tel.·Adr.AllegrowerkeKattowitz, 'Tel.l461 u.648 

zur Messe: Leipzig,' Petersstr. 11 1. Etg. 

.Atteste und bestrenommierte Firma 
für den Bezug der 

Zonophon G m. b. H. ~Sprechapparate 
und .Schallplatten 

in allen Gattungen und injederPreislage . 

.llls Spezialität empfehlen wir: 

zonophon ~:ti: -Resonanz-Apparate 
zonophon-Mundharmonikas 
zonophon-Akkordeons 
Zonophon-nadeln sch::d~s~~:~9~tahl. 

• • • • • • • 
• • • • • • • 

Schallplatten 
aller Gattungen liefern wir 
mit und ohne .Altmaterial 

Wir können prompt liefern. • •••••• . ..... . 

Zonophon G.m.b.H. 
Berlin S 42, R..itterstr. 111. 

(Laden) 

Vertreter für Berlin Letpktg und Dresden 
ßruno friedlaender. Berlln Tempelhof 

Blumenthalsfr 21 
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v;olle Muster in Zier- und Schmuckbändern, echte Segel
tuchlaschen für Mandolinen, Gitarren und Laut-en, sowie 
Etuib~üge und 'Cel1ohüllen usw., garantiert wasserdicht 
und haltbar. Schließlich weisi sie noch auf ihre Welimarken 
io Saiten hin, wie Roma, Radium, Mkhelsberger, wasserfeste 
Herku1es, Orchester, Virtuos, Eterhelle, Apostel, Florentiner, 
ganz besonders aber sind herv·orzuhebe'n die so sehr be
liebten Gitarr- und Lautensaiten Marke "Zupfgeigenhansel". 
Als l'etzte Neuheit bringt die Firma· noch einen längst 
gesuchten Artikel, ·eine VioJ.iifi;Stahlsajten-Einstimmvorrich
tung "Allegro", gesetzlich geschützt Nr. 168 074, sowie 
ein,en noch in der Ausarbeitung befindlichen nützlichen 
Gegenstand der Mandoline. Alles · trotz der schwierigen 
V•erhältnisse bei mäß,igen Preisen, siO daß skh ein Be
SIUCh für j·elden Händler empfehlen dürfte. 

Zonophon G. m. b. H., Berlin, Meßl,okal Petersstr. 26, 
Laden, bri,ngt eine ,g11oße Anlzahl neuer Typen in Tdchter
apparaten und solchen 10hne Tricllter. ferner hat die f irtna 
Musikinstrumente neu aufgenommen tmCI wird eirne um
fangreiche Kollektion in Mandolinen, GitaiTen, Lauten, 
Violinen und Zith·e:rn atlssteUen, ebenso Jhre scllon seit 
längerer Zeit gefillirte'n Zonophontnundharmonikas. 

Notizen. 
Dr. Edmund Ebert, Wasungen a. Werra. Die bereits 

vor Kriegsbeginn bekannte Nadelfabri;k Hans Weßler, Berlin, 
Dresdener Str. 33, ist bereits im Jahre 1915 von1 der Nadel
fabrik Dr. Edm. Ebert in Berlin-Weißense·e aufgekauft worden 
und wird jetzt uruter der Firma Dr. Edmund Ebert, Nadel
und Metallwarenfabrik in Wasungen a. d. Werra weitergeführt. 
Die Firma wird bemüht bleiben, de111 Pa<nzer-Nadeln Weltruf 
zu verleihen und <Our beste Nadeln herzustellen. · Erwähnt 
sei noch die- illl Deutschland und verschiedenen ausländischen 
Staaten pate11ftamtlich geschützte Original-Starkton-Kugelnadel, 
die in Klang und T<>nfulle unerreicht ist. Wir wünschen der 
jungen Firma ein weiteres gutes Gedeihen. 

Gebrüder Reingruber, Frankfurt a. Main. Die Firma 
ist kein Neuling in der Branche. Herr H ermann Reingruber -
als früherer Mitinhaber der "Schwabacher Nadel- und Federn
fabrik Fr. Reingruber il'll SchwabachH und langjähriger Ver
treter dieser Firma jedem in der Branche bestens bekannt, 
hat nach seiner Rückkehr aus dem Felde die Leitung des 
Geschäfts, das während ·des Kriegs in kleinem Mallstab 
von seiner Schwester betrieben w:uroe, übernommen. Wir 
können der sehr riihrigen Firma zu ihren in kurzer Zeit 
errw1genen Vorteilen gratulieren und verweisen auf das In
serat der heutigen Nummer. 

• 

• 

. 
~irft Ihr Geschä.f.t 
5 ~k.. jährl. ab 7 ? 

Dann dürfen Sie nicht versäq"len, 
soh>rl ein Abonnement auf die 

· Phonogr. Zeitschrlf"t 

~ --· t:1 

zu bestellen. Was sind denn 5 Mk. für regelmä ßige 
Zusendung während eines ganzen Jahres, wo 
ein einziger Artikel oder eine ei nzige Anzeige 
Ihnen den tausendfachen Nutzen bringen kann. 

I 

. 

Erste kaufm. Kraft 
in mittleren Jahren, langjähriger Prokurist großer Akt.-Ges. der 
Branche, mit reichen Erfahrungen auf allen Gebieten modernen 
Großindustriebetriebes, vollständig bilanzsicber, mit I a Zeug
nissen und Referenzen, sucht neuen Wirkungskreis. 

Offerten erbeten unter P. z. 1502 an die Exp. dieses Blattes. 

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

Reisender 
in der MusiK- u. Sprechmaschinenbranch~ 
gut eingeführt, wird von einem Berliner Hause 
per sofort gesucht. Ausführliche Angebote 
mit Gehaltsansprüchen unter Chiffre P. Z. 1~6 
an die Expedition der Phonogr. Zeitschrift. 

Leipziger Großhandlung 
in Musiken aller Art zu außerordentlich günstig~n Bedingungen 

zu verkaufen. 
Umsatz der letzten zehn Friedensjahre: Jährlich über 500 000 M. 

Hauptsächlich in gut eingeführten Spezialitäten. 

Nur Angebote ernster Reflektanten mit genauer Angabe über Vermögenaverhaltnille und biaherige Tätigkeit 

unter "P. Z . 1507" an die Expedition dieses Billttee erbeten . 

• 

• 

I • 
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= · Automaten • Schalldosen ~ 
~ ~ 

~ Solitär-Werke, Paetzold <Kl Tappert ~ 
~ ~ 
~ Berlin SO 33, Köpenitker Str. 1548 ~ 
~ ~ 

= ZurMesse in Leipzig: Grimmaisehe Str.J7!!.,Laden ~ 
~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Perpetuum Steldlnger 1 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~ 

SprechmaschlnenlaufliJerke 
sind erstes Fabrikat 

besitzen gröete Prözision 
u n d lange L aufdauer 

Perpetuum Josef Steidinger 
St. Georgen I. Schwarzwald 

--------
= = 

---= ------= = 
= --= ---== ---------11111111111 II 111111111111 11111111 II 1111111111111111111 II 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 II 1111 II 1111111111 §§ 

zur Hesse ln Leipzig: Petersstr. ~o (Loden) ~ -= 
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Ohne Altmaterial s h II I <i~gen Altmarerial 
nur gangb. Sachen . neuu teAutnahmen 
in großen und klci· c a p a tt e n Tanzplatten, Ope· 
neo Posten, auch r~ttenschlag., stets 
neue ·Aufnahmen Probepake te gegen Nachnahme I gutsortiertes Lager 
Für alte Platten und Bruch zahlen wir höchste Preise 

• 

Ideal Record Industrie, Dresden 34 
f ern ruf; Dresden 309 57 :: Telegramm· Adresse : Oumnr Dresden ·Tolkewitz. 

Exnort Schallplatten Oroßvertrleb 
Nadeln, Schalldosen, Zugfedern, Mondharmonillas. 

Spezialgrossist für Homokordplatten 
M es al o k a 1 : Lelpzll!. Pe•nsstr. 17 Hof r ech 1s. 

~Jener Ziehharmonika
werkstätten 

Josef Leopold Pick, Wien VII 
Neubaugasse 78 

Sp ezia litä t : Chromatische Wien er 
Sch lh 'k nlil handge:trb. ramme armom as Stahlstimnnm~ 

Zur Herbatmease in Leipztg : l lt•naml · \' ertrotung liir ~:wnz; Deuwcll lnnd ht'i 

Reich••traße 2011 E. ttol:zweißlg Nachf., Leipzig . 

So I~ der-AI'I.gebot! 

Einige 100 Dtz. Violinen 
in öllen Preislagen höben billigrt obzugeben 

• 

Ed. Taueeher & Co., E rlbach i . Vogtl. 

Bil\1grre Bezugsq u elle !Ur Gitarren, Lauten, 
Ma n dolinen, Etuis, Bogen, Bef1and1eile u. Saiten 

KAUFE 
alte Phonographenwalzen 

gegen Kasse 

Auf Wunsch Umtausch gegen alte Schallplatten 

Albert uogt, neukölln, Lenaustr. Z& 
• 

I 
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Schutz von Erfindungen auf Messen 
und Ausstellungen. 

(Nachdruck verboten.) 

Wenn man die Anzeigen und sonstigen Ankündigungs
mittel der Meßmusteraussteller wie der Teilnehmer anderer 
großer Ausstellungen aufmerksam durchsieht, so findet man, 
daß in allen Gewerbezweigen mit Recht großer Wert auf Neu
heiten, also auf Erfindungen und Verbesserungen, gc:cgt wird. 
ln ;nicht wenigen unserer Gewerbezweige wartet man geradezu 
mit ldem Herauskommen von Verbesserungen usw. bi5 zu der 
günstigen Gelegenheit der beiden großen Musterschaustel
lungeil zum Frühjahr und Herbst in Leipzig. Natürlich legt 
mau .aus ähnlichc.n Erwägungen auch Wert darauf, auf 
Industrie- unld Oewerbeausstellu·ngen in dieser Hinsicht 
prunken zu können. 

Wer nun eine Erfindung macht oder eine Verbesserung 
ersinnt, der sucht natürlich seit jeher, seinem geistigen 
Eigentum einen möglichst weitgehenden Schutz tu ver
schaffen. Die durch den Weltkrieg gezeitigte Teuerung und 
die •wesentliche Einlk·ommensverbesserun,g aller H an d
arbei ter zwingt artderers·eits jeden 0 e i s t es arbeiter auf dem 
Gebiete der Erfindungen und Verbesserungen dazu, für eine 
angemessene Vergütung seiner Leistungen einzutreten, um 
sein Kulturniveau nicht herabdrücken zu lassen. Unter den 
inf<>lge des verlorenen Krieges für Deutschland in manchen 
H~nsichten ungünstigen Verhältnissen muß dahe r gerade im 
lnteress·e der Leistungsf.ähigkeit aller unserer Gewerbe- und 
Industriekreise dahin gewirkt werden, daß der Erfinder
tätigkeit auch ihr angemessener Lohn zuteil wird. Nur hier
durch werden wir in der Lage sein, unsere Waren so vcll
kommen als möglich auf den Markt zu bringen. Sorgen wir 
nicht angemessen für die Erfinder, lernen wir nicht endlich 
JariiJl eine nationale Aufgabe v<>n hoher, sittlicher Bedeutung 
und weitgehender praktischer Folgewirku_ng für unsere Wett
bewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt ~rkennen, dann be
günstigen wir damit cüe Abwanderung tüchtiger Kräfte, zum 
mindesten aber die Verwertung ihrer Erfindungen im Aus
lande. Namentlich die Pflege der Erfindertätigkeit in 
Amerika sollte uns hier zu de!11k·en geben. Dabei muß natür
lich grundsätzlich gesagt werden, daß es ganz gleichgültig 
ist, <>b die Erfindung oder Verbesserung von einem In
genieur oder Arbei ter, von einem Chemiker oder Laboranten, 
von einem großen Handelsherrn oder ein~m Lehrling ge· 
macht wird. ln der Richtung .dieser Entwicklung liegt es, 
wenn man wiederum alle wichtigen Urheberrechte dieser Ar:t 
durch AnmeldLUlg von Patenten und Gebrauchsmustern weit
gehend zu schützen sucht. 

Großes Aufsehen erregte es gelegentlich einer Leipziger 
Messe, daß Beschlagnahmungen wegen Patentverletzungen 
durchgeführt wurden. Wenn der V<>rgang damals auch nur 
in einer der Meßbranchen spielte , so war er doch s. Z. 
das Hauptthema der Meßunterhaltun•gen der Einkäufer und 
Auss teller. 

Haben wir s<> schon die scharfe Waffe der Beschlag
na hme YOn Ausstellungsobjekten auf der Leipziger Messe 
kennen gelernt, so muß damit ge rechne t werden, daß sich 
ähnliches in Zukunft nur zu leicht wiederho:en kann. Dje 
Frage der rech tlichen Grundlage solcher Konfis kationen h~t 

daher für alle Aussteller und Einkäufer der Messen wre 
anderer großer Schaustellungen erhebliches Interesse. Ver
tiert man sich in diese Rechtsfragen, so ,·ermag man auch 
unschwer die Gesichtspunkte ru erkennen, welch<' 1Ur Ver
mt•idung so unliebsamer Zwischenfälle führen. 

Trotz unseres Patentrechts wird schon seit langer Zeit 
in den Kreisen der Erfinder und der sonstigen Inhaber von 

Schutaechten lebhaft darüber geklagt, daß ihr geistiges Eigen
turn vielfach von Wettbewerbern 1nachgeahmt oder "um
ga:ngen1' werde, o!lne daß es juristisch möglich sei, hier
gegen mit der wünschenswerien Schnelligkeit erfolgreich ein
schreiten zu können. Dabei muß allerdings zugeg.:ben werden, 
daß nicht jede Nachahmung oder Umgehung wirklich eine 
verletzung der Schutzrechte bedeutet. Es ist in der Geschichte 
d~: · Technik gar nichts seltenes, daß eine bestimmte Auf
gabe mehr und mehr klar erkannt wird. Nun folgen Lösungt>n 
,·crschiedener Art, bei denen unter Umständen sogar eine 
patentierte Erfindung durch eine andere Ausführungsart über
troffen werden kann. Im erbitterten Wettbewerb muß natür
lich ,·orausgesetzt werden, daß der tatsächliche Erfinder auch 
se inen Patentanspruch genügend umfassend gestaltet hat, um 
se ine Schutzrechte wirklich gesichert zu sehen. Darüber hi.n
aus scheidet aber im praktischen Erwerbs:eben die moralische 
Seite aus. Es ist jedermanns Recht, sich durch ein Patent usw. 
an regen zu lassen. Findet der sogenann te Nachahmcr einen 
Weg, um <lie jeweils in Frage kommende Lösung unter Um
gehung der Schutzrechte zu erreichen, so läßt sich dagegen 
rechtlich nicht ank·ommen. Selbstverständlich muß dabei diese 
Umgehung 'oder Nachahmun1g so gestaltet sein, daß s ie nicht 
in die Maschen des erteilten Schutzrechts hin ~infäLt . 

Anderseits müssen aber erteilte Schutzrechte auch gegen 
tatsächliche Verletzungen wirksam wahrgenommen werden 
können. Es ist unschwer einzusehen, daß sonst mangelhafter 
Schutz von NeueruJljgen die Erfindertätigkeit überhaupt hemmt. 
Das würde sich auch durch eine Verödung unserer Mess·en 
und sonstigen Ausstellungen hinsichtlich cter H. rausbringung 
\ on Neuerungen und Verbesserungen bald räc'1en. Hat der 
Urheber nicht die sichere G.ewähr, daß ihm unter allen Um
ständen der L<>hn für seine Mühen und Kosten durch ausrei
chenden Schutz seiner Erfindungen tatsächlich zuteil wird, 
so wet1dC!n Gewerbe und Industrie v<>r dem Risiko, Zeit und 
Geld für derartige Zwecke in erheblichem Maße aufzuwenden, 
direkt zurückgescheucht. Das ist aber weder im Interesse 
irgendeiner Branche, noch viel weniger des deutschen Ge
werbefleißes überhaupt wünschenswert. So bequ~m es auch 
erscheinen ~ag, wenn man lang~ Zeit nach bestimmten Nor
;men fabriziefen kann, so muß doch anderseits bedacht werden, 
daß nur durch ras tlose Verbesserungen aller Teile eines Fa
brikats ein vollkommen•es Ganzes erreicht werden kann. Da
hd ist es ~elbstverständlich, daß illl unserer Zeit der Normali
sierung jede gute Verbesse rung \'On vornherein unter dem Ge
sichtspunkt 'der Massenfabrikation, also der weitgehenden Ver
wendung von Normalteilen durchzuführen ist. 

Es lclarf nicht v,ergessen werden, daß in nicht wenigen Ge
werbezweige!n 'neuartige Hers~ellungs prinzipiert usw. schon ge
nügend oft von der Mehrheit der eigentlichen Fachleute ab
gelehnt wurden. Vielfach hat dann die Neuheit nach mehr 
oder minder kurzer Zeit doch den Sieg davongetragen. Nicht 
selten ist dabei - leider - dann die Erfindung oder Verbesse
rung, die eigentlich bei uns gemacht war, aber infolge man
gelrlder Unterstützung des Erfinders nicht ausgefi:lhr ~ wurde. 
über den o-roßen Teich" zu uns als amerikan:sche Errun-" ~ 
genschaft gekommen. Auch sonst lassen sich viele Beispiele 
anführen, nach denen oft zuerst abgelehnte Neuheiten doch 
nach mehr oder minder kurzer Zeit den Sieg davongetragen 
haben. Wir erinnern in djeser Hinsicht nur an die lehrreichen. 
Entwicklungsgeschichten der Dampftu rbine und der lenkbaren 
Luftfahrzeuge. "Aus der Geschichte lernen11, heißt also hier 
für uns. alle, den Erfindern jede unnütze Erschwerung aus 
dem Wege räumen helfen. 

Bei den Artikeln, die mit Verbesserung~n zur Messe oder 
sonstigen Ausstellungen herausgebracht werden, wird nun dem 
eigentlichen Urheber dann ein außerordentlich empfindlicher 
SchadeA zugefügt, wentn ein Konkurrent mit einem Erzeugnis 
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Zukunft Salon-Nadel Salon 

Alleinige Fabrikanten : 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bayern) 
Zur Messe in Leipzig: Petersstr. 17, Hof rechts 

Wenn Sie zur kommenden Saison 
Bedarf an Sprec:hmasc:hinen haben, 
ao besuchen Sie uns unbedingt zur 

Messe in Leipzig 

MUSIKWAREN 

geaetzlich geschützte Marke "Acueton" 
sind Qualitätsware zu billigsten Preisen. 

Wir bringen in 
Mundharmonikas, Zithern, 

Geigen, Mandolinen, Gitarren 
usw. eine große Auswahl von Waren, 
d ie wir wi r kli ch liefern kön n en. 

Wir bringen neueste Schlag er zu 
sehr vortc;:ilhaften Preisen und sind 
in der Lage große Posten sofort 

zu liefern 

BEACHTEN SIE! 

Billigster Trichterapparat 
mit prima Werk, 31

/ : Minuten Laufzeit, 

solide Aueführung. Apparat komplett 

mit guter Schalldose Preis auf Anfrage. 

Jedes Quantum lie f e rbar ! 

Wir bringen in Trichter- und trichterlosen Sprachapparaten oinigo hervorragende Neuheiten, die jeder Fachmann sehen muß 

'' 
N'' 

Musikwaren und Sprechmaschinenfabrik 

• CARL SCHRÖTER & CO . 
Berlin S 42 
Ritteratraue 21 

Graslitz i. 8 . 
• 

Zur Herbstmesse in Leipzig, 31. Aug. - 6. Sept. 1919, "Zontrai-MeHpalast" (Laden), Grimmaisehe Str. 16 (gegenüber dem Handelshof) 
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gleiChartiger Vollkommenheit ebenfalls erscheint. Nehmen wir 
an, es liegt also tatsächlich eine Nachahmung vor, welche er
teilte Schutzrechte verletzt. Da der Nachahmer natürlich nicht 
die großen Kosten und Aufwendungen an Zeit usw. gehabt hat 
wie der Urheber, so tritt auf Messen und Ausstellu.ngen der 
typische Fall ein, daß die Neuheit an zwei und wohl gar meh
reren Stellen mit meist recht erheblichen Preistmterschieden 
angeboten wird. Den Käufern kann es natürlich niemand 
übelnehmen, wenn s ie da ihre Aufträge erteilen, wo sie am 
billigsten beliefert werden. Es kann also ,·orkommen, daß 
trotz des Schutzes von Erfindungen der eigentliche Urheber 
auf der Leipziger Messe wie auf Gewerbe- und Industrieaus
stellungen leer ausgeht. Dagegen heimst der Nachahmer die 
Aufträge ein. 

jedoch, der Inhaber der SclmL,rcchte kaoo gegen den oder 
die Nachahmer wegen Ver!et21mgen seiner Rechte sowohl 
zivil- als s t r a f rechtlich vorgehen. Es ist auch richtig, daß der 
Verletzer für den entstandenen Schaden haftbar gemacht wer
den kann. Immerhin war die Wahrnehmung derartiger In
teressen auf diesem Wege gewöhnlich so umständlich und 
zeitraubend, daß man hier das bekannte Wort anwenden 
konnte: Recht haben und - Recht bekommen ist zweierlei. 
Es gehörte bisher für die Wahrnehmung derartiger R~ch te ein 
ziemlich großer Geldbeutel. 

Aus dieser beklagenswerten Sachlage ergibt sich nun die 
Tatsache, daß nicht genügend kapitalkräftige Erfinder und 
Fabrikanten in vielen Oewerbez\\ ei~en von der eigent
lich wünschenswerten Tätirrkeit auf dem Gebiet technischer ... 
Verbessenmgen Abstand nahmen. Die Erhhrun tt hat gezeigt, 
daß wiederholt der wenig- gewissenhafte Nachahmer zunäctist 
ein Bombengeschäft machte, um dann, wenn nach Jahren 
der Patentstreit endlich in allen Instanzen zu seinen Ungunsten 
entschieden worden war und· nun die unangenehmen Folgen 
drohten, entweder überhaupt versch'wand, oder seine Firma 
war inzwischen vom Pleitegeier ereilt worden. De'r schwer 
geschädigte Patentinhaber hatte dann tnt'l aller Mü11en und 
Kosten .t1iUJ' zu oft das Nachsehen. Selbst dann, wenn eine 
Bestrafung wegen der P:ltentverletzunq endlich erzielt wurde, 
war in solchen Fällen natürlich eine Entschädjgunq- für den 
Inhaber 'der Urheberrechte nicht mehr eintreibbar. 

Der Schwernunkt des mangelnden Schutzes lag nun bisher 
darin, daß es früher nicht als zulässig g-alt, vom Gericht des 
Ortes, an dem auf Messen, Aus-;tellung-en usw. die Erfinder
rechtsverletzungen auftauchten, die geeigneten Unterdrückungs
maßregeln 7U erlangen. Allerdin~s bestimmt der * 32 der 
Zivilprozeßordnung: .,Für Klaq-c aus unerlaubten Handlungen 
ist das Gericht ;ruständig, in dessen Bezirk die Handlun~ be
gangen wurde.u Nun war aber lange Zeit in juristischen 
Kreisen die Anffassun~;t maßg-ebend: .,Eine Kla~e wegen Ur-

hebcrrechtsverletzung in bezug auf Paten te, Gebrauchsmuster 
usw. gründet sich auf das absolute Recht des Schutzes. Dem
entsprechend mußte der Rechtsstreit dort geführt werden, wo 
der tatsächliche oder vermeintliche Patentverletzer seinen 
Oerichtsstand hatte. 

Um unsern Lesern diese abstrakten Dar:egungen allge
mein 'erständlich zu machen, sei folgender Fall angenommen: 
Auf der Ausstellung oder Messe Leigt A. aus Buxtehude ein 
ErLeugnis, welches die Erfinderrechte von B. aus Neutornischel 
verletzt. Bis bei dem für Buxtehude zuständigellJ Gericht e ine 
einstweilige Verfügung herausgebracht worden ist, vergeht 
natürlich trotz aller Beschleunigung im Gerichts\ erfahren eine 
unerwünscht lange Zeit. Die Erfinderrechts .. edetzung geschieht 
ja an einem andern Ort als bei dem nach dieser Auffassung 
allein zuständigen Gericht. 

Aul' ei>ner gt'Oßen AutomobilaussteiJu,ng in ßl.!r;in erregte 
es wohl seinerzeit groß.es Aufsehen, daß eine deutsche Motor
~ahrLJeugfabrik die Autos einer franeösischen Firma beschlag
nahmen ließ. Es war also dem deutschen Unternehmen ge
lungen, von dem Berliner Gericht eine einstweilige Verfügung 
1u erreichen, obwohl der Patentverletzer in der Reichshaupt
stadt keinen WohnsitL hatte. Dieser Erfolg wurde auf zivil
rechtlichem Wege erreicht. Das Verfahren, welches zum Zweck 
des \\'Ünschenswerten Schutzes gegen tatsäch'iche Patentver
letzungen auf Messen und Ausstellungen anzuwenden ist, hat 
Landgerichtsdirektor Dr. Degen gezeigt. Dieser erfahrene 
Jurist auf dem Gebiet des Patentrechts verdient mit seinen 
Ausführungen um so mehr Beachtung, als er in der Meßstadt 
selbst seinen Wohnsitz hat und die daselbst erscheinende Zeit
schrift für Handels-, Konkurs- und Ver"icherungsrecht diese 
informatorische Publikation zuerst brachte. Nacl1 Deg-en \vird 
nun das Gericht, in dessen Bezirk durch Vorführung auf einer 
Messe oder Ausstellung die Urheberrechtsverletnm<4 begungeu 
wird, für den Erlaß ,einer einstweiligen Verfügung- auf Be
schlagnahme dadurch zuständig, daß man Sclndcncrsatzkla~e 
wegen der Rechtsverletzung erhebt. Für den Sc'ladcncrsatz
anspruch ist der Gerichtsstand der begangenen t-landlung maß
gebend. Dementsprechend kann auch hi<'r dc lJn(cr
lassungsanspruch gestellt werden. ~ 935 dc · livil
prozeßordnung besagt in dieser Hinsicht: .,Einstweilige 
Verfügungen in bezug auf den Streitgegenstand sind 
tulässig, wenn zu besorgen ist, daß durch eine Verändentng des 
bestehenden Zustandes die Verwirklichun~ des Rechts einer 
Partei vereitelt oder wesentlich erschwert werden könnte." 
Man sieht, daß diese Deduktion außerordentlich viel für sich 
hat, wenn es sich darum handelt, gerade die am meisten be
klagten und am schlimmsten empfundenen Erfinderrechtsver
let7ungen auf Messen und Ausstellungen sofort mit Erfolg 
zu unterdrücken. l~"'hlnR folgt.) 
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I Zur Messe in Leipzig: Petersstraße 26 ( Schietterhaus 1!2 

Oeorg Golembiewski, Berlin-W eißensee, Weißenburger Straße 5 
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Leipziger Herbstmesse 1919. 
31. August bis 6. September . 

Aussteller· Verzeichnis. 

Adler Phonograph Co., Berlin. Meßlokal: Petersstr. 23 U 
(Flora). 

Allegro-Werke, Katto ... vitz, Meßlokal: Petersstr. 17 I. 

Johann Andrä, München. Meßlokal: Reichskanzler I (Nr. 371 ). 

Anker Phonogramm Ges. m. b. H., Berlin. Meßlokal: 
Peterss tr. 44 (Laden). 

Arno Bauer, Chcmnitz. Meßlokal: Königstr. 12 I. 
Beka-Record G. m. b. H., Berlin. Meßlokal: Thomasgasse 2, 
Carl Below, Mammut-Werke, Leipzig. Meßlokal: Reichs-

straße 1/ 9. 

Berliner Buchbinderei Wübben & Co., Berlin. Meßlokal: 
Petersstr. 44 II I. 

Biedermann & Czarnikow, Berlin. Meßlokal: Petersstr. 26 I. 
Brambacher Musikindustrie, Brambach i. Sa. Meßlokal: 

Markt 11 111. 
Erich Crasser, Zwickau. Meßlokal: Petersstr. 26. 

Cremona-Werke G. m. b. H., Berlin. Meßlokal: Markt 10 I. 
Deutsche Grammophon Akt.-Ges., Berlin. Meßlokal: Petcrs-

straße 30 I. 
Deutsche Uhrfedern-Manufaktur, Dresden. Meßlokal: Petcrs

straße 17 (H,of rechts). 
Deutsches Musikhaus Aktiengesellschaft, Königsberg. Meß

Jokal: Petersstr. 38 l links. 
Wilhelm Dietrich, Leipzig. Meßlokal: Am Markt 11. 
Drei-S-Werke, Fr. Reingruber, Schwabach. Meßlokal: Petcrs

straße 28. 
Albert , Ebner & Co., Sfuttgart. Meßlokal: Universitätsstr. 3 

(Laden). 
Elektro-Dauerlicht-Fabrik Hans Falk, Bcrlin. Meßl,okal: 

Grimmaisehe Straße 12 pt. 
Feucht & Fabi, Leipzig-Stötteritz, Meßlokal: Schönbachstr. 58. 
Fortephon-Sprechmaschinenwerke G. m. b . H., Dresden. 

Meßlokal: Pete rsstr. 17 (Hof I. f). 
Ammon Gläser, Erlbach. Meßlokal: Petersstr. 37 11 (Z. 153). 
Glocke-Musik werke, Leipzig. Meßlokal: Hansaha us, 111 , 

Stand 321 /322. 

Georg Golem b iewski, Berlin-W eißensee. Meßlokal: Pe~ers 
straße 26. 

Gruoner & Bullinger, Winterbach. Meßlokal: Petersstr. 20/24 
(Zimmer 101). 

Hainsherger 'Metallwerke G. m. b. H., Hainsberg. Meßlokal : 
Reichskanzler, 111 , Stand 677. 

K. Hejnrich, Frankfurt a. M. Meßlokal: Petersstr. 33 (Laden). 
M. Hohn er, A.-G., Trossingcn. Meßlokal: Handelshof, lll , 

Stand 186a. 
Ernst Holzweißig Nachf., Leipzig. Meßlokal: Reichsstr.18/20. 
Homophon-Company m. b. H. , Berlin. Meßlokal: Peters

straße 41 (Putzgeschäft). 
Clemens Humann, Leipzig. Meßlokal: Petersstr. 20/24 

(Zimmer 1 ().+). 
Ideal -Rekord-Industrie, Dresden. Meßlokal: Petersstr. 17 

(Hof rechts). 
lduna-Musikwerke, Leipzig. Meßlokal: Petersstr. 9. 
Gebr. Kaiser, Leipzig, Dessauer Str. 13. 
Krebs & Klenk, Hanau. Meßlokal: Petersstr. 40 (Laden). 

Richard Lehmann, Leipzig. Meßlokal: Reichsstr. 12 11. 

Leipziger Buchbinderei A.-G. vorm. Gustav Fritzsche, 
Leipzig. Meß!okal: Petersstr. 44 II, Koje 9. 

Carl Lindström Aktiengesellschaft, Bcrlin. Meßlokal: Markt 
Ecke Thomasgasse (Pelzgeschäft Witzleben). 

Otto Lüneburg, Hamburg. Meßlokal: Reichshof, Ill (Nr. 417 
bis 419). 

Bruno Matte, Berlin. Meßlokal: Petersstr. 261. 
Menzenhauer & Schmidt, Berlin. Meßloka l: Petersstr. 44 

(Laden). 
Metaltindus,trie Schiele & Bruchsaler, 1-Iornberg. Meß,[,okal: 

Petersstr. 171. 
I. Mollenhauer Söhne, fulda. Meß,Jokal: Grimmaisehe 

Straße 26 I. 
Anton Nathan, Berlin. Meßlokal: Petersstr. 36 _(Laden und 

Durchgang AI). 
Alfred Neustadt, Berlin. Meßlokal: Neumarkt 20 22 Ill, 

Zimmer 54. 
Perpetuum, lnh. josef Steidinger, St. Georgen. Meßlokal: 

Petersstr. 40 (Laden). 
Robert H. Peters, Leipzig. Meßlokal: Grimmaisehe Str. 8. 

Polyphon-Werke A.-G., Berlin. Meßlokal: Petersstr. 30 I. 

Phon ogra phisehe Zeitschrift. Meßlokal: Petersstr. 41 (Lad.). 
Wilhelm Rast, Leipzig-Oohlis. Meß,J,okal: Pe tersstr. 261 l. 
M. L. Reyersbach, Oldenburg. Mcßloka,l: Petersstr. 30 I. 

Musikhaus Richter, LeiP'zig. Meß,J'Okal: Reichsstr. 19. 
Hans Rö lz, Graß,Jittz i. Sa.-Klingenthal. Meßl,okal: Peters-

straße 32/34. 
Schindler '& Co., Breslau. Meß~okal: Meßhaus National, IV. 
August Schmilowski, Berlin. Meßlokal: Thomasgasse 2. 
Albert Schön, BerHn. Meßlokal: Petersstr. 171. 
Rud . Schug, Klingenthal. 
Gebr. Schuster, Markneukirchen. Meßlokal: Grimmaisehe 

Straße 21 111. 
Dr. Georg Seiht, Berlin-Schöneberg. Meßlokal: Petersstr. 26 I, 

Zimmer 5. 
A. F. Seifert & Co., Dresden. Meßlokal: Grimmaisehe 

Straße 13 (Hansa) I, Nr. 115/ 11 7. 
Paul Steckelmann, Berlin. Meßlokal: Petersstr. 36 (Laden). 
Traumüller & Raum, Schwabach. Meßlokal: Peterss tr. 17 

(J-I,of rechts). 
Triumphon-Company m. b. H., Berlin. Meß'okal: Peters

straße 26 I. 
F. Otto Ulrich, vorm. P. H. Hahn & Co., Drc$dcn. Mcß

J,okal: Petersstr. 17 I. 
H. j. Wenglein's Norica- und Heroldwerke, Nürnberg

Schwabacher Nadelfabriken G. m. b. H., Nürnberg. 
Meßlokal, Petersstr. 40 (Laden). 

Wiener Ziehharmonika-Werkstätten, josef Leop. Pick, 
Wien. Meßlokal: Reichsstr. 20 (bei tfol/.weißig). 

Emil Willfarth, Leipzig-Möckern, Aeußere Hallesche Str. 160. 
Wurzener Metallwarenfab.rik G. m. b. H., Wurzen. Meß

Jokal: Petersstr. 26 I. 
Zimmermann & Co., Markneukirchcn. Meßlokal: "Drei 

Könige", Petersstr. 32134 (Zimmer 111). 
Zonophon G. m. b. H., Berlin. Meßlokal: Petersstr. 26 pt. 
A. Zuleger, Leipzig, Königsplatz 6. 
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Fabrikanten, Grossisten und Luxussteuer. 
Zu dem Artikel unter ·obiger Ueberschrift in Nr. 15 der 

"Phonograph.ischen Zeitschrift" erhalten wir folgende Zuschrift: 

In Nr. 15 der Phonographischen Zeitschrift vom 
1. August 1919 wird indem Artikel "Fabrikanten, Grossisten 
und Luxussteueru die Ansicht vertreten, daß von der 
Luxussteuer auch der Handel mit sämtlichen Zubehörteilen, 
wie Nadeln, Trichtern, Federn und Tonarmen, betroffen 
werde. 

Diese Auffassunj;{ findet im Gesetz, wi~ ich im Gegen~ 
satz zu Herrn RechtsanwaU Dr. Ernst Ri'e ß annehme', 
k~eine Stütze. 

Es ist richtig, daB § 8 Nr. 6 des Umsatzsteuergesetzes 
als luxlussteuerpflichtig Sprechapparate, Ph!onographen usw., 
s<>wie zugehörige Platten, Walzten und dergieichen aufführt. 

Die Folgerung, daß unter "dergleichen" a II e Zubehör
teile vton Sprechapparaten zu verstehen seien, erscheint mi1r 
aber verfehlt. 

Einmal stellen Platten und Walzen keine Teile von 
Sprechapparaten dar. In ihnen ruh't gewissermaßen die 
durch <Ien Sprechapparat zu bewirkende Wiedergabe. Wie 
zum Phonographen die WaiZie erforderlich ist, damit das 
Werk reproduziert werde, so gehört zum Sprechapparat 
die Platte. Platten und Walzen sinid also in ihrer Bedeutung 
für fd,en Sprechapparat .hzw. den. Phonographen gleich. 

W·enn lnun das Gesetz hinter die Worte: !,Platten und 
Walzen" noch setzt "und dergleichen", so hat offenbar 
der Gesetzgeber an den Fall gedacht, daß, irgend welche 
Apparate konstruiert werden, zu welchen, um das Werk 
zu reproduzieren, nicht Platten 10der Walzen

1 
sondern irgend 

welc11e andereini Gegenstände, dwa l(;ugeln oder Blöcke, 
gehören. 

Es jst aber sprachlich unlogisch, wenn man aus tlen 
W>Orlen "und dergleichen" schlie&en. will, daß darni·t Gegen
stände getnoHen, sein sollen, welche nicht im cntfernte~en 
dieselbe Zweckbestimmung h'aben, wie Platten und Walzen. 
Unter "dergleichen" sind vielmehr nur Gegenstände zu 
Vlerstchen, welche:n gleiche 10der ähnliche Bedeutung zu
kommt, wie Platten und Walzen. 

Die entgegengesetzte Annahme, daß, alle Bestandteile 
VIOn Sprechapparaten luxussteuerpflichtig seien, würde aber 
auch zu unerhörten ~nseque.nzen führen. Wo soll dann 

. der Anfang gemacht werden? Es wird tloch im Ernste 
nicht behauptet werden können, daß jeder ,Drahtstift, jeder 
Nagel - -etwas anderes stellt doch im Grunde genomme111 
eine Nadel zum Spre<:h1apparat nicht dar - auch ohne 
Rücksicht auf die bcabsichtilgte Verwendung luxussteuer
pf.lichtig jst. Soll denn also jeder Gegenstand dann schon 
luxussteuerpflichtig sein, wenn er bei1 der Herstellung oder 
beim Betrieb eines Sprechapparates benutzt wi1rd? 

Ist 'Cin Gegenstand luxussteuerpflichtig, so ist er es 
ohne Rücksicht a_uf seine Verwendung. Es geht aber nicht 
an, Oege'nstände wie T'onarme, Trichter, Nadeln, Federn 
und dergleichen, di e vom Gesetz nicht ausdrücklich als 
luxussteuerpf1ichtig bezeichnet sind, deshalb als luxussteuer
pflichtig anzus,ehen, weil sie bei Sprech'apparaten Verwen .. 
dung finden. Schließ1ich mst doch auch zu bedenken, daß 
der Wert der T10narme und aller sonstigen Apparateteile 
(mit Ausnah'me der 1Nadeln) in dem rd.er Besteueru.n~ d!es 
Apparates zugrunde liegenden w;erte mit enthalten ist. 

Daß klie hier vertretene Auffassung die richtige ist, 
hat <lie zuständige Behörde bereits anerkannt. Die Deutsche 
Orarnmophon-Aktienges,ellschaft hat im Juli 1918 an den 
Herrn StaatssekrTCtär des Reichsschatzamts die Anfrage ge
richtet, ob 'Nadeln, .einzelne Schalldosen usw. unter die 
Luxusst>euer fallen. 
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Hierauf hat der Herr Staatssekretär des Reichsschatz
amts unter dem 3. August 1918 'erwidert, daß Nadeln, 
einzelne Schalldosen usw. nicht luxussteuerpHichti'g sei,en. 

Zwar beschränkt sich die Auskunft des Staatssekretärs 
auf Nadeln und Schalldosen; indessen beweisen die Worte 
"usw. ", daß die Aufzählung "Nadeln und Schalldosen'' 
nicht erschöpfend ist, daß vielmehr offenbar alle Teile 
von Sprechapparaten als von der Luxussteuer frei ar~.gesehen 
werden. 

Dabei ist zu beachten, daß für Nadeln, uie doch 
genau genommen nicht Teile von Sprechapparaten bilden 
und deren Wert nicht in dem Preis für den Sprechapparat 
mit enthalten ist, die Luxussteuerpfrcht vom Staatssekretär 
des Reichsschatzamts ausdrücklich verneint ist Um wieviel 
mehr wird die Frage der Luxussteuer auf fonarme und 
Schalltrichter usw. zu verneinen sein, da do :h diese Gegen
stände zweifeUos Teile des Sp11echapparats bi'den und 
ihr Wert mit dem Wert des Sprechapparats selbst milt 
versteuert wird. Um aber auch völlige Klarheit zu schaffen, 
~oweit Tonam1e und Schalltrichter · in Frage kommen, hat 
die Deutsche Grammophon-Aktiengesellschaft sich erneut 
mit dem Staatssekr.etär des Reichsschatzamts in Verbindung 
gesetzt und um Auskunl't gebeten. 

Bei aiesem Stand der Sache wird allen Sprechmaschinen
händlem geraten, die Zahlung der Luxussteuer für Teile 
von Sprechapparaten abzulehnen und sich zur Begründung 
ihres ablehnenden Standpunkts auf die Auskunft des Staats
sekretärs des Reichsschabamts VIOm 3. August 1918 zu 
berufen. Di.e Viorgänge des Reichsschatzamts tragen das 
Aidenzeichen: lii Ptz. 5189. 

Dr. Baum, Gerichtsassessor a. 0., 
Syndikus der P'0lyphonwerke Aktiengesellschaft 
und der Deutschen Grammophon Aktiengesellschaft. 

Anm. d. Red.: Wir bemerken zu obigen Ausführun~en, 
daß auch unserer Meinung nach Bestandteile nicht der erhöhten 
Umsatzsteuer unterliegen und wir haben auf vielfache diesbe
zügliche mündliche und schriftliche An 'Tagen dieser unserer 
Ansicht Ausdruck gegeben. Zweifellos wird seitens der Organe 
der Steuerbehörden das Gesetz in dieser Betiehung voll
~ommen falsch ausgelegt und wir möchten noch darauf mn
weisen, daß die Handelskam mcr Berlin bei In krafttreten de.:; 
Gesetzes aufklärende V1orträge über ilie Auslegung desselben 
v-eranstaltet hat. Auch. hierbei \\ urde ausdrücklich darauf hin
gewiesen, daß Zubehörteile nicht steuerpflichti {' im Sinne des 
in Frage stehenden Gesetres sind. Wir schlk!ßcn uns den 
Ausführungen des Herrn Einsenders voll und ganz an und 
empfehlen dringend, die Zahlung der Luxus·s teuer für Zu
behör- und Ersatzteile abzulehnen. 

Bei dieser Gelegenheit wollen wir ni cht vcrfeh!en, noch 
auf einen besonders wichtigen Umstand hinzuweisen: Die 
Bescheinigungen der Steuerbehörden, die wir in unserem 
Artikel der vorigen Nummer der "Phonographischen ZeU
schriftH erwähnt haben, werden stets nur für eine bestimnattc 
Zeit, meist bis 1um Ablauf des Kalenderjahres, aus:res~ellt. 
I Iändler, G11ossistcn und Fabrikanten haben darauf tu achten, 
daß diese Bescheinigungen rechtzeitig erneuert werden, denn 
sonst würde die Steuerbehörde für diejenigen Lieferungen, 
die nach Ablauf der alten und vor lokrafttreten der ncuen 
Bescheinigung erfolgen, zweifellos und mit Recht vom Liefe
ranten die Zahlung der Luxussteuer verlangen. 

Es wird übrigens seitens d.!r Orossist';!n utd Fa~)rikantcn 
Klage daruber geführt, daß \'ielc Händler die Ein,en :ung· 
der erforderlichen Be$cheimgung der Steuerbehörde ver
zögern oder mit den unglaublichsten MotivL·rungen über
haupt verweigern. Wir weisen darauf hin, daß kein Grossist 
oder Fabrikant in der Lage ist, seinem Abnehmer Ware zu 

liefern, solange ihm nicht eine gültige Bescheinigung der 
Steuerbehörde vorgelegen hat, 'Cr müßte denn die Luxus
steuer jn Rechnung 'stellen. Durch das gesch.'ilderbe nutdose 
Gebaren vieler ll ändler wird nur diesen selbst und den 
Lieferanten unnötige Arbeit und Schreiberei gemacht und 
richten wir deshalb an alle Händler die dringende Bitte, 
ihren Bestellungen, welche sie an solche Lieferanten ri::hten, 
mit denen sie noch nicht gearbeitet oder denen sie 
die Bescheinigung noch nicht eingesandt haben, die Beschei
nigtmg der Steuerbehörde bei.zulegen. Der Lic:·erant wi.trd 
in jeden& falle diese Bescheinigung nach Kenntnisnahme sofort 
zurücksenden. 

Vergünstigungen und Verkehrserleichterungen 
für die Teilnehmer der Herbst-Mustermesse. 
Ablehnung der Fahrpreisermäßigung zur 

Herbst- M u s termesse 1919. 
Das Meßamt hatte beantragt, für die direkte Fahrt nach 

Leipzig und zurück zum Besuch der Leipziger Herbst-Muster
messe wiederum de:n Fahrpreis auf die Hälfte zu ermäßigen, 
so.,.veit Entfernungen von mehr als 100 km in Frage kommen. 
Leider hat das preußische Ministerium der öffentlichen Ar
beiten die Vergünstigung diesmal abgelehnt. Daraufhin wird 
die Vergünstigung auch von den übrigen Eisenbahnverwal
tungen nicht gewährt. Die Fa h r p r e i s er m ä ß i g u n g auf 
den deutschen Eise ,nbahnen für den Besuch d ·e r 
am 31. August beginnenden Leipzigcr H e rbst 
Mustermesse f ä 11 t a I so weg. Die Ablehnung erstreckt 
sich auch auf die f r a c h t f r e i e Rück b e f ö r der u n g der 
Meßmuster. Auch diese \\ird \'On jetzt ab ßlicht 
mehr gewährt werden. 

Vorzugs b eh an d I u n g von Messeaufträge n. 
Die · zuständigen Behörden haben zugesichert, auf die Be

dürfnisse der zur Messe ausstellenden Betriebe und besonders 
·tUf 1das Ausfuhrgeschäft weitgehend Rücksicht zu nehmen. 

Die 'Anträge auf Ausfuhrbewilligung für die auf der 
Messe 'bestellten Waren erfahren vom Reichskommissar für 
A1'US- 1und Einfuhrbewilligung in Berlin W 10, Lützowufer 6/8, 
>und 1den ihm nachgeordneten Zentralstellen beschleunigte Be
handlung. Die Ausfuhranträge sind vom Meßamt zu stempeln 
und als Messeaufträge zu kennzeichnen. 

Ausfuhranträge für Kleineisenwaren, die auf der Muster
messe gekauft sind, sollen bevorlUgt behandelt werden, soweit 
nicht besondere Bestimmungen entgegenstehen. Oie Ausfuhr
anträge 'oder Bestellurkunden (Messcordres) sind gleichfalls 
vom Meßamt zu stempeln. Weitere Erleichterungen stehen 
i 1 Aussicht. 

E i n k a u f s b c w i II i g u n g. Zu jeder Messe können 
durch einen deutschen Einkäufer bis zu 18 000 M. Waren 
bei einer und derselben Auslandsfirma bestellt werden. Für 
die gekauften Waren hat der Reichskommissar für Ein- und 
Ausfuhrbewilligung 'grundsätzlich clie Einfuhrbewilligung in 
Aussicht -gestellt, sich aber Prüfung im Einzel fall vorbehalten. 
Für die Schwei1 bestehen besondere Bestimmungen. Weitere 
Vergünstigungen sind in Aussicht genommen für die Ein
fuhr von Gespinstwaren (Textilien), auf die im allgemeinen 
die 'erleicl'lterte Einkaufsbewilligung nicht Anwendung findet. 

.,.. Nr. t7-.. 
d er "Pho nographischen Zeitschrift" kommt 

-während der Messe 
m großer Auflage zur Verteilung 

INSERATENSCHLUSS: 20. AUGUST 1919 
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Die Nachfrage nach diesem Artikel wird im 

Herbst und Winter so groß sein, daß voraus

sichtlich nur diejenigen Händler Ware erhalten, die 

·etzt • 
IS onieren! 

• 

Elektro·Dauerlicht·FabrikHansFalk,BerlinS42,Luisenufer44 
Telephon: Amt Moritzplatz 137 60 - Telegramm-Adresse: Efalampe-ßerlin 

Zur Messe in Leipzig: Grilnmaische Straße 12 (Hutladen) 

• 

ose 

r: ·-
In jedem Quantum lieferbar I 

Adler Phonograph Co. 
BERLIN 541, DRESDENER STRASSE 50-51 

Suchen Sie tarantlert 
saubere, preiswerte Musikinstrumente, deren 4 

Bestandteile und Saiten zur Förderung Ihres -
Umsatzes, so machen Sie einen Versuch bei 

Gelpel & Co., Erlbach, Vogtld. 1 zs 
Preisliste gratis und franKo 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
0 0 
0 0 

~ Schalldosen ~ 
0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 

g für g 
0 0 

g Nadel und Saphir g 
0 0 
o liefert preiswert in o 
0 0 o bester Ausführung 0 
0 0 

g G. Benzins & C9. g 
0 0 

g Schalldosenspezialfabrik, g 
g Schwennlngen a . N. 1. g 
0 0 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Vorteilhaftes Angebot! 

zso Sprechn~nschinen 
"trichterlos" mit ., Deckel" 

Echt Eiche, Größe ·'40/ 39 1/ 2 /29, mit aufklappbarem Tonarm, 
::: starkes Werk und prima Schalldose. ::: 
Nur solange der Vorrat reicht, llonkurrenzlos billig. 

Verlangen Sie Spezialofferte. 

Fortephon-Sprechmaschinenwerke c. m. b. H., Dresden ·A. 10 
Fernspr. 14964. .Muster gegen Nachnahme. 

unrt Zlehhar•nonlk.as 
= nnr belle PSarken 

~ofort ab Lager Preisliste umson><t 

Schlndler ~ Co., Breslau t6 
zur Messe: Meßhous NATIONAL, 4 Treppen 

••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 1 Gelegenheitsposten best. schwed. lotfedern 1 
• in den Bre•ten 19 bis 30, nur mit Loch, haben • 
• weit unter heutigem Tage$preise abzugeben • 
• Deutsche Uhrfedern-ManufaKtur, Dresden-Tolkewitz • 
• Fernruf: 30957 Dresden - Tci.•Adr.: Dumar Dresdcn·TOlkewltz • 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Handelsregister und Oeschäftsnachrichten. 
Altstadt b. Pforzheim. Gogc·nüber dem Bürgerbräu wurde das 

Musikhaus Z e t t er er eröffnet. 

Arnstadt. A. G er m a n u s, Erfurt, eröffnete Erfurter Str. 25 
seine früher innegehabte Filiale (Fahrräder, Musikwaren, elektrische 
11nd Gas-Bedarfsartikel sowie Abteilung für Reparaturen) wieder. 

__ Berlin. jacob Kat z, Phonographen: Offene Handelsgesellschaft 
seit dem 1. Januar 1919. Der Kaufmann Ludwig Katz, Berlin, ist in 
das Geschäft als persönlich haftender Gesellscl1af1:er eingetreten. 

Braunschweig. In das Handelsregister ist bei der Firma Otto 
C. F. Miether eingetragen: Das Handelsgeschäft ist ohne Aktiva 
und Passiva unter der unveränderten Firma auf den Kaufmann Willy 
Miether, hier, übergegangen. 

Chemnitz. D~e Cremona-Wcrke, Resonanz-Sprechmaschinen, er
öffneten HoLemarkt 10 eine Hauptniederlage. 

Cöln. In das Handelsregister eingetragen ist die Firma Heinrich 
Pa f f rat h, Musikhaus, Cöln, und als Inhaber Heinrich Paffrath, 
Musiker, Cöln-Nippes. 

Dresden. In das Handelsregister ist die Firma Kunst- und Musi
kalicnhaus, Gesellschaft mit bes~hräTfJI<ier Haftung mit dem Sitz 
jn D.•esden, Zweigniederlassung der in Mannheim unter der gleichen 
Firma bestehenden G. m. b. H. und weiter folgendes eingetragen: 
Gegenstand des Unternehmens ist der An- und Verkauf von Musik
instrumenten. KWlstgegenständen 'Und ähnüche!n Waren. Das Stamm
kapital der Gesellschaft beträgt einhunderttausend Mark. 

Görlitz. Musikalienhändler johannes PI a t t verlegte seine vor 
50 Jahren von Herrn E. Fries gegründete Musikalienhandlung von 
Jacobstr. 4 a und Postplatz 11 nach Jaoobstr. 5. 

Greifswald. Otto Hag c man n eröffnete Langestr. 15 ein 
opti3ches und feinmechan isches Geschäft. 

Hamburg. Max Ku 'Tl a t 1h, Musikinstrumentengroßhandlung: 
Der Inhaber M. E. K:unath ist am 27. März 1916 verstorben; daS! Geschäft 
wird von seinen Brben, nämlich Witwe Marie Henriette Auguste 
Kunath geb. Wehrenberg und seinen minderjährigen Kindern, FraJnz 
Wilhelm Heinrich Kunath, Margarete Charlotte Clara Martha KWlath in 
Erbengemeinschaft unter tmveränderter Firma fortgesetzt. Prokura 
ist erteilt an Johann Ernst Leo Wehrenberg zu Großflottbek. 

Hirschberg (Schles.). Ernst H ä r t 'e I hat sich Alte Herren
str~ße 25 als Instrumentenbauer niedergelassen. 

Neuß. M. M a u e I s h a g e n verlegte sein Geschäftslokal nach 
Niederstr. 39 (Pianos, Flügel, Musikalien, Musikinstrumente). 

Sorau, N. -l. Das Piano- und Musikhaus P. H a s c h e bisher 
Zweighaus August Förster, ist von Logenstr. 10 nach Wilhelm
str<\ße 45 verlegt worden. 

Straubing. Carl Lu t n e II' eröfmete dahier ein Fahrradgeschärt 
mit mechanischer Wetkstätte für Reparaturen an Fahrrädern, Ntäh
maschinen, Zentrifugen, Grammophone und anderen Maschinen. 

Zürich 1. Die Firma Ca r i s c h & Co. in Liq. Musik-
verlag, Kommissionsgeschäft, tnstrumenten- und Musikhandel; Gesell
schafter Adolfo Carisch ·und Guido Carisch. Liquidator: Heinrich 
Koch ist zufolgc beendei:er Liquidation erloschen. 

Prag, 36-11 , Ferdinandstraße 40, 0 t t o Fi sch I. Handel mit 
Grammophonen, Phonographen und deren Zubehör. Inhaber: Otto 
F ischl, Kaufmann in Prag 36-11. - Prag, 17. 5. 19. 

Wien. Handelsgerichtlich eingetragen wurde die Firma G a s c h & 
M e r t e n s, 0 es e II s c h a f t m. b. H., Graben 20. Gegenstand des 
U nte11nehmens: Fabrikation von Grammophonapparaten 'I.Uld Platten, 
t'landel mit denselben und Betrieb von Pathephonkom:crtsalons. Höhe 
des Stammkapitals: 210 000 Kr. Geschäftsführer: Aladar Mertens 
und Eduard Mertens, Kaufleute, beide in Wien. 

Wien. Die 1- a vor i t e- R e c o r d - G es e II s c h a f t m. b. H., 
Wipplinger Straße 23, hat an 'ihr bisheriges Oroßuntemehmen ein 
eil'gant 1eingerichtetes Detailgeschäft ti.Lnd einen Konzertsalon eröffnet. 

Notizen. 
Neue Preiserhöhung fUr Grammophonapparate. Die 

Deutsche Orammophon-Akt.-Oes. hat sich mit Rücksicllt auf 
die fortgesetzt steigenden Preise l"ür Rohmaterialien und Löhne 
genötigt gesehen, die Preise fi.ir ihre Apparate erneut zu er
höhen. Oie Preiserhöhung tritt für B~tellungen, die nach 
dem 1. August d. j. erfolgen, in Kraft. 

Seeschiffahrt! lnfolge Aufhebung der Blockade können 
;über ,deutsche und hollän:dischc Häf,en Verschiffungen von 
Gütern deutschen Ursprungs ohne jegliche Zertifikate nach 
folgenden Ländern bzw. Gebieten erfolgen: Skandinavien und 
•Finnland, Spanien, Italien, Orient (Konstantinopel ca. 26. Au
gust d. ].), Südamerikanische Staaten, Niederländisch- Ost
indien. Wegen Verschiffung nach Nordamerika wird darauf 
aufmerksam g,emacht, daß bis auf w·eiteres noch lmportlizenlZe,n 
notwendig sind, die in Amerika von den betreffenden Impor
teuren zu beantragen sind. 

Postverkehr mit der tschecho-slowakischen Republik. 
Zur Einfuhr von Ware,n in die tschecho-slowakische Republik 
ist die Einfuhrbewilligung der Aus- und Einfuhrkommission 
in Prag ode,r ,einer ihrer in größer·en Städten befindlichen 
Zweigstellen erforderlich. Bei Paketen nach dler tschecho
slowakischen Republik ist diese Einfuhrbewilligung vom Ab
sender der Paketkarte beizuheften, da Sendungen ohne beige
gefügten Einfuhrerlaubnisscheinen von der tschecho-slowa
kischen Postverwaltung zurückgewiesen werden. Ausge
nommen hiervon s ind Pakete mit Büchern, Zeitungen, Musi
kalien und periodischen Zeitschriften, die ohne Einfuhrerlaub
nisschein abgesandt werden können. Auch können nach der 
tschecho-slowakischen Republik fortan wieder eingeschriebene 
Briefe versandt werden. Wegen der offenen Abliefcmng der
s<elben gelten dieselben Vorschriften wie sonst für Briefe nach 
dem Auslande. Mk. 

Juristischer Briefkasten. 
Redjgiert von Rechtsanwalt Dr. Ernst Riess, Berlin. 

Unter dieser Rubrik werden alle j ur ist i s c h e n 
tAofragen unserer Abonnenten kostenlos beantwortet. 

' 
Bandonions und Konzertinas 

BesteingerichtoLe J•'n.brlk der J:SrancllC'! 
Prelsllllton frei I 

cballplatten
Schleifmaschinen 
Pollermaschinen 
Preßformen 

fertigt und liefert 

A SCHOLZ 8 E R LI N S W 48 
• t frledrlchstraBe 16 

der Firma 

~lfred Arnold 
Carlsfeld in Sachsen 
sind in Abstimmung, Ton
ansprache u. Klangfülle 

unübertroffen. 

-

t,25~ark. 

beträgt der vierteljähr· 
liehe Bezugspreis für die 

Phonographische Zeitschrift 
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Spezialität: 

·Wurzen er 
Metallwaren • 

fabrik 
0. m. b. H. 

WURZEN 
in Sachsen 

Toftarme, 
Bremseft, 

Schalldoseil 
und 

Zubehör 
Größte Leistungsfähigkeit I 

Zur Messe: Leipzig, Petersstr. 26 1 

pecia op on· 
• prec masc 1nen 

und 

c a p at en 
mit und ohne Trichter 

Nadeln 
Handspiei-Pianos, Orchestrions, Orchester-Pianos 

mit Gewichts- und elektrischem Betrieb 

- Elektrisier-, Postkarten- usw. Automaten -

Mundharrnonik.as 

Gitarre-Zithern 

Wilhelm Dietrich, Leipzig, Markt 11' 
Musikwerke und Sprechmaschinen- Fabrikation 

Huthmelnei·Echt! 
-rj -· - '"tj 
0 = ,...... 

d) ,...... 
A < Q) 

('1) -"':: d) ,.. A 
Cl: 

~ c ltS ...., - "" ..... e g.. :; ·-
Qualitäts-Mundhannonikas, 

aucb alle anderen Musikiostrnmente, klangvolle und aosehnlicba Ware 

Firma Otto Meinel 
Huthmeinel 

Abt. Mundharmonika-Fabrik 

• 00 :;.." 
rn • = = ....... 
~ll) 

Klingenthai-Huth 41, Sachsen. 

Musterlagert Berlln : Max licbtertetd. s. 42, Rltterstr. 90. 
____ ...;;;..__. Uüsseldorf : Max Schwarz, Cbarlottenstr 80/82. 

BUte verlangen Sie sot"ort 
meine Kollektion und Listen. 

ist gute Ware und solide Arbeit 

Humann-Tonarme 
wieder in der jahrzehntelang bewährten Friedens
ausführung lieferbar, ebenso Messing- und andere 
Trichter, sowie Kniee, Tellerbremsen usw. :·: :-: 

Clemens Humann 
Leiozig-Jteustodt 

.................................... 
Vertretung und Muster: 

Berlin: E rnst Bendix, Bln.-friedenau, 
Südwestkorso 5, Anruf: Pfalzburg SOS 

Söddeutschland: Willy Arand, H om
burgv.d. H. (frankfurta.M.), Höhestr. lOa 

Zur Messe: Meßhaus Petershof, Petersstr. 20, Zlmm. 104 

- - • 

rste Berliner Sprechmaschinen-Klinik ~:~~· 
Aalertlgueg sänttl. Ersalzlelle Zahnradfr"serei Übmahme YOI 
der Spnchmaachlnen·Branahe a Massenartikeln 
B1runo Matte, Mechanische Werkstatt, BerllnS026, Adalbertstr.5 

~e~~~~~f.c~;;~ Zur~ Messe: Petersstr. 261 

• 

• 
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• 
l(eine Moment

eendern 
Dauerbeleuc:htunlll Für Haus und Reis·e! 

Keine Moment
sondern 

Daoerbeleuc:btonlt I 

~ 30 Brennstunden 
..- 70 Brennstunden 
_... 125 Brennstunden 

• 

• 

• 

. kompl. Mark 7,50 Detail 

. kompl. Mark 12,00 Detai I 
. kompl. Mark 20,00 Detail 

Muster gegen Nachnahme - Alleinvertriebe werden vergeben 
- - Ersatzbatterien und Glühbiuen sehr preiswert - -

• 

mit 
üblichem 
Händler

Rabatt 

Elektro-Dauerllcht-fabrlk, Hans Palk, Berlin s,z, Lotsenufer '~ 
Telegr.-Adresse: Efalampe- Berlin - Fernspr.: Moritzplalz 137 60 

Zur Messe in Leipzig: Gritnmaische Str. 12, pt . 

Iduna- Musinwerke 
LEIPZIG challdosen 

Royal· Mozart · Orpheus 
--- Präzisions-Ausführung ---

Eigene 
Dreherei 
Stanzerei 
Galvanik 

Schrauben
fabrikation 
(Automaten· 

betrieb). 

Mechanische 
Werkstoff . 

Carl f. PaUI9 
Berlln o nz 

Frankf. Allee 85. • 

Fernspr. 7871 - Pfaffendorfer Str. 20 

Erstklassige 

Sprechmaschinen 
eigener Fabrikation mit u. ohne Trichter 

Neue verbesserte Type n 

Zur Messe: 
Petersstr. 9 
(Müller's Meßpalast) 

.. 
~sses88S888G8888G8msm88mmm8mmm888888GSG8ID888 
8 8 
8 m 
m Wegen Aufgabe meines Geschäfts ~ 
8 8 

Neuheit! Unentbehrlich für Reparatur! spart t\rbeit Ärger. Zelt, Oeld. 
-------'---- Verlangen Sie sofort Prospekt. 

8 billig abzugtoben: 8 
8 8 

Federloch- Stanzmaschinchen "OUMAR'' 
durchlocht mit einem Schlage leicht, glatt und sauber Blecb, feder

~--~ bandatahl, Hora, Zelluloid, Holz, Ashst, Pappe, Stoff, Gu1111 ~sw. 
(1 p '• • ~ Allelniger Fabrikant : -

~ Deutsche Uhrfedern-Manufaktur, Dresden 34. 
Meßlokala Leip&lg, Petersstr. 17, Hof rechts. 

~ 30 wenig gebrauchte mtt 10 -Pfg.-Einwurf und 10 kleinere ~ 
1!1 Sprechmaschtnen noch ln,gutem Zust~nde, Zutaten, Werke, 8 
8 8 
8 Federn, neue und gebrauchte Platten usw., sowie drei neue s 
~ Blllards mit 5~Pfg.-E1nwurf und diverse Geldautomaten· ~ 

; A D. KAR P, Saarbrücken I, Eisenbahnstr. 49. ~ 
8 s 
88G8888rmmmmmma8m8ammm8asm8s8m88888m8m888888 

E Riedel, Stahl.., u. Federnvertrieb 
Schwedischer 

Uhrfedernbandstahl 
und federn daraus. 

~ 

Bandstahl 
roh und gehärtet 

~ 

SM- Bandeisen 
blank gewalzt. 

~ 
• 

Eigenes Walzwerk. 

Bureau: Berlin SW68, Kochstr. 3, Tel. : Amt Lützow 8500, Telegr.: Stahlriedel Spezialität: 

Zugfedern 
für Sprechmaschinen. 

~ 

Spiralfedern 
aller Art. 

~ 

Einschlägige 

Massenartikel, 
gezogen und gepreßt aus 

allen Metaflen. 
~ 

Größte Leistungsfähigkelt I 
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Leistungsfähigster Grossist! 

Odeon-Apparate, Platten, nadeln etc. 
stets sof'ort Uef'erbar 

Schallplatten :i:.:a~:rr:.o~ Hontokord-P.latten 
Neueste Aufnahmen sofort lieferbar :: Prompte Bedienung 

Georg Golembiewski Berlin-Weißensee 
Fernruf: Weißensee 732 W eißenburgatraße 5 

Kaufe Jede• Quantum Bruch! 

w zögern Sie noch~ 
,.,.Die pat. ges. gesch. Bernhardts Silberstahl-E-Saite Ist die 

Saite der Zuk.unf't66
,. so la.utet da.s Urteil von Ka.pa.zitä.ten. 

Sie ernten reimen Da.nk ftir die Einführung! 

Alleiniger F a.brika.nt; 

Aln:rnon Gläser~ Erlbach i. Vogtl.2.5 
Musikinstrumente u n d Saiten 

Zur Messe: Leipzig, Petersstraße 37,. Goldener Hirsch 11/153 

Firmen, welche Klein-Instrumente neu einfUhren und fachmönnischen 
Ra.t bedürfen, wenden sich vertrauensvoll an obige Firma. 

• 
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A. Neustadt- Nova-Verlag 
Berlin S 42, Alexandrlnenstr. 33 E. 
llllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllß 
Anerhnat prompte uad preiswerte Bezu1s· 

quelle ! 
Solort u. ln besten Fabrikaten lieferbar: 

MusiKwaren u. MusiK· 
instrumente aller Art 

Violinen, Bogen, Io;tuis, sowiP ~nmt· 
lioher Zubebör. f:itnrren, Mandolinen, 

Lauten und Kon?.c.rtzithern 
S Jl e z i a l lt U t.: Eoh t.f' 
ltnlienisohll \laudolinuu 

Saiten für alle InstnUllente u. Zwecke 
Deutsche und Wlener Handharmonikas 

nur bestes 1:\lichsisohes, Altnu· 
h111'~er und 'l'rossiuger Fabrl lmt 

Mundharmonikas aller bekannten Fabrikate 
von 

Bochm, Essbach, Hohner, Koch. 
Ludwlg, Meise!, Rnuner, Rölz, 

Seydel, Wels:; u. a 
Blas-Akkor dlcna - Deutsche und 

Wlener Okkarlnas u a. 
Klavier-Glasuntersilbe 

wciB und farbig, in guten und 
npart.en Formon. (i\f usterpn kt•t 

-~ veraclli.edel\11 A uHfltitrung!'u 
16 Btck. M tc 16.80 fran ko) 

Sprecha p parate 
ßeka, Lind~tröm, Xovo 
phon, Odeon, Polyphon 

Homokord -Schallplatten 
.Beka·, Da 01~po-, Ly-ro· 
phon·, Parlophon- und 
PoiJ'Phon · Scbullplatten 
Prompte Lieferung auch 

ohne Altm;Lterial 

Abgespielte Sohattplalten u. 
Walzea, auch Bruchmaterial 
kaufe ich in jrrler :Menge 

?.ll hllc hstout Preise 

Komplette Laufwerke 
und sämtliche Reparaturteile 
Schalldosen, Naclt•ln, Bnrcliarr l -, 

FUr~lrn·, Herold-, :">lar$cball· u. ~O\'!l· 
Fabrikate. - l'rima Zngh••lt•rn, 
Platten·AlbPn, Tnten tmd Ronsli~cs 

' -Reklame-Apparate! Musik-, Spreoh-, -
.:::U::.:nt::::er:.:;h;;;al~tu:.:.:.ngi!.:s:...--=u:.... W=ar-=e::..n·.:.;A;;;ut=om!!!!! 

l:lpt>zla.lität: 
01'lc\spiel· u. lleschlcklichkeit~<· 

- Automaten --

Reparatur-Werkstatt 
ftir alle vorkommenden Arbeiten 

Sensationelle Neuheiten 
Stets Gelegenhertsposten 

für große Abnehmer 

Z11r Zeit r~. 100000 Zu.; 
federn aus alh·rleln~<tf'lll 
pa. ~d1 ,,.PtliHdll'lll Stn hl 

) Iust p r 11 nrl l'rt'iS!' 
nnf ,\ llfnlgl) 

ßiltl' Kat:llnt!:l' 
nud HnrHII'ran~.: .. hotP verlangt•n 

Muste r sendungen 
auf Wunsch b ereitw i lliget 

Export. nach allen Ländern dr•l' Wt• l ~ 

Messe-Ausstellungs
lokal•n Leipzig: 
MESSEHAUS 
Mey & Edllch 
Neumarkt 20-22 
3. Etg., Zimmer 54 

Besuch 
ohne Kaufzwang erbeten 

A. Neustadt -Nova· Verlag 
Berlln S 43, Alexandrinenstr. 33 E. 
feras,reober: Postscheck·Moato: 
larlllpl 1115 8 ER LI N 209 44 

• 

ESSE 

• 

• 

Sprechapparate · Schallplatten 

Nadeln · Federn · Sämtl. Zubehörteile 

Geigen · Gitarren • Lauten 

Mandolinen · Zithern 

Kindermusikinstrumente • Akkordeons 

Holzblasinstrumente· Mundharmonikas 
Pianosessel • Notenständer 

usw. 

DEUTSCHES MUSIKHAUS 
AKTIENGESELLSCHAFT 

Fernsprecher 3016 Königsberg i. Pr. Steindamm 128/129 

Danzig- Markneukirchen 

I 
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..,.,... ....... fi'ch 
h1o"'t:)'Y" VOPZÜglic"'o,... 

·~~~1~'tät einen 
de~' 

B~klo 
Jser onn . 

• 

-----------------------~---
Sprechapparate, Schallplatten .....,.,.. ~ 

Schalldosen • Lager in " e\'9't~ .-
Partiepostea: Spiel· e't , ~ 
dmnu. Muslklnstr. G1t\\~ \q Ak- in mehreren Ausführungen, mit gutem 

Olimmermaterial, liefert wieder 
aller Art - .. ~ S I.' .~e kordions 

• ~t\'~\c.~e~\t' Mundharmonikas pro~npt 

Lauten, Gitarren, Mandolinen 
_.:; R·Ichard Lebmann Leipzig-Gohlis, 

• t SpezialfabriK für Schalldosen. 

I 

:iledmne'iJraikerei HUGO KERN, Zugfedernfabrik 
Schramberg (Württemberg) 

Zugfedern 
(aus prima schwedischem, 

gehärtetem Material) 

fDr SDretbmaschlnen, Uhren. 
Musik· und Laufwerke usw. 

~AlexanCier 1977 
Bandstahl 

Musikinstrumente u. Saiten. Prima Ebenholz~Artikel: 
Wirbel, Saitenhalter. Griffbretter, Diimpfer, Kinnhalter usw., Laaer in Violinen, 
Boaen, For1netula mit Kaliko und Leder bezogen, Mandolinen, Gitarren, Lauten, Cellos, 
Bä•ee, Zithern, Klarinetten, Flöten, Pikkolos, Notenpulte, Metrono1:De,.Sti1D1D· 

pfeifen, Stilnsngabeln, Höllen und Ueberzüge aus Ledertuch und wasserdichLern 
Segeltuch, DarliD•, .Stahl• und übersponnene .Saiten. Spezialmarken: Rosna, 
Lyon, Rekord, Eternelle. Virtuos. Herkules wasserfest, Kubelik, Ceske 
struny, Radluan usw., Violin•G·Salten auf ~tuter Darmunterlage mit Silberdraht be· 
sponnen. Zupfgeigenhansl•.Salten für Laute und Gitarre. Muster in allen Artikeln 

gegen Berechnung gern zur Vetfügung. 

Zimmermann & Co., Markneukirchen (Sa.) Nr. 40 

Bel allen Grossisten zu haben 

Zur Messe in 
Leipzig: 

Meßpalast ' 
,Drei Könige' 

1. Stock 1 
(Zimmer 111). 

• 
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, 

Neue Schalldose 
mll tentris•her Nadelstellun~ 

Bei Steuer· 

Nummer·Angabe 

Dl'GM 

' 

MtJsler gegen Nachnahme 

Schalldosen fü r Nadel 
von 390M. an 

Tonarme, Werke.' sämtl. Zubehör 
Gustav Jsrael 

- Berlln SW 68, Alle Jakobstraße 173 
Fernapreeher • MOrlltplab: 138 t4 

Mundharmonikas 
großes Lager 
aller fabtikate 

empfiehlt 

als besonders 
leistungsfähig 

· fritz Hädrich 
Chemnitz 

===· Tanzbär 
mechanisch spielbare Harmonika 
mit einlegbaren langen Noten. 
Sofort ohne Notenkenntnis spielbar I 
OriHiteTonfüllel Leichteste ~pielwelse! 

Mit 3Z, 80 und 112 Tönen I 
- Prospekt gratis und franko. -
A. Zuleger o Leipzig. 

Oegründet 1872. = 

• 

• 

-t.~d)äöfouno ~Pfattm Ud\ 
L ~~~~ f~d}t~ ßan~l)aßu~ 
'· 1\~ttw&~f~M~tL 
~ Or~nu~ u~ Ü&tfid)t · 
s. St~~ j~~ ~tmm~ 

~rfanQro ßi~ &-muttm-~ Off~~ wn ~ 

~undh.arn~onik.as! 

lugJfl!der · 21 Muster, Koch, Hohner, Weiß, Rölz und 11nd Marken, darunter Wender 
bts Mk. 10 Einzeh•erk lief. einschl. Porto u. Verpackung Mk. 45 Nachnahm~ 

Ostdeutsche Musik.-w-aren ... Jndus1rie. 
Engros Königsberg i. Pr , Französische Straße Nr. 5 t:xpo11 

Verkauf nur an Wtedrrv~rkiiuler! 

Dikti~rwalz~n 

sowte a lle übrigen 

Federn-u. mas5en-Artikel 
fur die 

5prechmaschinen-Branche 
I i d ert 

e d ~ r s t a h 1-J n d u s t r i e 
Emil Dirztczrl2, 

• 

I 

wnd~n gtlltftrt, wrnn Jntmartrlal (Jibfällt u. Bru'h u. Spänt uon 
Dlktltr· und Phonograpbn Walztn mlf Jlusnabmt dtr fiartguss

Wlll%tn) zur Utrfügung gutt11t wird. 
E. Sau tr Ia nd t, 'fluUtedt Post Wtckersttdt. ~mnitz·Gabl2nz 
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Welcher 
!§ll~~~~~~-~~ 

Fabrikant oder Grossist 

liefert Tanzplatten 
bayrische (Zwiefacher) 

ohne Altmaterial? Off. mit Preis
angabe und Plattenverzeichnisse 
erbeten unter P. Z. 1506 an die 
Geschäftsstelle dieses Blattes. 

Edlson -Phono2raph 
Triumph 

mit 140 cm Messingtrichter und 
Korb, 3 Membranen, 4 und 2 Mi
nuten spielbar, 40 Walzen 4 Mi· r 
nuten und 35 Walzen 2 Minuten, :;;: 
neu, z u v e rkaufen. 

S. l1arx, Cöthen i. Anh. l 

~a:rnrnut~ 

Auto~ 
_,ma.ten 

Schutzmarke -. 

• 

Nur . echt mi_t "Mammut"- Schutzmarke, sind seit 20 Jahren eingefiihrt. 

{ Seit 20 JahJ>e;n durch D~uerhaft~gkelt, sichere Funktion und 
I Tonfülle bekannt, stehen Immer noch an erster Stelle 

10 Mode lle ·mlt und ohne TJ>lchter ., • •• • 

Elektrische Apparate ·mit automatischer Ausschaltung 
' 

~ ·,ttammutcoerke, LeiPZI 
Reichsstraße 1-9, Telephon 1300 

. ~ 

Stellengesuche 

Erstklassiger 

Aufnahmetechniker 
Fachmann, welcher seit vielen 
Jahren mit nachweislich großem 
Erfolge in der Branche tätig. 
Masseverfahren, Plattenpresserei 
und Galvanoplastik vollkommen 
beherrscht, sucht Engagement, 
auch Ausland. Uebernehme auch 
das Einrichten einer neuen f abrik. 

Oefl. Offerten unter " P. Z. 1503" 
an die Exp. dieses Blattes erbeten. 

• 

._. liefern prompt und kulant I 'Will 

Sprech maschinen 
mit und ohne Trichter 

Schallplatten 
mit und ohne Altmaterial 

!:!rhut~marke 

Mund
harmonikas 

von Hohner, Koch, Weiß und sächsische 

Fabrikate 

Akkord e ons. Zithern, Violinen; 'Bogen. 
Gitarren, Mandolinen, Notenpulte 

sowie sämtliche Z ubehörteile , 
I 

Tüc:!i~e~e~::~;rann 1 Zur Messe: Hansa-Haus, 111, 321-330 
40]. alt. verheiratet, von angenehm. ~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
stattl. Erscheinung, längere Jahre • 
in der Musik-, Grammophon- und - - -------------------
Plattenbranche tätig und leitende I •

1
-----------

~.osten in~e gehabt. In der Buch-
fuhrung ftrm, streng solide und A tt se· fert l'ö'\ Co D es den N 
zu_verlässig, gewandt im Verkehr • • I "~ • ' r - . 
rmt der Kundschaft. Vor dem 
Krieie Westdeutschland bereist 
und bei der einschl. Kundschaft 
gut eingeführt. Zurzeit noch in un
gekündigter Stellung, sucht per 
I. Okt. od. später einen dauernden 
v.e~trauensposten als Reisender, 
Frhalleiter oder Geschäftsführer. 
Ia Zeugnisse und Heferenzen. 

Zur Messe: Hansa-Haus, Grimmaisehe Str. 13, I. Stock, Stand 115-117 

/ 

~ ·~ ~ ~ ~ &~~~.~ & 
• 

Offerten erbeten unter K. A. 1486 
an dre Expedition dieses Blattes. 

c 
~~ ~ '\} ~~ ~~ 
--

Odeon· platten 
' mit und ohne Altmaterial sofort lieferbar 

Dresdner Schallplatten -Vertrieb 
Dresden, Albrechtstr. 39 

J. Mollenhauer 
&. Söhne,. Fulda 
Erstklassig. Holz blas~ 
»»» instrumen:te ««« 

Z ur M esse• G rlmmalsch estr.26 1 
:;.;;;~~· bef F r. Carl A . Lau te,.bach 

• 

• 
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Bitte notieren Sie, da nur im Nachtrag geführt: 

Zur Herbstmesse 
Markt 11, 111. Stock 
(Aeckerleina Keller) 

7'(. Aus eigenen 
Werkstätten: 

• Me8a.mt 

Geigen und Bogen, 
Darm- und über
sponnene Saiten, 
Gitarren, Lauten, 

Mandolinen, Zithern, Holzblasinstrumente 
Alle Musikbestandteile, wie: 

Stege, Saitenhalter, Wirbel, Kolofon, Stimm
pfeifen, Signalpfeifen, Mechaniken für 
Saiteninstrumente - Neuheiten in Bogen 

Meea-Scblai'er: ein Juxartikel 

Brambacher Musikindustrie 
Adolf Paesold Brambach (Sachsen) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
<:~· ~ . ~ 

; CARL DERRER ~ 
NUrnberg 

Spredlmaschinen- u. Schallplatten" 
1 ' GroBhandlung r= ::::::::3 

Odeon-Spezlalvertrieb 
Appora.te und Autornöten mit und 
ohne Sd1olltrichter i. allen Preislagen 

Platten, Nadeln, Federn, Schall
dosen, Ersetz~elle 

Hohner-, Knittlinger-, Korn
..:.. - Mundharmonikas - -

• 

~ 

: Prompte und reelle Bedienung ~ 

: I~ 
ii~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• 

Neueste Typen Sprechapparate 
Erstklassige Marken Schallplatten 

Nadeln, Federn und Bestandteile 

Mandolinen · Gitarren 
Zubehör, Noten und Alben 

Mundharmonikas • Akkordeons 

Paul G. Wenzel 
Dresden ·A., Pfarrgasse 8 

Hermes-Sprechmaschlnen 
mit u. ohne Tlichter, sind in die Reihe der 

führenden Marken . 
eingetreten, sie werden überall verlangt. 

Erstklassige Maschinen, 
beste Typen, alle Einzelteile, 
Reparaturen (auch fre mde Typen), Schall

platten, Nadeln, Plattenalbums etc. 

Harrnon ikas Lauten, Gitarren, Mandolinen, Violinen, Zithern, 
'Zierbänder, MusiKalien usw. große Auswahl. 

' -
ZUr MeSSe •. Leipzig, Königstr. 121 II 1 

ständiges. Musterlager • 

Arno Bauer' Chemnitz i. S., Poststraße 18 
H ermes-Musikwerke. 

Vertreter für Mltteldeutschland: 
JOH. SATTLER. Leipzig. Königstraße 121. 

KARL BORBS, BERLIN NO~ 
Neue KönigstraBe 38 

Grossist f. BeKa-. Od~on-, HomoKord-, Schallplatten 
Parlophon•, Favor1te- und Dac:apo- -·--......;;. __ _ 
BeKa- und Apparate Lieferung schnell und wunsch· 
Parlophon• _ gemäß. Nadeln, Schalldosen, 
Federn, WerKe,· Alben usw. prompt und äußerst preiswert 
Probeauftrag fUhrt zu dauernder Kundsoha1t. Verlangen Sie Kataloge u. V erzelohniese 

Klingsor 
die musikalische Sprechmaschine mit 

Saiten-Resonanz 
Hervorragende Neuheiten l 
llllllll!lllllllilllllliiiiUIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIII/IIillllll//lllii/IIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIII/111/11111111 

• 

KREBS & KLENK 
Hanau ,.. Kesselstadt 6 

111111111111 11 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Zur Leipziger Herbsirneue: 

Petersstraße 40 
(Laden Steiner & Co.) 

GEBR. REINGROBER 
Frankfurt a. M. 8 . Hansahaus, Stiftstraße 

Sprechapparate 
Schallplatten, Schalldosen 

Nadeln, Ersatzteile, Mund
harmonikas, Akkordeons 

Särntl. Instrumente, Bestandteile 
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HANS ROLZ 
Musikwarenfabrik 

Graslitz i. aöttm. Klingenthal•. sa. 
Fernruf 48 Fernruf 85 

Von unübertroffener Qualität sind die echten 

"Meift =------___": Stolz'' 
Mundharmonikas, Akkordeons, Konzertinas, 
Bandonien, Okarinas, Pfeifen und Signal~ 
instrumente, Violinen, Bogen, Etuis, Mando~ 
linen, Gitarren, Lauten, Zithern, Saiten, 
Holz- und Metallblasinstrumente, Kinder-

Musikinstrumente 

Kataloge an Händler und Grossisten auf Wunsch 

F- Otto Ulrich 
vorm. P. H. Hahn & Co. 

Musikwerke 
Dresden -A.3 ~ 

Lüttichau- ~ In 

stellt 

• -Automaten mit und ohne 

f\...~ form, sowie tn Mu ndharm onlkaS 
\J.~\. · und anderen Musikinstrumenten eine 

reichhaUlge Kollektion aus 

Fidelio-Musikwerke 
Berlin SW 68, RitterstraBe 62 

ENGROS EXPORT 

Sprechmaschlnen mit und ohne Trichter 
Schallplatten aller narken ~ua~~ri~r"~~lt-
Schalldosen, Nadeln, Werke, Tonarme 

Sämtliche Reparatur- und Ersatzteile 

neu aufgenommen: Mundharmonikas 
nur a II e r b e s t e, leicht verkäufliche Marken 

lllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll[lg = = = = - -= = = = = = : ilhel st = - -- -- -
:: METALLWARENFABRIK ~ - -
§ Lelpzlg-Gohlls ~ 
- -;: · Auß. Holle~che Sfr. 122. ;::; 
- -- -- -- -= = - -
;;;;; Spezialfabrik von : - -- -- -- -- -

~ Schalldosen ~ - -- -- -- -- -- -= = = = - -;;;;; Zur Messe: Petersstr. 2.6, 1 Treppe link~ ~ - -
;;; (Scbletterha.us) ;;;;; - -- -- -- -- -- -- = 
lili 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 u 111111111 ifr?. 

JA: PREOiMA~tHINEN 
SOLIDE PREISE 

HERRLICHE 
ToNFÜLLE 

Pyrola ·Sprechmaschinen. Fabrik 
Otto F. Lüneburg, Harnburg 11 
Rödinaemarkt 41·42, Telegr.-Adr.: Pyrolaphon, Telefon : Alster 1163 
Zur Messe in Leipzig: Reichshof lll, 417-419 

Ulustrierte Preisliste auf Wunsch ---

• 

Dau~rhaftg,saub~re 
flusführung. 

- Perl<aubkonlor ~ 
ßfßl/N J,4~Jiii!!Jitl/l fordPrn 5i~ sofort Muster und Preise 

lE!PZ/6-R. 
erusiusstr. 4/6. 

Standlge 1'\usterausstellungen in Berlin und Leipzi9. 
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~ Sämtli ... eMas • 1nen 
"' ~ 
"" i 
~ • 

• = • 

und 

Einrichtungen, die zur 

Fabrikation vom Anfang 

bis , zur fertigen Platte 

erforderlich sind, liefern: 

• • 

• 

Alleiniger Lieferant: 

NEU! 
-

Nur an 
Wieder

verkäufer 

Musikhaus Ludwig Windisch 
Markneukirchen i. Sachsen 

= 
~ 
~ Eisenwerk Gehr. Arndt G. m. b. H. 

Rudolf Schug 
Zitherfabrik mit Dampfbetrieb 

Klingenthai i. ~a. 

Größtee Unternehmen der Branche . tiJ 
~ 
1111 

BERLIN N 39 a m Platlle. empfiehlt: 

Gitarr-A.IUiordzithern 
- ~ 
~ 

Telegramm-Adresse: Arndtwerk 
Telephon: Amt Moabit 1525/1526 

und Wiener AkKordeons 
in aperk11nnt bester Qualität. 

Bei BedaTf bitte ioh Offerte einzubole .. . • ' 

-
•o•o~o•o•o•o•o•~•c•c•o•c•c•o•o• 
D I D 
~ F.Steffen,Aitona. ~ • • 0 Hc:omburger StreBe 27 , 0 • • • D Fabnkonon von C 
~ Sprech:rnaCchinen. ~ 
~ · Gehä.uCen ~ 
~ f'0Ü und ohne Haube in j~der Ausführung ~ 
• Eigene Tifchlerei mit ele~trifchem Betr ieb • D , . D 
8 BtWgfte Bezugsquelle • 

~ Auftröge nehme noch entgegen ~ 
D D •o•o•c•o•o•G•o•o•o•o•o•a•o•o•o• 

Fernruf 513 77 

tleto:riiml,:t Ul07 
l~..i~talop; I>Qstonlos 

• Speziell für Expor·t • 
Vertreter in allen Ländern gesucht 

Emil Willfarth 
Scholldosen-Soezinlfobrik 

Leipzig- Möckern 
Äußere Hallesche Straße 160 

Erstklassige, seit 
t 3 Jahren bewährte 

Fabrikate mit Ia Glimmer 

I [ Ausstellung im fabriklokal 

Akkordlons, Sprachapparate nebst Zubehörteilen u. 
Sohallplattea in den führenden Weltmarken sind 
-seit vielen Jahren unsere Spezialartikel 

August Schmilowski & Co. 
Engros·Musikwaren-Export, Berlin SO 36, Schmollerstr. 8-10 
Uns.-\lt>ß~t~lrosse ls l.: Thomasgass 2, Ecke ::.tarkl b.Bekn 

• 

··-----------------------------------------·· • • Aufnahmewachs 
Aufnahmeplatten 
Diktierwalzen, Blankwalzen 
Bruchwachs- Umarbeitung 

in anerkann t bestbewähr ter E t W II k & C G" I' t 
g eräuschlosester Q u a li tät ' rns e O., Or I Z 

Fabrik: Berlin N, Koloniestraße 3-4. • • ··-----------------------------------------·· 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmGmamamGmmmm 
~ Sächsische Okarina-Fabrik ~ 
~ C. C. Hässler, Meissen-Sa. ~ 
8 8 
~ Italienische, Reform-, Diamant-, ~ 
m eohtllleissner Porzellan-Dkarins. m 
~ Preisliste Neu! Deutsche Wandervogel Club-Okarina. ~ 
~ frei r Deutsche Jugendwehr Club-Okarina ~ 
~ Oie gesuableaten Okarln~-larken I Jeder Veysuoh überzeugt! ~ 
888888G888888889888888888888888888888888888 

5.000.000 ff. polierte friedensnadeln 
Kinn~r Starliton (Kolben) 6.50 I D~ppe.lton . .. .....•. 4.
Spezlal S. (rund) ..... 3.50 Loffelnadel ... . . . .•. 4.-

l N ur S() l a n go der Vorr1Lt reicht ! 

1 Hamburg 11 MAX KUNATH Deichstr. 26 
Mv.elk'Wa,.en-J[.:ngros Spe~ialverkauf der Odeon'Werk:e 

Spezial-Reparaturwerkstatt 
für Sprechmaschinen, MusiKwerke o. Automaten, 
- Bestandteile, Radfräserei, SchaUdosenbau -

Georg Hau1fe, Werkstatt f. Feinmechanik, Berlln S 14, Sebastianstr. 82, gegr. 1890 

rr= =iJ 
VERTRIETER I ,. 

in Gro6-Berlin sehr gut eingeführt, übernimmt außer Tonarme 
u. Trichter noch andere Artikel der Sprechrnaschinen- u. Musik· 
branche. Offerten unter "Sp. M. 1501" an die Exp dieses Blattes. 

Verla~: Nec Slnit Oes. f. Technik m. b. H. Heraus~reber: Oeor~~: Rotb~rleßer, verantwortlieb für die Redaktion : Karl E. Dleslng
1 

Druck von Arlbur Sc:bolem, aimtllc:b ln Berlbl 

• 



• 

Spre·chmaschinen • 
LaUfwerke 
• 

' 

liefP.rn 

als 

Jcezialität 

Michaelsen & Zucker 
St. Georgen 1. Schwarzwald. 

. . ~ . . . . . . , . . . . . . . -~~-~··· .. :. '.·. ·. 

au 
Plattencentrale 

BERLIN S 42, Ritterstraße 104 a 
== Erste Export- und Großhandlung = = 
1111111 !II illllllllllllll:lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli! 11111 !1111111111111111! 111111111 ·11[11 'llllllllll 111111 

' '' " entra t>p on-' 
SprechmaSchineD 

63 

Eigene 

Fabrikation 

Automaten 
• • 

Schallplatten 

Ersatzteile 
"ich1.111.111a • k e 

V erlangen Sie A pparale Katalog Nummer 14 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.J 11111111111111111111111 m II II m llllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Ausste llung neuer Modelle zu r Messe: 

Petersstraße 36 
- im Porzellanladen -

• • 

GEBRÜDER SCHARF 
Metallwaren 

BERLIN 5026, SkalitzerStr.34 
Telenramma: llleta!lsaharl Berlin o o o o Fernsprecher: Morltzplatz, 123 36 

Sprechtnas~liinen· 
I Bestand teile 

Schalldosen, Laufwerke, Tonarme, 

Räder, Nadeln, Zugfedern, 

Schrauben, Triebe usw. 

• 

.,../11 ••tfi•IJ •11•11 11•11 11•11 •11•11 11•/I=CI!t/11 

I BERLIN W 3.5, Potsdamer Str. 114 I :::: 
~ . 
-! f hl 

==, 
lie ert stets sc ne lstens 

J mnerhal b weniger Tage . :::: 

! Spreclfapparate mit u nd o hne Tri chter ! 
1 · Schallplatten "' Nadeln I 
' ! j Kanfe jedes Quantum Schallplattßnbrnch zu höchsten Preisen. J 
i n•fl 11•11 E WW/ 1W/I ,; .. // II /I •II 11•/111-= 
m_ m 

' 

Reparaturen u. Ersatzteile 
aller Art gewissenhaft und schnell 

Rudolf Oiesing, Berlin-Pankow, Schonensehe Str. 37 . 



-

e 

• rau 

en- ressen 
nebst Zubehör 

liefern als Sondererzeugnisse in bewährter Ausführung 

Lindener Eisen-~ Stahlwerke A.G. 
HANNOVER· LINDEN. 

-• 
II ZUGFEDERNFABRIK - - ROTTWEIL a . N . • 

• 
II 

• • • • • • • ••• 
• 

e 

Gegründet 1889 

ZUGFEDERN 
für Uhren, Musikwerke, Sprechmaschinen, Laufwerke etc . 

in unübertroffener Qualität 

wählen nur 

• • • • • • • • • ••• 

SprechJ'l~aschinen- Lauf""'erk.e 

-
Gruoner ~ Bullinger, ~interbach b. stuugart 

Fabrik. für Feinmechanik 

• 
rec asc 1nen-

für direkten Anschluß an die Starkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt oder in Ausführung 
oocaccoococoooccocococccocooo als u 11 i versal motor für 0 Iei eh. und w cch selstrom DDDDOOtJUOOCODDOODDDDDCOOCJDOOC 

ohne Riemenantrieb 
fabrizieren in bekannt erstklassiger Ausführung wie vorher so auch nach dem Kriege . 

• 

Alleinige Fabrikanten: 

Fernsprecher 3965 Gehrüder Kaiser, Leipzig Dessauer Str. 13 . 
. -.... .. . .. -· 

# ' • • • ' • . . . ~ . . . ... '• . . . '• . 
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~eßnu1nmer 

. OGRAFHI!CH 
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20. Jahrgang l. September 1919 Nr. 17 

BEKA·_, 
RECQRD. 

.. 
Letzte Schlager 

Plattenlieferungen ohne Altmaterial gegen Aufschlag 

• • 

Beste Auswahl 

Rechnen Sie auf prompte Lieferung? 
Dann bestellen Sie bei 

BEKA-RECORD G.M.B.H. 
Berlin SO 36, Bauchestraße 35j36 

Unsere Ausstellungsräume Thom sg sse 2 Pel~hausWit~leben 
für die Messe befinden sich: a a ' Ecke Markt, vis-a-via Petersatr • 

• 

• 



• 

Wenn Sie zur kommenden Saison 
Bedarf an Sprechmaschinen haben, 
so besuchen Sie uns unbedingt zur 

Messe in Leipzig 

MUSIKWAREN 
llliiiii .•• IIII.IIII.IIIIIIII'IIIIJ.IIIIull ,ullfll: ollll"" , ... "111 "Ii"" II 

gesetzlich jleschützte Marke "Acuston" 

sind Qualrtiitsware zu billigsten Preisen. 

Wir bringen in 
Mundharmonikas, Zithern, 

Geigen, Mandolinen, Gitarren 
usw. eine große Auswahl von Waren, 
die wir warklich liefern können. 

Wir bringen neueste Schlager zu 
sehr vorteilhaften Preisen und sind 
in der Lage große Posten sofort 

zu liefern 

BEACHTEN SIE! 
Ullllllllllillllliiiiii:UiiiiiiiiHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I I! 111111111111.11 

Billigster Trichterapparat 

mit prima Werk, 3'/~ Minuten Laufzeit, 

solide Ausführung. Apparat komplett 

mit guter Schalldose Preis auf Anfrage. 

Jedes Quantum lieferbar! 

Wir bringen in Trichter- und trichterlosen Spruchapparaten einige hervorragende Neuheiten, die jeder Fachmann sehen muß 
• 

"A N'' 
Musikwaren und Sprechmaschinenfabrik 

CARL SCHRÖTER & CO. 
Berlin S 42 
Ritterstrasse 21 

Graslitz i. 8. 

Zur Herbstmesse in Leipzig, 31. Aug. - 6. Sept. 1919, "Zentrai-MeHpalast" (laden), Grimmaisehe Slr. 16 (gegenüber dem Handolshof) 

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

~ . ~ 
~ Inheber 1 !ilhehn Hliexn i 
i Berlin ·s 42, Ritterstraße 16 0 Amt MT~~~~~\o3ce ! 
~ i 

~ ~ 
~ sobald Sie meinen soeben er:schienenen ~ 

i Ha upt~Katalog i 
• über • 

i Sprechmaschinen, Ii 
~ Jl"'li:f und ohne Trichter, i 
~ o lle nüi erstklassigen Werken.., keme "Tosd1enuhrenwerke", ~ 

~ Mund- und Handharmonikas, ~ 

; echte italienische Mandolinen usw., ~ 
~ Schallplatten aller Marken, c.ueh ohne AlfmateriaJ, i 
~ preis"'"er:fe Zug:federn, ~ 
~ I ~ 
~ durchgesehen haben. Sie bleiben steindiger Kunde, . , :· -~"~,. I ~ 
~ we1l Sie nur Freude an meiner guten Ware haben ~- -· -· _ ___,··' ~ ~ 
~ ~ 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
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p.feßs:fand: ~ark.:f, Ecke Th.otnasgasse 
(Pelzgesmöft Wißleben) 

Wir lietern 
in bekönnf guter Quälitat 

und reichhöltigster 
AUSWähl 

Kö!öloge und Offerten stehen zur VerfUgung 

dströ 
BER LI N 017 
Gr. Frönkfurter Str. 137 

A.-G. 

369 
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ert ner& tuttgürt 
€rste deutsche Spezialfabrik elektrischer Sprechapparate 

Kdufm. Buredu : Kriegsbergstraße 7 

Ferll\prerher Stuttgrut Nr.8521 • Telegramm- Adretse: € lektmmophon • Pm tsdteck-Konto: Stuttgm·t Nr.14744 

D. R. Pctt. a. Ami. Pat d . 

-

-

, 
• 

Da~ Elektromophon ist ein nur elektrisch betriebener Sprechapparat, in höchster techni.scher Voll
kommenheit. Wir haben ihn erst nach langen, mit besten Erfolgen abgeschlossenen Versuchen heraus
gebracht und damit alle Zweifel beseitigt, die bisher Fachleute der Möglichkeit eines elektrisd1en 
Antriebs der Sprechapparate entgegengebracht haben. Die seitherigen Schwierigkeiten im Amgleich 
der Stromzufuhrdifferenzen sind vollkommen behoben, so daß die Apparate ohne jede T onschwin
gungen arbeiten. Das Elektromophon benötigt keine besonderen Platten noch Nadeln. Als vollendete 
Neuerung sind die Apparate mit einem einwandfrei arbeitenden Selbstausschalter versehen, der den 
Strom auf der le15ten Tonrille ausschaltet, so daß das iiberam lästige Aufspringen und Unsicherheits
gefühl für den Zuhörer am Ende des Musikstückes ganz wegfällt. Außerdem ist es aber nicht mehr 
notwendig, vor Aufse15en der Nadel den Teller anlnufen zu lassen, dies geschieht schon in der Ruhelage. 

Zur Leipziger Messe: Universitätsstrdße 3 Fri~~!ich 
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Aoparate 
in reicher Auswahl 

Kataloge auf Wunsch 

ODEON-WERKE, Berlift·Weißeftsee 
- -

• 

I 
Berlin SWoe, Ritfers:tra.ße 45 

• 

e a 
Leipzig, Petersstr. 36 

0 

(durdl d en Po rzella nladen) 

oder Durchga.ng Aufgang A 1 

• 

Abteilung I • Abteilung II 

Gram•nophon-und Polyphon
Apparate u. Platten, Tonarme, 
Nadeln, Schalldosen, Werke 

Geig~n · · Zithern · · Lauten 
Gitarren· Mandolinen · Hund· 
har•nonikas · Akkordeons 

US""'"- US""'". 
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• 

0 -I ul. eodor 
EINKAUFS-ZENTRALE der SPRECHMASCHINEN -INDUSTRIE 

EXPORT 

Fernsprecher: Kurforst 6894 
Telegramme: Irotorecord 

• 

IMPORT 

BERLIN W 35 
LQtzowstr. 89-GO(Koloniälhous) 

SprechDlaschinen mit Trichter, mit ein-

geböutem Trichter 
Irato - Sprechappara.te · 

Anker Sprechappara.te 
Cremona - Resonanzapparate 

Schallplatten 
Ira.to, 

· Anker, 
Bom.ophon usw. 

Gehäuse, Kästen, Schatullen, Schränke 

von der einföchsten Type bis zum elegantesten Schrönk 
Sondermodelle nach Angabe oder Zeichnung 

Laufwerke oebr. steidinger 

Plattenteller, Tellerbremsen und sonstiges Zubehör 
Tonarme in allen Ausführungen, öUch in Holz 

Trichter und Trichterkniee. Schalldosen 
in öllen Ausführungen und Preislagen 

Nadeln usw. 
Exporteure, 

• 
Grossisten 

und Händler! 

Me.Blokal! 
Leipzig, Petersstr . .30 p.t. 

- "Mercedes" Schuhwarenladen --

llillllllllllillilllllllllllilllllllllllllllllilllliiiUIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIillllill 
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R " J"~2:"-Jt~. 
HEROLD 

nerKan nt este ueroto Naoetn 
ü eral e ie · t ü erall bevorzuat! 

:r 
rn 

~I ~t::::;_~i 

Herold-Zukunft 
D. ~.2. mittellaut 

:X: 
r1l 
~ 
0 
r 
0 

Wenglein Salon 
Doppelspielet laut u.leise 

D. E. 2. 

:I 

~~ U\M4P'•nflrlle..,.JIJI.~ 
0 .............. _....,.. ____ ..... , 

r ' 0 

Herold -Zukunft 
D. 3. S. laut. 

::r 
1"11 

~I --.. ---0 "\ 

Original Herold C.N.I. 
Doppetton. 

D. S. 

:r 
rn 
;:u 

~~ 0\,,.,.,..M~J!M'.@.. 
0 ...._.,'<!&. '"".....__~- ........ 

~ 

Herold Zukunft 
D. S. sehr Ia ut 

~I~~~~~ 
~ .. 
r
c 

Original Herold C.H.X. 

• 

D. S~ S. 

ffii!BfiwtNitztfnMii.Jtlel 
ktinntn 6 gtO~ PI.Jtrfln 
durc/Jge~tlt werden. 

--"" ...... u; 

BLAU 

Wenglein Salon 
. leise. 

\~\\'-"rteroldnaff!l? 

!'~~0'1:~ .. 1'!'*!. ~tpf/ß 
für 5rammop/ttJ11e. 

Herold Piano 
beliebter leisespieler. 

Arabella 

NORICA 

ffit ;edu efnzelnenNIJdel 
kDttntl/1 6 ftWJt:l'l~lfPII 
dvrrhgN(Jielt tffetdln. 

ROT 

Wenglein Salon 
laut. 

F; 
~ 
0 

6 

SCHWARZ 

Wenglein 
StarKton 

Ritter-Salon 
bevorzugter Leisespieler 

tV 
0 • 
._ 

t.> 
:::r 

o:a 
• 

z 
:;-"1 

'I -
1 -..l 

ü 
:t 
0 z 
0 
0 
;::o 
> 
ü 
:r: -(/) 

(') 
:r: 
['TJ 

N 
rn --i 
(/) 
(') 
:r: 
;o -'"Tl 
-i 

w 
II (j 

( 

' 
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sind soeben erschienen! 
Serie Spezial~ und Schwarz-Etikette: Umschlag in Rotdruck. 

Serie Grün-Etikette: Umschlag in Grün druck. 
Die neuen Kataloge enthalten zum Unterschied zu den letzterschienenen Ver~ 
ze ichnissen ein bedeutend erweitertes und besonders ausgewähltes Repertoire 
von erstklassigen inländischen und internationalen Künstlern. Ein ausführliches 
Inhaltsverzeichnis, nicht nur nach Künstlernamen geordnet, sondern jeweili'g 
nach Gattungsart der e inzelnen Aufnahmen, der von verschiedenen Künstlern 
gemachten gleichnamigen Aufnahmen, erleichtert das Auffinden einer jeden 

Aufnahme innerhalb weniger Sekunden. 

Jede Platte sofort lieferbar 
• 

die in unseren Verzeichnissen aufgeführt• ist 

in jeder gewünschten Au .. lage! 
Bei Beste llung von Platten ohne Hingabe von Altmaterial erhöht 
sich der Preis, sowohl für den Privatkäufer, als auch für den 

Wiederverkäufer 

um 2 Mark pro Platte für die 25 cm. Durchm. Platte 
und um 3 ,, " " " " 30 " " " 

Anfang Septen1ber 
sind die ersten 

-

Friedens- Neuaufnah 

• 

• 

en 
von Hermann Jadlowker o Josef Schwarz o Claire Dux 
Robert Hutt o Mafalda Salvatini o Heinrich Schlusnus 

Opernhaus-Kapelle o Arnold F öldesy o Grammophon-Orchester 
(Gen eralmusikdirektor Le o Blech) 

lieferbar. 

Ausführliche Verzeichnisse hierüber gelangen rechtzeitig zum Versand. === 

• 

Der neue Apparatkatalog mit neuen 
Verkaufspreisen ist soeben erschienen 

I 

1en ese sc a 
B 1• SW68 M k f t 76 Telegr.-Adresse: er lll , ar gra enS r. Grammophon 

Zur Messe in Leipzig: Petersstraße 30 1 

• 
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0 on en 
erregen Sensation! ! 

Otto Reutter der un.verwüstliche Humorist: 
16288 Lorbeerkranz der Tiere 16289 Der kranke Michel 16290 Der Kriegsgewinnler 

Herbert Stock und Marie Escher von der Berliner National-Oper 
16294 0 lsis und Osiris aus ,.Zauberf!öte" 

In diesen heil'gen Hallen 
2373 Arie der Micaela aus ,.Carmen" 

2374 Kennst du das Land aus ,.Mignon" 
Juwelen-Arie aus ,.Margarethe'' 

Bernhard Bötel 
16292 Postillonlied aus .,Postillon von 

Lonjumeau" 
S t ret tn aus "Troubadour" 

aus ,.Zauberflöte" 

Adolf Lieban 
16293 Wirl8töchterlein Liehe 

In einem kühlen Grunde 
16295 Lied an die Fl<~sche 

Heinrich der Vogler 
16296 lm LieEen Keller sitz ich hier 

An clor Weser 

Jean Mor eau 
16291 Ich hab die 'Märchen doch so 

~gern 

Das Mutterherz 
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~ TANZ-AUFNAH EN gespielt vom SALO -ORCHESTER i 
= Tit•H( ~.'I', §' Best.· N 1'. - = _ 15581 Carlotta, Walzer C. ~Iillöcker 1558·1 ~1oonlig:hl Bny (Intermezzo one step) -
_ Husaren-Walzer Louis Gmrne Blanko-Beleher & Wcnrich ::.. 
= 15582 Prairie-Lilie, Two slep Kerry Mills Flirt-Walzer a. d. Ballett "Flirt in St. 11oritz·' = 
~ The Horso Trot, Fish-walk Uricl Davis J. Einödshofe1· = 
- 15588 'rbe Yankee doodle Boy, Marsch 155R5 OleOavaticro~,Ma.."<ixearistocratioJ.F:inödshofer ::.. = Geo M. (Johan C]larloUa-'L'angoa.d.BuUelt"FlirtinSt.Moritz" = 
=. Im Traum land, Valse boslon J. F:inödshofer J. Einödshofer -- -
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15560 Zwei reizende Walzerlieder 

"Alles nur ein Traum" und "Weil du main Ein, mein A:les bist!" 
el- u el 

15580 
u Großes Potpourri -

erscheinen als Orchester-Aufnahmen mit 
von Br. Lustig 

Gesang 

Orchester1 

15547 Czardas, aus "Der Geist des 
Woywoden" 

15551 Vorspiel zu "Meistersinger" 
15579 Potpourri aus "Boccacio" 

Echtes Wiener Blut, Marsch 

I I 
Ho moristisches Ensemble : 

lü:a~? Berliner l{an~en in der Schule 
Bin gemütlicher Kaffecklatsch 

Vc~rtangen ~io sofort ausführliches 
Yl·t·;.:cil•lmis mit 1l'cxten zum Mitsingen 

Wir liefern Jede Platte in Jeder 2eiDünscbten uantität 
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I Polyphonwerke Aktiengesellschaft, Berlin S 68, Markgrafenstr. 76 Ii 
I Zur Messe in Leipzig: Petersstraße .30 1 I - -
~ I 
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QUa/ itäfS .. 
unserer Besuch 

. htigu n9 1 hren 
Zur 

ßesiC . Sie um 
. ~~~r 

/ ---- b1tien tellun9 
c..--- fwerke uss us Lau 

unserer ß 
in tra e J .. ware 

e . n nur 
fabriZiere 

Wir 

• 

Das 

• 

• 

• 

-

• 

. Metallindustrie 

Schiele & Bruchsaler 
Hornberg (Schwarzwaldbahn) 

Filialbüro: Berlin WQ, Linksfr . .28 
Telephon: Nollendorr 8770 
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Zur Hesse in Leipzig: Peterssttaße 2.S (Laden)l 
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N 
die vornehme deutsche 

Sprechmaschin.e 
ist 

unerreicht in 
Beseeltheit 

und 
Reinheit des 

Tones 

CREMONA~WERKE g_. ~: BERLIN W 35, 
Fernsprecher LUßow 1579 und Nonendorf 2.5öQ 

• 

Potsdamer 
Straße 12.1a 

Z ••r Lei pzlger Messe: Am Markt tOI ..r Fernsprecher 772.8 
• 
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• • 
Handelshof 186 a/11. 
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Wir liefern wieder 

• 
in jeder Quantität aus unserem verkleinerten Verzeichnis, 
welches n u r w i r k I i c h g an g bare S a c h e n enthält. 

Für 1 kg Altmaterial ltefern wir vorläufig: 

4 Platten 25 cm oder 3 Platten 30 cm 

Wir bitten um An Iieferung von recht viel Altmaterial ! ! ! 
Verlangen Sie sofort Kataloge! 

Sollten Sie die Ankerplatte noch nicht kennen, so probteren Ste dieselbe, 
und Sie werden sich überzeugen, daS sie mit an erster Stelle stahl 

379 

Anker-Phonogramm•Ges.m. b. H. 
Fabrik: BEALIN-WEISSENSEE, Sedanstr. 47-48. 

Alleinige Auslieferung für Händler u. Grossisten: Menzenhauer ~ Schmidt, Berlin 8016, Rungestr. 17 

Zur Messe: Petersstr. 44(PDPiermesse) Im Laden Kaisers-Mode-Bazar 

• 

Die ,,ORIGI AL" Steidlnser- ufwerke 
( Federmotore für Sprechmaschinen) 

werden auch heute wieder 

in anerkannt 

erstklassiger 
Ausführung u. Qualität 

geliefert 

Beac hten Sie bitte die Flrrna. 

u. obige Schutzmarke g&na.u 

Gehrüder Steidinger 
Fabrik für Feinmechanik u. Metallwaren 

St. Georgen .. Schwarzwald. 
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Gänsemännchen unerreicht --
I 

sind und bleiben 
• 

AEGIR 

beste 
' 

111 11111111111 1111 

Marschall· Marschall· Marsd•all• Marschall· Raum's Marschall· 
Nadel Nr. 2 Doppelton Konzert Starkton .. Nadel Zukunft Salon-Nadel Salon 

Alleinige Fabrikanten : 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bayern) 
• 

. 
Zur Messe in Leipzig: Petersstr. 17, Hof rechts 

Zum Befuch ihrer reich ausgeftatteten Muflerfäle 

• 
eL II 

• 

während der bevorflehenden Herbjlmeffe laden ein: 

Leipzig, Reichs/lraße 25 
• 

Sprechma/chinen= und Mufikwaren=Fabrik · 
Großhandlung fämtltcher M uflkin/lrumeit.te 

• 

Motto : "Wer vieles bringt, wird jedem. etwas bringen" 
( .Hus Goethes "Faufl") 

• 
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• 

Sie finden mich in Leipzig zur Messe: 

• 
im Laden 

• 

• 

• 
Generalvertreter der Deutschen Grammophon A.-G. 

FRANKFURT a. M., ZElL 114 
Spezialität: Gramola·Tische in schwarz und Eiche 

• 

~~~~~~~~~~~~~~~ . 

Nur erstklassige 
-täts a e 

S h h• Ece-Apparate, Odeon-Apparate, rec masc IDen: Polyphon-Apparate . 
Große Auswahl I Sofort lieferbar! 

Schallplatten: Odeon, Homokord, Polyphon. Nur neueste, 
gangbare Aufnahmen, mit und ohne Alt

material -
Herold-, Fürsten- und Burchard-Nadeln, Schalldosen, Federn, 
Werke, Zubehörteile,Alben, Tonarme usw. in größter Auswahl 

M dh •k FabrikateKochu.Chr.A.Essbach, Uß armOßJ aS: Feuerzeuge und Ece-Weltrekord

------------- batterien. Beste Qualität. Größte 
Lagerfähigkeit 

Erich Crasser, Z"'"ick.au i. Sa. 
Rön"'l.erpla1Z 15, Tel.: 1805 u .l441. Leistungsfähigste Großhandlung derSprechmaschinenbranche 

Zur ~esse: Petersstr. 2.61, Zimmer.:; 
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in eigener Fabrikation hergestellten "Hymnophonu·Apparate, 
von denen prächtige, neue Standmodelle gezeigt werden. 
Diese neuen Apparate werden teils durch Elektromotore, teils 
durch ein neu konstmiertes, besonders starkes Spindelwerk 
angetrieben, das bei geräuschlosem Gange 8 Plattenseiten 
vou 25 cm Durchmesser bei einmall!;{em Aufzuge spielt. 
Ferner werden die von der Firma fabriziertc=:n "Phönix((_ 
Drehorgeln mit auswechselbaren Metallnoten in verschie-

• 
denen Modellen ausgestellt. In Violinen, MandoJineu, Gi-
tarren, Lauten, Zithern usw. finden die Meßbesucher un
zählige neue Modelle. T n Spiel- und Drehdosen und son
stigen Musikspielwaren für Kinder ist es trotz der derzeitigen, 
schwierigen Verhältnisse gelungen, eißle reichhaltige Kol
lektion mit viel Neuheiten zusammeiJlzustellen. Dasselbe 
ist der Fall bei dem Artikel Ziehharmonika und MLtnd
harmonika. l 01 Orchestrions und Handspiel-Pianos gelangen 
ebenfalls 'einige 'neue Modelle zur Y.orführung. 

lduna-Musil<werke, J. Rätze r &: Söhn e, Leipzig, Meß
lokal Petersstr. 9 I, stellen ihre Erzeugnisse in Sprech
maschinen aus. Erwähnenswert sind besonders Apparate 
mit Haube von ausgewähltem Geschmack. Außerdem bringt 
die Firma einen sogenannten Reiseapparat in praktischster 
Ausführung mit Fach für mehrere Platten usw. auf den Markt, 
sowie einen Salon-Stath·apparat, welcher wegen seiner be
sonderen Billigkeit die \\'eitgehendste Beobachtung verdient. 

Otto Meinel Huthmeinel -- Klingenthai-Huth, Meß-
lokal Petersstr. 1/ 7, welcher schon seit über 36 Jahre 
die Leipziger Messe als Aussteller besucht, wird wieder 
mit einer hervorragenden Auswahl in Mundharmonikas (echte 
Messingplattcn!), Akkordions, Zithern, Miniatur-Pianos und 
allen .anderen Streich-, Blas- und Schlagt-Instrumenten ve••
treten ,sein. Die bedeutende Betriebsvergrößcrung, welche 
durch ,den am 1. Oktober 1918 vollzogenM Ankauf eines 
weiteren bedeutcnidcn Fabrikanwksens eingeleitet wordclh 
ist, hat 'inzwischen weitere Fortschritte gemacht, der Betrieb 
ist !dadurch jetzt von sehr gesteigerter Leistun;gsf.ähigkeit 

I 

und das bereits von der Oeffentlichkeit bemerkte Bestreben, 
rnur wirkliche Qualitätsware zu liefern!, hat der Firma in
lzwischen schon wieder eine ganze Menge neuer Käufer 
zugebracht, ·die dabei einen hübsch'en Vorteil finden und 
den großen Stamm treuer Anhänger der "Huthmcinelu
Instrumente fortdauernd vermehren. Der Besuch der ge
schmackvoll und übersichtlich ausgestatteten Räume 
(Zimmer 56 Meßhaus ,,National(l) ist für jeden Interessenten 
lohnend. Bei der gebotenen großen Auswahl kann jeder 
etwas für ihn Passendes finden, das zur Vermehrung seines. 
Umsatzes dient. 

Metallindustrie Schiele & Bruchsaler, Hornberg, erscheinen 
auf der Messe mit einer umfangreichen AussteUung ihrer 
Laufwerke, die sich infolge ihrer anerkannt vorzüglichen 
Qualität Wcltrnf erworben haben. Die Firma fabriziert wie 
bekannt Laufwerke in den verschiedensten Preislagen, wobei 
auf solideste Qualität und allerbeste Konstruktion ganz be
sonders Bedacht g-enommen wird. Es ist daher kein Wunder, 
daß die Laufwerke der genannten Firma sich überaus 
glänzend ei,ngeführt haben. Der Umfang des Werkes bürgt 
dafür, daß alle Bestellungen prompt und bestens ausge
führt werden und daß die Kundschaft nach jeder Richtung 
hin zufriedengestellt wird. Die diesjährige Ausstellung der 
Firma Metallindustrie Schiele & Bruchsaler wird mit den 
Ausstellungen der verschiedenen Tochtergesellschaften dieser 
Firma \'Crbunden und werden noch folgende Artikel zur 
Ausstellung gelangen: Schalttafelklemmen und sonstige Elek
trizitätsmatcrialicn, Fahrrad- und Autoteile, Zählerwerke für 
Elektrizitätsmcsscr, Taxameter, Manometer usw., Türdrücker 
aus nahtlosen Mannesmannröhren, ferner Metzgereima-

sehinen, Biegemaschinen für Flach-, Rund-, W inkel- und 
T-Eisen, Fugenschrauben für Personen- und Güterwagen, 
blanke Schrauben (Spezialität Lokomotivschrauben), außer
dem Hausuhren, Wand- und Standuhren, Kaminaufsatzuhren 
und komplette Vorplatz- und Dielenmöbel, figürlich ge
schnitzt nach künstlerischen Entwürfen des Herrn jos. Fort
wangler (bekannt unter dem Künstlernamen Schwarzwälder 
Schnitzersepp). In einer weiteren Ausstellung wird Rein
Aiuminium-Heißguß, D. R. P., dünnwandige und komplizierte 
porenfreie Stücke für hohen Druck in Sandformen und 
Kokillen sowie Aluminium-Armaturen, Radiatoren usw. ge
zeigt. Oie Gesamtausstellung dürfte ein sprechendes Bild 
für die Leistungsfähigkeit der deutschen J ndustrie darstellen. 

H. P e te r s & Co ., G. m . b. H., Le ipz ig. In dem Meß
vorbericht über die Firma Robert H. PetersJ Leipzig in 
Nr. 16 der "Phonographischen Zeitsch rift(( ist ein sinn
entstellender Fehler enthalten insoflern, a ls die Firma Robert 
Ii. Petcrs als die Nachfolgerin der seit 1887 bestehenden 
Firma H . Peters & C<>., 0. m. b. H ., Leipzig, bezeichnet 
wird. Wir bemerken hierzu, daß d ie Firma H. Peters 
& Co. in Leipzig nacb wie vor weiter besteht und daß die 
Firma Robert H. Peters lediglich die Orosso-Abteilung in 
Musikwaren aller Art und Lautenbändern der erstgenannten 
Firma käuflich erworben hat. Die Firma H. Peters & Co., 
0. m. b. H., hat diese Abteilung lediglich aus dem Grunde 
abgegeben, weil sie sich nur noch der Pianofortefabri
kation widmen will. 

"Pyro la"-Sprechmaschinenfabrik Otto F . Lüneburg, Harn
burg 11, Meßlokal Reichshof, Stand 417/19, stellt eine 
größere Anzahl Sprechmaschinen in allen Preislagen aus, 
unter denen sich recht hübsche neue Modelle zu seh r 
soliden Preisen befinden werden. Oie Firma stellt seit 
einiger Zeit ihre sämtlichen! Gehäuse in eige ner, modern 
eingerichteter Tisch lerei h1er und nimmt auch Aufträg<! l'ür 
JeePe Gehäuse enlgegen. Ein Besuch der Muster-Ausstellung 
wird sich für alle Interessenten sicherlich lohnen. 

Wenzel-Hibbele r, Bresla u, Meßlokal K a tharinen str. 21, 
werden besonders in billigeren Sprechapparaten etwa 15 bis 
20 Modelle ausstellen. Die Firma teil t mit, daß sie in
folge der in Schlesien noch einjgermaßen günstigen Ar
beitsverhältnisse in der Lage ist, preiswert zu liefern und 
so disponiert hat, daß sie die ihr überschriebenen Be
stellungen promptest ausfüh ren kann. 

jul. Theodo r Zo rnig, Berlin, Meßlokal P etersstr. 30 (Laden), 
ist aus der von ihm gegründeten Firma Cremonawerkc 
G. m. b. H. ausgeschieden und hat unter eigener Firma in 
Berlin, Lützowstraße 89/90, eine Einkaufszentrale der 
Sprechrnaschinenindustrie eröffnet. Zur Mitarbeit gewonnen 
wurde Herr Walter Thormeyer (bisher bei Triumphon Co.) 
und als Prokurist Herr Max Schulze (bisher Cremonlawerke). 
H err Zornig schreibt uns: "Zweck meines Untc mehmens 
ist es, den verehrtenJ Gross isten und H änd lern auß,er me inen 
ei.geneo Appa:mten (Marke " Ir;ato(() mit und oh'ne T richter, 
sowie Platten, auf Verlangen auch Sondermodellc, deren 
fabrikationsmäßige Herstell ung mir in Auftrag gegeben 
wird, nach ein•gesandten eigenen Zeichnungen ode r Mustern 
/LI liefern, wozu mich meine neu eingerich-tete Fabrikations
abteilung ohne weiteres in die Lage versetzt. Außerdem 
aber soll jeder Kunde zu seiner Bequemlichkei t alle son
stigen gewünschten Marken in Sprechmaschinen, Lauf
werkenJ T<>narmen, Schalldosen und Platten fremden 
Fabrikats schnell und zuverlässig durch mich erhalten 
können, was mir wiederum meine mit den füh renden 
Fabriken abgeschlossenen Verträge ohne Schwierigkeiten 
ermöglichen." 
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• ..._, 
ScllutzmM'lto 

zur Messe in 
• 

Modehaus Hirsch- Schneider 
Petersstraße 41 (Stentzlers Hof) 

' 

• 
USI p atten -

in allen Sprachen der Welt 

aru ? • 
ist solche große Nachfrage nach 

-
Wenn Sie dieselben führen, wissenSie es! 
Wenn Sie keine führen, versuchen Sie und 
Sie werden bald sehen, weshalb HOMO· 
KORD-Platten sehr starkverlangtwerden 

Schutzmarke 

.m. 
Berlin C 2, Klosterstr. 41516 

? • 
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Lelpziger Herbstmesse 1919. (31. August bis &. September). 

Ausstell er-Verzeichnis. 
"Acuston", Musikwaren- u. Sprechmascbinenfabrik, Carl 

Schröter & Co., Bcrlin. Meßlokal: Grimmaisehe 
Straße 16 (Laden). 

Adler Phonograph Co., Berlin. Meßlok.: Petersstr. 2311 (Flora). 
Allegro-Werke, Kattowitz, Meßlokal: Petersstr. 17 I. 
Johann Andrä, München. Meßlokal: Reichskanzler I (Nr. 371 ). 
Anker Phonogramm Ges. m. b. H., Berlin. Meßlokal: 

Petersstr. 44 (Laden). 
Arno Bauer, Chcmnitz, Meßlokal: Königstr. 12 I. 
Beka-Record G. m. b. H., Berlin. Meßlokal: Thomasgasse 2, 
Carl Below, Mammut-Werke, Leipzig. Mcßlokal: Reichs-

straße l/9. 
Ber1iner Buchbinderei Wübben & Co., Berlin. Meßltc>kal: 

Petersstr. 44 111. 
Berliner Reklame-Druckerei Georg Marcus, Berlin. Mcß

lokal: Hansahaus III, Stand294/ 299 (Braunstcin&Caro). 
Biedermann & Czarnikow, Berlin. Meß:okal: Petersstr. 26 I. 
Brambacher Musikindustrie, Brambach i. Sa. Meßlokal: 

Markt 11 IIJ. 
Erich Crasser, Zwickau. Meßlokal: Petersstr. 26. 
Cremona-Werke G. m. b. H., Berlin. Meßlokal: Markt 10 I. 
Deutsche Grammophon Akt.-Ges., Berlin. Meßlokal: Petcrs-

straße 30 I. 
Deutsche Uhrfedern-Manufaktur, Dresden. Meßlokal: Petcrs

straße 17 (Hof rechts). 
Deutsches Musikhaus Aktiengesellschaft, Königsbcrg. Mcß

lokal: Peterss tr. 38 I links. 
Wilhelm Dietrich, Leipzig. Meßlokal: Markt 11. 
Drei-S-Werke, Fr. Reingruber, Schwabach. Meßlokal: Petcrs

straße 28. 
Albert Ebner & Co., Stuttgart. Meßlokal: Un iversitätsstr. 3 

(Laden). 
Elektro-Dauerlicht-Fabrik Hans Falk, Be·rlin. Meßlol<al: 

Grimmaisehe Straße 12 pt. 
Feucht & Fabi, Leipzig-Stötteritz, Meßlokal: Schönbachstr. 58. 
Fortcphon-Sprechmaschinenwerke G. m. b. H., Drc:;dcn. 

Meßlokal: Petersstr. 17 (Hof I. 1). 
Ammon Gläser, Erlbach. Meßlokal: Petersstr. 37 II (Z. 15'3). 
Glocke-Musikwerke, Leipzig. Meßlokal: Hansahaus, 111, 

St an'd 321 !322. 
Geo rg Go lern b iewski, Berlin-W ei ßensee. Me I~ lokal: Petcrs

straße 26. 
Gruoner & Bullinger, Winterbach. Mcßlokal: Petersstr. 20,'24 

(Zimmer 101). 
Hainsherger Metallwerke G. m. b. H., Hainsberg. Mcßlokal: 

Reichskanzler, 111, Stand 677. 
K. Heinrich, Frankfurt a. M. Mcßlokal: Petersstr. 33 (Laden). 
M. Hohn er, A.-G., Trossingcn. Meß!okal: Handelshof, 111, 

Stand J86a. 
Ernst Holzweißig Nachf., Leipzig. McH!okal: Reichsstr.18/20. 
Homophon-Company m. b. H., ßerlin. Mcßlokal: Petcrs

straße 41 (Putzgeschäft). 
Clemens Humann, Leipzig. Meßlokal: Petersstr. 20/24 

(Zimmer 104). 
Ideal-Rekord-ln dustriet Dresden. Meßlokal: Petersstr. 17 

(1-Iof rechts). 
I si-Werke, leiptig. Mcßlokal: Petersstr. 12 (Laden). 
lduna-Musikwerkc, l cipzig. Mcßlokal: Petersstr. 9. 
Gcbr. Kaiser, I cip11g, Dessauer Str. 13. 
Krebs & Klenk, t·Janau. Meßlokal: Petersstr. 40 (Laden). 
Richard Lehmann, LcipLig. Mcßlokal: Reichsstr. 12 11. 
Leipziger Buchbinderei A.-G. vorm. Gustav Fritzsche, 

Leipzig. Mcßlokal: Petersstr. 44 Ir, Koje 9. 
Carl Lindström Aktiengesellschaft, Bcrlin. Meßlokal: Markt 

Ecke Thomasgasse (Pelzgeschäft Witzleben). 

Jobs. Link, G. m. b. H., Weißenfels. Meßlokal: Dresdcncr 
Hof, 111. Obcrgcschoß, Zimmer 195. 

Otto Lüneburg, Hamburg. Meßlokal: Reichshof, 111 (Nr. 417 
bis 419). 

Bruno Matte, Berlin. Meßlokal: Petersstr. 26 I. 
Otto Meine) (Huthmeinel), Klingenthai·Huth. Mcßlokal: 

National, Petersstr. 1 7 1, Zimmer 56/57. 
Menzenhauer&Schmidt, Berlin. Meßlok.: Petersstr.44 (Lad.). 

Metallindustrie Schiele & Bruchsaler, 1-lornberg. Meßlokal: 
Petersstr. 17 I. 

I. Mollenhauer Söhne, fulda. Meßlokal: Grimmaisehe 
Straße 261. 

Anton Nathan, Berlin. Meßlokal: Petersstr. 36 (Laden lind 
• 

Durchgang A 1). 
Alfred Neustadt, Berlin. Meßlokal: Neumarkt 20/22 111, Z. 54. 
Og6phonwerket Oswald Gilnzel, Leipzig. Mcßlokal: 

Leipzig-Gohlis, Aeußere Hallesche Straße 115. 
Perpetuum, Jnh. josef Steidinger, St. Georgcn. Mcßlokal : 

Petersstr. 40 (Laden). 
Robert H. Peters, Leipzig. Meßlokal: Grim maische Str. 8. 
Polyphon-Werke A.-G., Berlin. Meßlokal: Petersstr. 30 I. 
Phonographische Zeitschrift. Meßlokal: Petersstr. 41 (Lad.). 
Pyrophon-Musikwerke Ernst Berger, LeipLig. Mef~lokal: 

Reichsstr. 12. 
Wilhelm Rast, Leipzig-Oohlis. MeßlokaJ: Petersstr. 261 I. 
M. L. Reyersbacht Oldenburg. Meßlokal: Petersstr. 30 I. 
Musikhaus Richter, Leipzig. Meßlokal: Reichsstr. 19. 
Hans Rölz, Graßlitz i. Sa.-Kiingenthal. Mcßlokal: Petcrs

straße 32/ 34. 
Gebr. Scharf, Berlin. Meßlokal: Hotel Continental, <un 

am Hauptbahnhof. 
Schindler & Co., Breslau. Meßlokal: Meßhaus National, IV. 
August Schmilowskit Berlin. Meßlokal: Thom~sgassc 2. 
Albert Schön, Berlin. Meßlokal: Petersstr. 17 I. 
Gebr. Schuster, Markneukirchen. Meßlokal: Grimmaisehe 

Straße 21 liJ. 
Dr. Georg Seibt, Berlin-Schömbcrg. M ßlokal; Petersstr.26 I, 

Zimmer 5. 
A. F. Seifert & Co., Dresden. Mcßlokal: Grimmaisehe 

Straße 13 (Hansa) 1, Nr. 115/ 117. 
Solitär-Werke, Paetzold & Tappert, Bcrlin. Mcßlokal: 

Grimmaisehe Straße 17 b (Laden). 
Paul Steckelmann, Berlin. Meßlokal: Petersstr. 36 (l. adcn). 
Traumüller & Raum, Schwabach. Meßlokal: Petersstr. 17 

(Hof rechts). 
Triumphon-Company m. b. H., Berlin. Meßlokal: Peters

straße 26 I. 
F. Otto Ulrich, vorm. P. H. Hahn & Co., Dresden. Meß

lokal: Petersstr. 17 I. 
H. J. Wcnglein's Norica- und Heroldwerke, NUrnber~

Schwabacher Nadelfabriken G. m. b. H., Nürnberg. 
Meßlokal, Petersstr. 40 (Laden). 

Wenzel & Hibbeler, Brcslau. Meßlokal: Katharinenstr. Zl pt. 
Hans Wette, Esscn-Altenessen. Mcßlokal: Markt 10 I. 
Wiener Ziehharmonika-Werkstätten, josef Leop. Pick, 

Wieu. Mcß.lokal: Reichsstr. 20 (bei liolzweißig). 
Emil Willfarth, Lcipzig-Möckern, Aeußere Hallesche Str. 160. 
Wurzener Metallwarenfabrik G. m. b. H., Wurren. Mcß

lokal: Petersstr. 26 I. 
Zimmermann & Co., Markneukirchcn. Mcßlokal: "Drei 

Könige", Petersstr. 32/ 34 (Zimmer 111). 
Zimmermann-Werke A.-G., Chemnitz. Mcß!okal: Petcrs-

straße 261. 
Zonophon G. m. b. H., Berlin. Meßlokal: Petersstr. 26 pt. 
jul. Theodor Zornig, Berlin. Meßlok~•l: Petersstr. 30 (Laden). 
A. Zuleger, Leipzig, Königsplatz 6. 

• 
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41 ., Phonographische 
Zeitschrift~ 

Königsplatz 

Meßversammlung 
der 

Handels-Vereinigung der deutschen Sprechmaschinen-lndustrie 

Montag, den t. September 1919 

abends 7 '/• Ubr im "Kaufmänoiscben Verelnsbaus", Lelpzi&, Scbulstralle 5. 

Tagesordnung: 

1. Bericht des Kassenprüfers und Entlastung des Kassenwarts. 

2. Vortrag des Herrn A. Neustadt-Berlin über ,.falsche 
und richtige Bedienung des Publikums im ladengeschäft". 

3. Aussprache über Plattenfragen , Stubenhandel , unlautere 
Inserate usw. 

4. Verschiedenes. 

Gäste willkommen! 

Der Vorstand. 

Verband Deutscher Musikwaren- und Automaten-Hftndler (E. V.) 
Sitz Leipzig 

Hauptversammlung 
Dienstag, den 2. September 1919, abends 71

/ 2 Uhr 
im kleinen Saale des .,Kaufmännischen Vereinshauses" 

in Leipzig, Schulstrasse 3 

Tagesordnung: 

l. Oesc~äftsbcricht, 
2. Die .,Luxussteuer", 
3 Oie "Reichslustbarkeit~steuer" und die Stellung des 

Verbandes hierzu, 
4. Garantiebestimmungen und Reparaturbedingungen, 
5. Die Zukunft der Musikinstrumentenbranche, 
6. Verschiedenes. 

DER VORSTAND: 

Otta 011'/rich. 
I \ or:~ltzender 

H. Langfelder, 
Kttssit•rer 

Notizen. 

A. Zultgu, 
ScbrifUührer. 

G. Benzing & Co., Schalldosen- und Sprechmaschinen
teile-Fabrik, Schwenningen a. N. Durch Errichtung eines 
Anbaues und neuzeitli~he Maschineneinrichtungen hat die 
Firma ihren Betrieb bedeutend vergrößert. Außer der Fa
brikation der altbewährten Schalldosen hat sie, um den un-

• 
zähligen Anfragen der werten Kundschaft Rechnung zu tragen, 
Laufwerke und Tonarme in reichhaltigem Sortiment aufge
nommen. 

Als ältest-e Schalldo~en.fabrik genl~eßt 0. · Benzing 8t Co. 
durch die Güte und Ausstattung, sowie T~Gnrein.heit ihrer 
Schalldosen einen bedeuten-den Ruf im In- und Auslande 
und zählt lll ihren Abnehmern die größten und tonange
bendsten Häuser der Sprechmaschinenbranche. 

G. Bcnzing 8t Co. hat sich reichlich mit Rohstoffen 
eingedeckt, sodaß in kürzester Lirferfrist jedes g ewünschte 
Quantum der verschiedenartigsten Schalldosen in Ia Qua
lität geliefert werden kann. 

Ab Sept·emb.er d. J. wird die Firma Laufwerke in zwölf 
v.erschiedenen ~usf:ührun,gen sowie Tonarme liefern können. 

Man verla111ge kostenlos den im Monat September neu 
erscheinenden viersprachigen Katalog. 

• 
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Zum Entwurf des neuen Umsatzsteuergesetzes. 
Von Rechtsanwalt Erwin Bendix, Berlin. 

Der \'On dem Reichsfinanzministerium der Deutschen Na
tionah·ersarnmlung \·orgelegte Entwurf für die Umsatzsteuer 
enthält für die Phonographenbranche maucherlei Gefahren 
und Unbcquemlichkeiteu. Er erhöht die Steuer von etwa 
11 ou auf ungefähr 17 no, was sehr leicht einen allgemeinen 
Rückgang 1m Geschäfts,·erkehr zur Folge haben kann. Wenn 
man sich mit dieser Erhöhung aber bei der überaus schlechten 
Finanzlage des Reiches auch abfinden muß, so bringen doch 
einzelne Vorschriften in der Art der Steuererhebung unnötige 
Härten für alle Beteiligten mit sich. 

Die Bestimmungen des Entwurfs, soweit sie 
die Branche interessieren, sind folgende: 

für jeden Umsab· wird als Grundstufe der Steuer, gleich
gültig um welche Waren es sich handelt, 1 o o ,·orgeschlagen. 
Bei der Lieferung hauswirtschaftlicjher Gegenstände, zu denen 
auch die der Phonographenbranche gehören, erhöht sich die 
Steuer im Kleinhandel, also bei dem letzten Umsatz, auf 
5 vom t-1 undert, Eine Lieferung im Kleinhandel soll nur dann 
nicht vorliegen, wenn die Gegenstände zur gewerblichen 
Weiterveräußerw1g erworben werden. Nimmt der Steuer
pflichtige die Befreiung ,·on dem erhöhten Umsatz in An
spruch, so muß er sich ebenso wie nach dem jetzt geltenden 
Umsatzsteucrgeset7 von dem Erwerber durch eine behörd
liche Bescheinigung nachweisen lassen, daß die Gegenstände 
in dem Unternehmen, für das der Erwerb stattfindet, eine 
solche Verwendung finden können. Diese erhöhte Steuer 
von 5 o;o wil·d unabhängig davou erhoben, daf~ bei der Lie
ferung \'Olll Hersteller bereits eine Umsatzsteuer \'On I 0 o;o 
geleistet ist. Eine solche muß n~imlich ,·on demjenigen ge
zahlt werden, der innerhalb seiner gewerblichen Tätigkeit 
Flügel, Kla,·iere, 1-Jarlllonien, Streich- und Zupf-lnstmmente, 
sowie V~orrichtungen i'UI' mechanischen Wiedergabe musika
lischer Stücke oder c.leklamatorischer Vorträge (Kiavierspiel
apparate, Sprcchapparate, Phonographen, Orchestrions usw.) 
und dazugehörige Platten, Wal;en oder Notenrollen herstellt. 
Dem Erwcrber ,·on solchen mit 10 (~o vom llerste11er ver
steuerten Gegenständen vergütet ·die Steuerstelle auf Antrag 
5 vom Hundert, soweit es sich um Orchestrion" oder selbst
tätige Kla' ierspielapparate und die dazugehörigen Platten, 
Walzell oder Noten rollen handelt, und der Erwerber nachweist, 
daß e1: sie ztf gewerblichen Zwecken erworben hat. 

Der Reichsfinanzminister ist also auf die von mancher 
Seite geäußerten Wünsche eingegangen, die eigentliche er
höhte Luxussteuer bereits bei dem Ums atz von d e r 
Fa b r i k auf den ersten Abnehmer zu erheben. Dies wurde 
gewünscht, um dem Kleinhändl·er die lästige Buchführung 
zu ersparen, die das alte Umsat;stcuergesetz ihm auferlegt. 
t;ierin bleibt aber <tlles beim alten. Der Kleinhändler, und 
zwar jeder, gleichgültig \\'ie hoch sein Umsatz ist, muß ,·on 
seinem Umsatz 5 o o abführen und ist deswegen selbstver
ständlich zur peinlichsten Steuerbuchführung verpflichtet. Da
durch, daß andorerseits der Fabrikant aber bereits 10 n,o nach 
dem Entwurf zu zahlen hat, werden für alle Beteiligten gar17 
erhebliche Nachteile entstehen, ohne daß für den Händler 
der geringste Vorteil ~ersichtlich ist. Der Fabrikant, der die 
10 O/o hcrrits aufschlagen muß, wird selbstverständlich :lllch 
die volk lahlung von seinen Abnehmern fordern müssen. 
Jeder Heineller hat also \'On Anfang an um 10 n o mehr Ka
pital in scutem Oeschäft stecken, die ihm festliegen und für 
die er Linsen verliert. Es ist ja bekannt, wie groß das 
Lager an Sprechapparaten Ltnd Schallplatten im Friedens
geschäft sein muß, 11111 als konkurrenzfähig gelten zu können, 

• 
und wie teuer es bei Uen jetzigen Preisen sein wird. Hier 
müssen also dauernd noch 10 o;o mehr fi.ir die Steuer fest-

-=== 

_gelegt werden, während der I Iändler nach der bisherigen 
Zahlungsart nur nachträglich von den aus Verkäufen ein
gegangenen Beträgen die Steuer abzuführen hatte. Außerdem 
kommt hinzu, daß die Verluste, die auf dem Transport \'On 
der Fabrik zum I Iändler und auf dem Lager des Händlers 
eintreten, ll'nd die bei den cm pfindlichen Materialien recht 
erheblich sind, sich ebenfalls noch um die von der Fabrik 
bereits be:t.ahlten 10 no erhöhen. Häufig ist auch in der 
Phonographenbranche der Brauch, daß ein Teil der unver
käuflichen Platten am Jahresende \'On der Fabrik zurück
genommen wird. Eine S·olche Usance wi1'd uati.irlich von den 
Fabriken kaw11 aufrecht erhalten werden können, wenn außer 
dem Material und der Arbeit noch 10 Ho bei'..ahlter Steuer ver
loren gehen. Schließlich liegt für den Händler in der Steuer
erhebung bei der Fabrik noch eine große Gefahr darin, 
daß der Fabrikant weit eher als früher geneigt s-ein wira, 
unmittelbar an das Publikum zu liefern. 

Aus alledem ergibt sich, daß die jetzige Vorlage des 
Umsatzstcuergeset1es den Interessen der Branche direkt zu
widerläuft, sowohl denen der Fabrikanten als auch denen der 
Händler. Die Art der Steuererhebung bietet die größte Oe
fahr und bereitet allen Teilen große Unbequemlichkeiten, 
ohne daß irgendein besonderer Vorteil für das Rei ch er
sichtlich wäre. Auch das Publikum wird darunter unnötig 
zu leiden haben, da selbstverständlich bei der Kalkulation 
die verloren geg~tngene Steuer fiir unbrauchbar gewordene 
Ware auf die zum Verkauf gestellte aufgeschlagen werden rnuß. 

Dte Industrie der Sprechapparate und SchaHplatten ist 
aber auch noch insofern erheblich zurückgestellt, als 5 u1o bei 
dem Umsatz von Orchestrions und selbsttätigen Klavierspiel
apparaten vergütet werden., wenn sie zu gewerblichen Zwecken 
erworben sind, eine entsprechende Ausnahmevorschrift aber 
nicht auch für Sprechapparate und Schallplatten besteht. Es 
ist dies eine unbegreifliche Z u rücksetz u n g g c g c n
über Klavierspiclapparat·en und bedeutet eine er
hebliche Schädigung Ller Branche bei dem Verkauf von Appa
raTen und Platten an Gastwirtschaften und andere gewerb
liche V erbrauch er. 

Es dürfte sich deshalb dringend empfehlen, daß auch 
die lländlerkreise, ebenso wie -es von den Fabrikanten an
geregt wird, gegen die die Branche erheblich schädigenden 
Bestimmungen des Entwurfs S t e II u n g n c h m e n und zwar 
\'Or allem gegen die Vorschrift, daß die erhöhte Um
satzsteuer b e r e i t s b e i m Fa b r i k a n t e n erhobe,n werden 
soll, ferner gegen die Zur ü c k setz Ll n g g e g e n ü ble r 
K I a v i e r s p i e I a p p a r a t e n. 

Preiserhöhung für Laufwerke. 
Die Deutsche Laufwerkekon\'ention, der die firmen: 

Metallindustrie Schiele & Bruchsaler, 
Oebr. Steidin~er, . . 
U hrenfabrik Pfronien 0. 111. b. H., 
Oruoner f\: Bullinger 

angehören, teilt durch Rundschreiben mit, daß mit Gültigkeit 
vom 1. August d. J. ab, und zwar rückwirkend, di·e Preise für 
Laufwerke wiederum um durchschnittlich 25o;u erhöht worden 
sind. Diese Preiserhöhung wird in erster Linie durch die 
außerordentlich starke Steigerung der Materialpreise bedingt. 
Hierzu teilt uns die Firma Perpetuum, Schwarzwälder feder. 
motoreu- und Automaten-Werke, St. Ge,orgen, mit, daß sie 
nkht zui· Laufwerkekon1vention dihlt, trotzdem aber auch 
genötigt ist, auf die bisherigen Grundpreise einen 25prozen
tigen Aufschlag für künftige Bestellungen bzw. für alle Liefe
rungen ab 1. September d. J. zu verlangen. 
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Kundenfragen. 
Man glaubt gar nicht, mlt welchen Fragen das Publikum 

oft an den Händler herantritt. Die meisten dieser Fragen sind 
ja wohl berechtigt, aber sie geben dem Händler doch eine 
harte Nuß zu knacken, da er sehr oft gar nicht in der Lage 
ist, sie zu beantworten. Besonders Fragen technischer Art 
dürften Händlern, die selbst nicht Techniker sind, manche 
Beschwerden machen. Bei solchen Ge!egenheiten teigt es sich 
wieder deutlich, wie unumgänglich notwendig es Ist, daß 
jedes Fach nur von solchen ausgeübt wird, die Fachkenntnisse 
besitzen. Nun kommt es aber auch vor, und welchem Händler 
ist e~ wohl noch nicht passiert, daß selbst der technisch 
gebildete H.ändler auf Fragen eine erschöpfende Antwort 
schuldig bleiben muß, weil er sich selbst bec;timmte Vorgäng ~ 
nicht erklären kann. Wenn z. 8. eine Platte kratzt, wie es das 
Publikum nennt, dann ist eins tu hundert zu wetten, daß die 
betreffende Platte zu sehr abgespielt ist. Da wird der Vor
schlag, eine ganz dünne Nadel zu verwenden, auch wenig 
nützen. Oder wenn das Publikum kommt und sagt, bei der 
und der Platte setz.t der Apparat bei hohen Tönen aus, dann 
kanfll man getrost der wenig ausgiebigen Schalldose die Schuld 
geben. Das sind wenigstens Augenblicke im händlerischen 
Leben, die vom geschäftstüchtigen Händler ausgenutzt werden 
können. Jn den beiden soeben erwähn~en Fälle·n wird es nicht 
schwer halten, Nadeln und eine neue Schalldose zu \'erkaufen. 
Anders aber gestaltet sich die Sache, und vor allem weniger 
lukrativ für den Händler, wenn Fragen technischer Art vor
gelegt werden, die nicht so einfach zu beantworten sind. 
Wenn ein Kunde kommt und eine Platte bringt, deren Gesangs
töne ganz eigentümlich klingen, nämlich hohl, dröhnend und 
unangenehm laut, wenn auch nicht durchweg, dann kann man 
dem Kunden getrost sagen, es handelt sich hier um einen 
Aufnahmefehler, denn der betreffende Künstler hat sicherlich 
zu dicht am Aufnahmetrichter gestanden. Dadurch entste11t 
wohl die ~ starke und in' gewissem Sinne dröhnend-heulende 
Wiedergabe der Stimme. Damit wird sich aber der Kunde 
nicht zufrieden geben und mit Recht wird er sag.en, daß 
solche Platten doch auch in der Fabrik abgehört werden und 
deshalb nicht in den Handel kommen dürfen. Der Händler 
muß natürlich, um den Ku1ndcn nicht zu verlieren, die Platte 
umtauschen, fraglich ist es aber, ob der Lieferant diese Platte 
als vollwertig wrücknimmt, da sie meist schon ziemlich oft 
gespielt 'vVorden ist. Es empfi.ehlt sich für de111 Händler, 
derartige Platten gleich bei der Lieferung zurückzuweisen. 
In letzter Zeit wiederholt sich sehr oft immer wieder derselbe 
Fall, daß ein Kurreie einen Apparat zurückbringt, der die 
Platte nicht durchzieht. Der Händler, der selbst einige tech
nische ~cnntnisse besitzt, nimmt das Werk heraus, ölt es etwas 
und siehe da, der Apparat ist wieder in Ordnung. Nach 
wenigen Tagen aber erscheini der Kunde wieder, macht dem 
Händler erbitterte Vorwürfe und zwar mit Recht, denn das 
Werk zieht wiederum die Platte nicht durch und der Apparat 
bleibt meist, nachdem die Platte halb gespielt ist, stehen. 
Der Händler ist ratlos, denn er weiß ganz genau, daß der 
Apparat, als er ihn als repariert abgeliefert hat, bequem zwei 
Platten durchzog. Des Rätsels Lösung ist ziemlich ein'fach. 
Die Apparate haben zum großen Teil während des Krie~s 
unbenutzt gestanden, hierdurch hat sich das Schmiermaterial 
der Feder verdickt und verhärtet unttl klebt nun dermaßen fest 
an den Federwänden, daß die Feder nicht mehr die Kraft hat, 
sich auszudehnen. Wird der Apparat nun einige Mal gespielt, 
so löst sich das Schmiermaterial und der Apparat funktioniert 
wieder tadellos, bleibt er aber auch nur einige Tage stehen, 
so ist das Schmiermaterial in der Feder wieder verhärtet una 
der früher erwähnte Vebelstand macht sich wieder bemerkbar. 
ln sotclten ~ällcn empfiehlt es sich, das Federhaus zu öffnen 

und <Jie Feder mit Benzin, Petroleum, oder einer anderen lösen
den Substanz tüchtig .lU reinigen und auszuwaschen und dann 
neu zu schmieren. In 9<) von 100 Fällen wird dann der Apparat 
wieder tadellos funktionieren. Es kommt aber auch vor, daß 
die Feder tatsächlich jede Spann,kraft eingebüß,t hat und zwat· 
sind dies diejenigen Fälle, in denen der Apparat jahrelang 
im aufgezogenen Zustand unbenutzt gestanden hat. Der Händler 
soll das Publikum immer wieder darauf hinweisen, daß es zur 
Erhaltung der Feder notwendig ist, daß sich die Feder, wenn 
der Apparat nicht mehr benutzt wird, stets im abgelaufenen Zu
stand bcfinde'n soll. 1-lierdurch wird die Lebensdauer der 
Feder ganz erheblich verlängert. 

Es gibt natürlich noch hunderte andere fi.ir den Händler 
unbequeme Fragen des Publikums, auf die wir aber hier 
aus begreiflichen Gründen nicht eingehen können. Im I ntcresse 
aller Händler und im In teress.e der Kollegialität empfehlen 
wir allen Händlern, uns solche Fälle, in d·enen seitens des 
Publikums schwer zu beantwortende Fragen gestellt werden, 
mitzuteilen, damit wir in der Lage sind, im f nteressc aller 
derartige Fragen zu klären. 

- ----

Bitte um Hilfe in der Not! 

Gustav Schönwald, der Unverwüstliche, Lebensfrohe, 

allzeit Lustige, der mit seinen Grammophon- und Phono

graphen-Vorträgen Hunderttausende erfreut, den t Iändlern und 

Fabrikante111 Gelegenheit zum Geldverdienen in Fülle gegeben 

hat, ist - nicht mehr!" ln der Fülle seiner Lebenskraft 

durch unheilbares Leiden gebrochen, starb er nach kurzem, 

schwerem Siechturn im Irrenhause. Er, der uns einst die 

zwerchfellerschütternden, launigen Vorträge: "Die Gardinen

predigt", "Beim Zahnarzt'\ "Eine lustige Eisenbahnfahrt'· 

schenkte, - der als Erster seill'e eminente Sprechkunst in 

den Dienst der Aufnahmetechnik stellte. rn .traurigster Ver

mögenstage ist er von uns gegangen! Der Krieg nahm ihm 

seinen Verdienst, die geringen Ersparnisse waren bald aufge

braucht. Sein leidender Zustand vereitelte die Möglichkeit an

derweitiger Betätigung, bis der Ausbruch der verhängnisvollen 

Krankheil vor wenigen Wochen ihn ganz lähmte und seine 

Ueberführung in das Sanatorium für Geisteskranke \'On 

Dr. Fränkel in Lankwitz notwendig machte. Schönwaids 

Oattin in Steglitz, Schöneberger Str. 1, ist durch den Zu

sammenbruch seelisch wie wirtschaftlich ruiniert. Sie ver

sucht, auf dem W.egc der Vermietung: ihr Dasein zu Fristen, 

weiß aber nicht, wie sie den schweren wirtschaftlichen Ocgen

wartsforderungen gegenüber sich behaupten soll und ist daher 

der Verzweiflung nahe. - An alle, die Schönwald kannten 

oder ihm nahestanden, ergeht die B i t t e u 111 H i I f e i n 

d e r e r s c h ü t t e r n d e n D a s e i n s n o t. Doppelt gibt, wer 

schnell gibt! Die Unterzeichneten sind herzlich gern bereit, 

eingehende Geldspenden in Empfang zu nehmen, und unter 

öffentlicher Quittung an Frau Schönwald abzuführen. 

Georg Kn öpf ke, 

Prokurist der Deutscheu Orammopho11-A.-O., 
Berlin SW 68, 

Markgrafenstr. 76. 

Professor Max Chop, 
Musikschriftstc ller, 

Berlin W 50, 
Augsburger Str. 9. 
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Zur Messe: Leipzi~. Petersstr. 44111. 

r 0 z -e 
• 

zahle ich für 

alte Phonographen .... Walzen 
und Apparate 

die alten Preise 

./" ./" Aut Wunsch Umta.usch gegen a.lfe Scha.llpla.tfen ./" ./" 

ALBERT VOGT, Berlin.-Neuk.ölln, Lena.ustr. 2ö 
Telephon: Amt Neukölln 1ö1 

mit neuer Besetzung und geschmack
voller Ausstattung 1n billiger Preislage 

N.OTEN für Klaviere, Orchestrions, passend für 
Symphon ion- und Polyphon.! nstrumente 

Ständiges Musterlager: Reichsstr. 12 11 

Pyrophon-Musikwerke Ernst Berger, Leipzig-PI., Erdmannstr. 10 u9 

Dlktltrwalztn 
wmhn gdldtrt, wtnn JlltmattrlaJ (Jibfä11t u. Brucb u. Spänt oon 
Dlktltr· und Pbonograpbtn-Walztn mit Jlusnabmt dtr fi;mguu· 

walztn) zur Utrfügung guttllt wtra. 
E. S 4 u u I an d t, rlurst~dt Post Wlcktrst~dt. 

rste Berliner Sprechmaschinen · Kl~.nik f:~~· 
Anfertigung sämtl. Ersatzteile Zahnradfra" serei Ubarnahme von 
der Spreohmaschlnea·Btanche Massenartikeln 
Bruno Matte, Mechanische Werkstatt, Berlin S026, Adalbertstr.5 

Fernsprecher: Zur Messe• Petersstr 261 Moruzpl. 7772 • • 

DODDDDDDDDDDDDDDDODDDDODDQOODOODODODODODDDDO 
0 0 

g Schalldosen, Laufwerke, Tonarme g 
D - 0 g preiswert und in erstklassiger g 
o Ausführung o 
0 0 

g Verlangen Sie kostenlos g 
g unseren Mitte September g 
o neuerscheinenden o 
g viersprachigen Katalog g 
0 0 

g G. Benzing & C9 g 
g Schalldosen- u.Sprechmaschinen- g 
o bestandteile-Fabrik 0 
D D 
o Schwenningon a. N. 1 o 
0 0 
OQDODDDDODDDDDDODODODDDQDODOODDODDOOOODDDDDO 
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Die Lage der Sprechmaschinenhändler 
in Deutschösterreich. 

Zu diesem Thema erhalten wir \'On 
.,Ph. Z.'' in Wien folgende Schilderung: 

• emem Leser der 

"Wir in Deutschösterreich könnten uns trOti' der kata
strophalen Lage schlecht und recht durchbringen, wenn die 
enormen Hemmnisse beseitigt würden. Die Devisenzentrale 
verweigert fast immer die Bewilligung zur Bezahlung von 
Mark. 1-lat man aber einen alten Lieferanten, der einem 
die Waren offen liefert, so beginnen di,! Sorgen erst nach 
Erhalt der Ware. Man muß alle Fine~sen anwenden, um den 
Fakturenbetrag l.ll bezahlen. Neue Lieferanten verlangen 
im vorhinein das Oelct, und hat man dieses nach schwerer 
Mühe beschafft und d0n Betrag g;li.icklich überwiesen, so 
\'ergehen Monate, ohne daß der Fabrikant sich die Mühe 
nimmt, zu antworten. Dazu kommt noch, daß man die so 
ersehnte Ware, auf welche man monatelang wartet, in ein 
paar Stunden verkaufen kann. 

Mit der Fahrt nach Leipzig haben sich viele Kollegen 
geschädigt. Sie haben Ware eingekauft, das alte Lager 
schnell \·erkauft, natürlich in Erwartung der in Leipzig ge
kauften Ware; statt der Ware aber kommen täglich Mit
teilungen, daß die gekauften Waren nicht geliefert werden 
können, sondern erst nach Bestätigung der um 5-0o,o und 
mehr erhöhten Preise, und dies auch nur freibleibend; der 
Käufer muß sich /U einer e\·entuellen weiteren Steigerung 
im vorhinein und /LI einer Uebernahme verpflichten, hin
gegen bleibt es dem Fabrikanten frei, zu liefern oder auch 
nicht 1u liefern. 

Der Kaufmann muß sich beim Verkauf der Waren 
immer fragen, werde ich um den bezahlten Betrai" Waren 
bekQmmen oder werde ich mehr anliegen müssen? Daß 
unter solcl}en Umstä,nden ein regelrechtes Arbeiten un
möglich ist, ja die Zustände lmhaltbar sind, wird jedermann 
zugeben. Und /Ur Messe zu fahren, was Strapazen, Mühe 
und viel Oeld kostet, ohne positive Resultate zu erzielen, 
wird sich jeder überlegen, obwohl man Ware dringend 
benötigt. 

lch selb~t habe an eine Firma im Monat Mai nach Ein
sendung einer Faktura mit Mitteilung, daß die Ware verpackt 
und die Ausfuhrbewilligung schon im Besitz, den Fakturen
betrag beglichen und trott meines öfteren Schreibens bis 
heute noch keine Antwort bekommen. Nicht daß ich Be
denken gegen die Bonität hätte, aber ich konnte die Ware 
wiederholt Ulnsct1.en, umsomehr, als ich drei Jahre beim 
Militär \\'ar und erst nach Umsturz frei wurde und zu Hause 
wohl Geld, aber leere Stellagen vorfand." 

( A11111. d. Rt·d.): Oie recht bedauerlichen Schilderungen 
des Einsenders sind 1.. T. jedenFalls berechtigt. ln bezug auf 
dit' Preissteigerungen sind die t-ländler im Reiche auch nicht 
bt>sser gestellt und fast jeder hat die gleichC'l11 Erfahrungen 
schon a111 eigcm!n Leibe spüren müssen. Wir leben nun ein
lllal in einer ungewissen Zeit und auch der Fabrikant ist oft 
nicht in der Lage, die einmal gemachten Preise innezuhalten. 
Man hat skh in anderen Branchen daran gewöhnen müssen, 
.,frcibleihl'lltl'' ;u kaufen, uncl wir müss~n es wohl oder übel 
auch tun. Man muß sich immer sagen, daß sich der Fabrikant 
genau in derselben l age befindet, wie der Händler. Die von 
ihm gekauften Rohmaterialien steigen ganz plötzlich und der 
Lidc1ant denkt gar nicht daran, tu den abgeschlossenen 
Preisen :111 Iidern. Auch \ or Lohnsteigerungen ist der Fabri
kant niemals :"icher, in dieser B..:ziehung hat es seit dem Urn
"turz noch kcinl' ruhige Woche gegeben. Es wäre also ganz 
verfehlt, alle Schuld aui den Fabrikanten zu wälzen. 

Anders verhält es sich oft mit der Lieferung. Die Liefe
ranteu sollten doch wirklich auf ihre Abnehmer etwas mehr 
Rücksicht nehmen und zum mindesten die Aufträge nach Maß-, 
gabe ihrer Erteilungszeiten erledigen. W cnn jemand 1.u spät 
disponiert, so hat er die Folgen selbst LU tragen, aber die 
seit Monaten rückständigen Bestellungen sollten doch wirklich 
erst einmal erledigt werden. 

Rei s ebriet 
Von !11 a x lf/ eil. 

Lausanne, den 21. August 1919. 

"Still ruht der Sec, 
Dl·e l«umlcn schlafen''. 

Kein Wunder, wenn Tag für Tag der T hennome,ter über 
30° im Schatten anzeigt und selbst drunten am Oenfer Sec 
eine tropische Hitze herrscht. In meinem Leben habe ich 
noch keine Stadt besucht, in welcher die Sprechmaschine 
eine so unbedeutende Rolle spielt wie in Lausanne. Ist es 
der Fehler der Händler oder des kaufkräftigen Publikums? 
Ich weiß es nicht. Bei meinen abendlichen Spaziergängen 
durch die hübschen Villenvierteln, durch die Arbeitergegenden 
\ on Renens oder Ouchy, mit einer einzigen Ausnahme in 
einem Garten - , wo ein keuchendes, schlecht reguliertes 
Instrument "Madelon, Madelon 11 den neuesten frar11.ösischen 
populären und patriotischen Gassenhauer herunterleierte, nir
gends habe ich sonst die Töne einer Sprcchmaschine ver
nommen. Ein einziges Geschäft befaßt sich hier ernstlich 
mit dem Verkauf dieses irHeressa111ten Artikels. Kdn Kauf
haus führt Sprechmaschinen. E~n Pianogeschäft besitzt zwei 
Sprechmaschinen, do.ch weder ~:tie Schaufenster noch das 
Ladenin1nere lassen diese Tatsache v,ernmten; ängstlich wer
den Maschinen, Platten, ja die Nadeln und sonstige Zubehör
teile vor den Augen des Publikums verborgen. Dennoch 
liegt Lausanne im gleichen Kanton und nur wenige Meilen 
von Sainte Croix, dem Hauptort der Schw.eizer Sprech
maschinenindustrie entfernt. Schon vor dem Kriege spielte 
die Sclnveizer Konkurrenz eine bedeutende Rolle; im Jahre 
1913 betrug der Export 2 686 000 Franken. Hicn·on waren 
England und Rußland mit je. ' 2 Million Franken die Haupt
abnehmer. 

Während des Krieges, in folge der Ausschaltung Deutsch
lands auf dem Weltmarkte, konnte die schweizerische Aus
fuhr eine bedeutende Steigerung erfahren; sie betrug im 
ja111'<.' 1917 4750000 Franken, stieg im Jahre 1918 auf -1-900000 
Franken, und auch im ersten Quartal 1919 hatte sie einen 
Wert von 1 156 000 Franken. Rußland ist in den letzten Jahren 
gänzlich als Abnehmer ausgeschieden; dagegen stieg die 
Ausfuhr nach England auf 2 322 000 Franken, und nach den 
Vereinigten Staateiß, dem Lande der groß,en Sprechmaschinen
industric, der Bdison-, Columbia- und Victor-O rammophon~ 
fabrikcn auf 1 213 000 Franken. 

Ge-.vi ß, ein BewetiS, was fü r ein Warenhunger nach Sprech
maschinen besteht. Auch der Export nach Frankreich, den 
skandinavischen Ländern, Britisch-Indien, Australien und Süd-
afrika hat sich gehoben. 11 mhctllllll! r"rl!t, 

Tüchtige Reisende 
fü r Berlin und außerhalb aus der Musik- u. Grammophon
branche per sofort gesucbl 

Offerten unter "f. B. 93" an die Expedition dieses Blattes. 
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Handelsregister und Geschäftsnach richten. 
Baden-'Baden. In das Handelsn·gister ist eingetragen, daß die 

1- rrma F r i e d r ich I i l! r, Buch- und Musikalienhandlung, jetzt 
lautet· Ba d i s c h c s M u s i k h a LI s r r i c cl r i c h Li er. 

Barmen-Ritt. 0 t t o Sc h '"" e i t z c r eröffnete Berliner Str. 97 
c111 Musikinstrumenten- und Musikalicngcschäft, ,·erbunden mit 
Rl' parat urwerkstät tc. 

Br, men . H i I d c b r a n d t & (J tt n seI, .v1us1k1nstrumente, als 
1\Vl•igniederlassung tltr in Oldenburg ~Jcstehenden llauptnieJer· 
lassung. Die hiesige Zwcigniedel'lassung ist in eine I Iauptnieder
lassung umgcwandl'it. Der hiesige Wirt firitz Kosso•'vV hal das Ge· 
schiift durch Vcrtrng erworben und führt dasselbe mit dem I . Juli 1919 
unkr Liebernahme dL•r Aktiven, jedoch un1Jer Ausschlicrlnug de~ 
Passrven, unter der Firma II i I d e b r a 11 d t & G i.i n s c I Nach f. fort. 

Coburg. Ocm H ü rohaus Sc h u I t heiß, Mohrcnstr., wurde 
neu angeg1iedert ein Fahrrad- und Nälunaschim:ngeschäft nebst 
Reparaturanstal1, u. a . auch fü~ Spr(.·cltapparate und Musikwerke. 
aller Art. 

Danzig. Bd der (Jc~ellschafl m I inna "S p e;. r a I Ir a 1.1 s für 
Musik."varcn julrus Bogusch, Gese~lschaft mit bc
s c 1t r ä n k t er J-1 a f l11 n g" in Dan .. dg isl clie F•rau Sclma Mann
lu: 1111, verwittwet gewesene Bogusch, iu Danzig als Geschii fts Hihrerin 
ausgeschieden und an ihrer Stelle dQr KaL1fm1an.n Uo,uis M:~nnheim 
als Cieschäftsftihrer bestellt 

Elbing. G e o r g S c h m i d t hat sein L'hren-, Gold- und Musik· 
wart•ngL'schäft \ 'Oll Wasserstr. 86 nach seinem Hause Wasserstr. 87 
\'erlegt. 

Erfurt. W. He i tn h a r d t, Dorothccnstr. 33, hat hier ei ne Repa
raturwerkstätte für alle im 1-laushalt gebräuchlicheu Gegenstände, 
ferner für Fahrräder, Musikwerke, Grammophone, Nähmaschiuen usw. 
eingerichtet. , 

Essen. Oie Firma Sc h aper 1.\: Co., Musikalien- und lnstru• 
ntentenhandlung, rst laut handelsgeri chtlicher Er.ntragung muf jo
hann<~ Sehnper in Essen ttbcrgegangen, die das Geschäft unter un
Vl'riindcrter Firma \\'eiterführt. 

Graz (Steiermark). N·eu eingetragen wurde die Firm<r I( t.n <.1 I 
l\: C z 11 b a, Feuerbachgasse 24. Handel mit Fahrrädel'll, IY\aschinen, 
Sprcchapparatcn, Lampc·n und ucrcn Lubehör. Offente llandels
gcscllschaft seit II. 2. 19. Gesellschafter johamn Kind! und josef 
Czuba . Vcrtretuugshclugt rst der Oesellschafter Josef CL.Uba selb
stiindig. 

·Hadersleben. ln das H.andclsreg1stcr ist am 28. Juli 1919 die 
f · irma 1-1 a d e r s I c \' tv\ u s i k h il s N i s S c h m 1i d t in Haders
lehen (Sc'hleswig) trnd als <.Iercn Inh aber der Musikhiincller Nis 
Schmidt in t'ladcrsleheu dngctnagcn worden. 

Hirschberg i. Ricsengeb. Das im Jahre 1880 gegründete Uhren
und Musikwarengeschiift des Herrn Pu u J M e n z e I ist durch. 
Kaui an den langjiihrigl'n MitarbeiteT llcrrn Uhrmachermeister Fritz 
1\\e nzl·l übergegangen. 

Leipzig. Herr E m i I Bau c r man 11 hat in Leipt.tg-Thonbcrg, 
Rl'itn·J.hainer Str. 6-l, eine .Musikalienh:rndlung eröffnet. 

Leipzig-Reudnitz. Fe I i x T r ii 111 m er eröffnete Tiiubchen-
weg 77b e111e l(uust-, Musikalien-, Buch-, Schreibwaren- und Musi1<
instnlmeJn tenhandlung. 

Mähr. Ostrau. I )il' GroBhandlungsfirma 1-1 c 1 n r i c h I Iu t t r e r 
in Orlau i. Oest.-Schles. ist geändert in "t-lerold-lndustric" und hat 
thren Sitz nach ,\1\ähr Ostrau, Teschncrstr 21 verlegt. 

München. Im llanddsregister eingetragen wurde die Firma 
(J r a m m o g r a p h M LI s i k s p i iE' I haus in München, Neuhauser 
Straft.t 15. Gegenstand des Unternehmens ist die Verwertung des 
(irotius'schcn Verfahrens, die Uebertraguug von Musikstücken bc- · 
treffend, die Errichtung von Musikspielhiiusem, der Retri:cb v.on 
solchen US\\. Das Stammkapital bdriigl 70 000 M. Ocschiirtsfiihror 
sind die Kaufleute llugo Urotius unll Max Qubasc'h in München. 
Die im bisherigen Oeschiiftsbetriebe 'on J-lugo Onotius in 1\>\ünchen 
begründeten Verbindlichkeiten sind ,·on d~ Gesellschaft nicl1t 
u bernommen. 

Rehau (Bayern). l>as Amtsgericht hat am 5. August 1919 
[ibcr das Vermögen tks Musikinstruml•ntcnhändlers Pa ul H u g c 
M ü g I i i 1. in Mmiinlami1t. den Kon'kurs eröHnet. Konkursverwalter: 
Rechb;anwalt Bosscrt in Rehau. Offeuer Arrest mit Arrzeig-cfrist bis 
I. September 1919, l'rist r.ur Anmeldung der Kon'kursf·orllcrunge'" 
bis 17. September 191 <) einschließlich. 

Schwäb. Hall. Das Uhren-, Goldwaren- und Musikwerkegeschäft 
der r rau Ca r I Sc h \\' e i 1 er W i t \\ e, t\eue Str. 13, ist in den 
lksrtz ihres Sohnes I krrn Oskar SchWl'IZCr übergegangen. 

Thorn (Westpr.). Dil' seit 1875 bestehende Firma W. Zielke 
hat skh erweitert durch Neuerrichtung eines separaten J>iano
mngnzins Copernicusslr. 30 sowie eines vomchm a·usgebautcn Filial· 
gt•schiift~ mit Orammopltonsal<ln, Culmer Str . .J, letzteres unter der 
fktt•idtnung ,,ThorneJ Musikhaus". Geschäftsführer sind die· I<auf
kute Ckhrüder Thco und Willy Zidke. 

Zcitz. A\ u c k i s l' h t\: Sc h um a 11 11 erörtneten in der I<ramer
stralle ein Oescha ft hrr f ahrr.'ider, Näh maschmen, Zubehör, Pnen
matks, ,\\usik\Vl'rke, landwirtschaftliche Mas~hinen, Kraitfahr.leuge 
usw. !>0\\ it eine Reparaturwerkstalt für F-ahrräder, Nähmaschinen, 
\\nsikwl•rke, Oram mophone. 

-:=-::===== 

Notizen. 
Herr Loui s LöwenthaI, der Sohn und langjährige 

Mitarbeiter des im Vorjahr verstorbenen Musikgroßi,ndustriellen 
Louis Löwenthai in Berlin, hat die Vertretung der Firma 
A. Neustadt, No,·a- V erlag, Berlin, Alexandrinenstr. 33, über
nommen und wird auf der kommenden Herbstmesse die Musik
instrumentenabteilung dieser Firma, welche im Me ßkaufhaus 
Mey & Edlich in Leipzig eine reichhaltige Ausstellung ver
anstalten wird, leiten und persönlich anwes·end sein. Die zahl
reichen Freunde ldes I Jerrn Löwenthai werden hierauf be
souders aufmerksam gemacht. 

Oswald Günzel, Ogephoowerke, Leipzig-Gohlis, Aeuß. 
Hallesche Straße 155. Nacl1 Verlegung und Vergrößerung der 
Betrilcbsräume für Sc h a II d o s e n b a u nach Oohlis, Aeuß. 
Hallesche Straße 155, .is t Lieferung der seit 11 J ahrcrnr be
w.ährteu 0 g e p h o n- Sc h a I I d o s e n wieder prompt 
möglich. Besonderes Augenmerk verwendet die Firma auf 
in jeder Beziehung einwandfreie, saubere Ausführung. Die 
bercits reiche Auswahl ist ergänzt durch eine kleine 
und eine große Dose für besonders klare und kräftige 
Wiedergabe. 

Lieferung von Schallplatten ohne Stellung 
von Altmaterial. 

Die firmen 

Anker Phonogramm 0. m. b. H., BerHn SO, 
Beka Rekord Gesellschaft m. b. H., Berlin SO, 
Dacapo Rekord Co. m. b. II. i. L., Berlln 0, 
Deutsche Grammophon A.-0., Berlin SW, 
Homophon Compaliy 0. m. b. H., Berlin C, 
Carl Lmdsltöm A.-0., ßerlin 0, 
Lyrophonwerke 0. m. b. H. i. L., Berlin 0, 
Odeonwerke 0. m. b. H ., ßcrlin-Weißernsee, 
Po lyphonwerke A.-0., Berlin SW, 

tei leu durch Rundschreiben mit, daß sie von jetzt an wieder 
bereit s ind, Schallplatten auch ohne Ablieferung von 
Altmaterial zu liefern. Der zu den bisherigen Preisen hinzu
kommende Zuschlag beträgt bis auf weiteres 

für 25 cm Platten M. 2, , 
für 30 cm Platten M. 3,-. 

J. Mollenhauer 
e... Söhne, Fulda 
Erstklassig. Holzblas· 
»»» i.nstrumente <«<« 

Zur Messe1 Grlrnrnalschestr.261 
bel Fr. Carl A. L.auterbach 

Odeon· platten 
mit und ohne Altmaterial sofort lieferbar 

Dresdner Schallplatten -Vertrieb 
Dresden, Albrechtstr. 39 

challplatten 
Homokord, Odeon, Beka usw. 

'W'enig gespielt, laufend abzugeben 
Versand von Probepaketen unter Nachnahme 

Mechanische Werkstätten 
Berlin S 59, Boppstr. I 
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Albert Schön, Berlln s u, Rittersir. 90 

NEU! NEU! 

für 

• 
rec 

mit universal-M 0 to r f. Gleich- u. w echeelatrom 110 u. 220 Volt 
D. R. P. angem. 

Neuartige Schalldosen mit Metallmembran 
• 

DR. GEORG SEIBT Zur Herbst-Messe: 

Fabrik elektrischer und mechanischer Apparate 
BERLIN-SCHöNEBERG, Hauptstraße 11 

Schletterhaus, Petersstr. 26 
I. Etage, Zimmer 5 • 
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Gustav Schönwald ·i· 

Kurz vor Redaktionsschluß erhalten wir die erschütternde 
Nachricht, daß Gustav Scllönwald, einer der bekanntesten 
und beliebtesten Pioniere der Sprechmaschinoenbranche, am 
25. d. Mts. verstorben ist. t·Icrr Schönwald befand sich, 
wie aus dem an anderer Stelle unseres Blattes v.:röfient
lichtcn Aufruf he1ivorgeht, seit eintigcr Zeit wegen unheil
barer G~isteskrankhcit in einem Sanatorium, so daß für ihn 
der Tod als eine Erlösung zu betrachten ist. Wir in der 
Branche haben aber einen unersetzlichen V<:rlust erlitten, denn 
es gibt \VOhl niemanden, dem Schönwald nicht seit Jahren, 
teils persönlich, teils durch seine Tätigkeit in der Branche 
bekan.nt ist. Er war einer der Aeltcstcn in der Phonograp·hen· 
branche und sowohl Fabrikanten wie Grossisten und Händler 
danken ihm viel. In früheren Jahren haben seine von ihm 
besprochenen Walzen und später seine Plattenaufnahmen 
allen Beteiligten bede-utende Verdienste gebracht und können 
w'ir aus diesem Grunde dem Aufruf zur Unterstutzung 
seiner in bitterster Not zurückgebliebenen Familie nur aufs 
wärmste unterstützen'. 

Schönwaids sonniger, oft auch etwas derber Humor, hat 
ihm nicht lnur in Branchckreisen, sondern auch in weiten 
Kreisen des Publikums un7..ählige Freunde erworben, die sein 
Hi11scheide111 aufs Tiefste bedauern werden. Viden von uns 
war er ein aufrichtiger, stets hilfsbereiter Freund, und der 
gesamten Spr.echmaschinenindustrie wird er dauernd unver
geßlich bleiben. 

• Schutz von Erfindungen auf Messen 
und Ausstellungen. 

(Nachdruck _ verholen.) (Sch'uß) 

Sofern aber ein Gericht die Verbindung einer abwehren
den Klage mit dem Entschädigungsanspruch unzulässig findet, 
hat Dr. Degen nachgewiesen, daß der Gerichtsstand des Ortes 
der Patentverletzung auch noch auf einem andern Wege ge
gebeJt ist. Bildet nämlich nur der Entschädigungsanspruch 
das Streitobjekt, so ist es auch mit dieser Klage möglich, 
einstweilige Verfügungen zu bekommen. Jetzt muß sich der 
Inte11ess·enrt auf § 938 der Zivilpl10zeßordnung beru~"en. Danach 
bestimmt das Gericht nach freiem Ermessen die zur Erreichung 
des Zw1ecks erfor·derlichen Anordnungen. Die einstweilige 
Verfügung kann auch darin bestehen, daß dem Gegner eine 
Ha:ndlufllg ge- oder verbotc'n wird. Nimmt man noch das Recht 
nach § 940 der Zivilprozeßordnung in Anspruch, so heißt es: 
"Einstweilig1e Verfügtmge'n sind auch turn Schutz der Reglung 
eines einstweiligen Zustandes in bezugauf €in streitiges Rechts
verhältnis zulässig, sofern eine Reglung, insbesondere bei 
dauernden Rechtsverhältnissen, zur Abwendung wesentlicher 
NachteU'e oder LUr Verändcrufllg drohender Gewalt oder aus 
anderen Gründen nötig erscheinV' 

Um aus diesen abstrakten Paragraphen die Folgemngen 
zu ziehen, nehmen wir wieder auf den vorhin gedachten Fall 
Bezug. Der Patentinhaber B. weist bei der angen,ommencn 
Verletzung seiner Schutzrechte auf der Messe 1. B. dem Lcip
ziger Gericht gegenüber darauf hin, daß ihm durch die Aus
stellung der Patenh·crletzung von A. we•entliche Nachteile 
entstehen. Dementsprechend wird beantragt, daß daher diese 
Schaustellungen ru verbieten und zur praktischen Durchfüh
r.ung des Verbots die ausgestellten Erzeugnisse vorläufig zu 
beschlaguahmen sind. Ist B. auf dem Posten gewesen, so 
wird er schon am ersten Ausstellungstag diejenigen Objekte 

-= 

ausfindig gemacht haben, die er als Verletzungen seiner Er
findencchte betrachtet. Ein Rundgang mit einem zuverlässi
gen Sach,·erständigen, der auch für die gegebenenfalls erfor
derliche eidesstattliche Vcrsichentng zweckmäßig ist, liefert 
das nötige Material. Es dürfte dann gleich bei Beginn der 
Ausstellung möglich sein, die cinstw·eilige Verfügung- von dem 
zuständigen Gericht, also dem;cnigen des Aus.;t.!llungsorts, 
t.u erlutlten und durch den Gerichtsvollzieher sofort die Be
schlagnahme der fraglichen Ausstcllungsobjckt~ dur.hzuführen. 

Dieser t.ivilrcchtliehe Weg ist auf tler erwähnten. Auto
utobilausstellung gew~ihlt worden. Dagegen ist man bei der 
einleitend erwähnten Beschlagnahme auf der Leipziger Messe 
auf Grund strafrechtlicher Normen vorgegangen Auch hier 
hatte man ztmächst durch einen Sachverständigen die ange
llOmmenen Patentvcr:ctzungen feststellen la~s.n Von dem 
An\\'alt des Patentinhabers wurde dann unter Bez11gnahme auf 
die Versicherung des S~1chvcrstän1digen Anzeige bei der Staats
anwaltschaft in Leipzig erstattet und Antrag auf Beschlag
nahme der ausgestellten Waren erhoben. Daraufhin verfügte 
denn auch das Leipziger Gericht die Konfiskation. Schon am 
Meßm ittwoch erschien bei den der Patentverletzung besch'ul
digten Ausstellern ein Vertreter des Patentinhabers in Be
gleitung dies Staatsanwalts und seiner ausübenden Beamten. 

Wer die Messe kennt, der weiß, daß in no:malen Zeiten 
die mittler·en Tage der Woche gewöhnlich den Höhepunkt 
bedeuten. Gerade zu dieser Zeit werden die meisten Aufträge 
erteilt. Achnlich liegen die Vcrhtiltnisse auf Ausstellungen. 
Was also eine Konfiskation in diesem Augenblick heißt, brau
chen wir nicht weiter klarzulegen. 

Juristisch hat man hier für das Vorgehen strafrechtlicher 
Art den * 36 des deutschen Patentgeset1.es gewählt. Es 
dürfte bekannt sein, daß im allgemeinen der Weg der Straf
anzeige gegenüber dem zivilrechtlieben Vorgehen den großen 
Vorteil schnellen: Erfolges und der Billigkeit hat. Sieht man 
von dem hier nicht in Betracht kommenden Fall der wissent
lich falschen Anzeige ab, so hat das Strafverfahren gegen den 
Verlet1er für den Patentinhaber den Vorteil, daß er als Besitzer 
der Schutzrechte keine oder doch 111ttr geringe Koskn hat. Kann 
sich der Inhaber der Patente die entsprechend sachgemäßen 
Schriftsätze und Anträge selbst machen, so rn~sfehen ihm über· 
haupt keine Kosten, da die übrigen Aktione't \'On der Staats
anwaltschaft und dem Gericht zuuächst auf Kosten des Fiskus 
gehen, die dieser nach der Verurteilung von dem Patentver
Jetzer einzieht, sofem - dieser etwas hat. 

Im Zivilprozcß liegen bekanntlich d'e Dinge so, daß der 
Patentinhaber bei der Kl~ auf Schadenersatz runächst ein
mal die Gebühren seines Anwalts und den Kostenvorschuß für 
das Gericht aufzubringen hat. Gewiß muß später der ver~ 
urteilte Patentvcrletzcr delll Kläger 111ch deutschem Recht 
diese Auslagen ersetzen. Voraussetzung ist natürlich, daß die 
Patentvcrletwng selbst nachgewiesen und der ProLeB so ge
wonnen wird. 

Es 1eigt sich also, tlaß in Wirklichkeit derun doch bei uns 
Erfindungen geniigend geschützt sind, um sowohl auf der 
Messe wie :lllf anderen Ausstellungen den Patentinhabern usw. 
die Möglichkeit zu gebE-n, bei Einschlagung der richtigen 
Wege zu ihrem Recht zu kommen. 

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

Oeg-rlintlr•t L907 
K:~talog ko~tenlo~ 

Akkordlans, Sprecbapparate nebst ZubehörleUen u. 
SchallplatteR in den führenden Weltmarken ~sind 
seit vielen Jahren unsere ,.. Spezialartikel 

August Schmilowski & Co. 
Engros-Aluslkwaren-Export, Berlin SO 36, Schrnollerstr. 8-10 
{; ns )(eßadresse ist· Thomasgass• 2, Ecke )larkt h. Beka 
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• • : Hans Wette, Essen-Altenessen : 
: Fernsprecher 1343 Generalvertretung ~_de_r.' Fernsprecher 1343 : 

....,",... 
~ • • • • • . . - . 

• • 
• für R h e i n I an d, West f a I e n, H an n o v e r , Frank f u r t a. M ., W i es bade n ~: • 
• • • Zur Leipziger Messe: arkt 10 I anwesend • 
• • 
•••••••••••••••••• 1!1 ••••••••• · ~· ••••••••••••••• 

[ Leistungsfähigster Grossist! I 

Odeon-Apparate, Platten, nadeln etc. 
stets sofort Heferbar 

Bei allen Grossisten zu haben 
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PATENT~TEIL 
Zusam'mengestellt vom Patent-Büro Johannes Koch, Berlin NO 18 

Or. Frankfutter SiraRe 59. 

Auskünfte und Raterteilung in allen Patenf-Angelegenheiten fi.ir 
die Abonnenten der "Phonographischen Zeit,.chrift" kostenlos. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
Nr 70 3112. I:J. '2. l<Jlt) 

\V 1 I h clm B n· e, Hcrlnt SO :Zh, Shalitt<:t Slt. 10 l. 

Gehäuse ftir Sprcchrnaschinen, Musikinstrumente und dcrgl. 

fJ7.J. 

B e s 'h r t' 1 lHt n g. 
D1e bekannten Gehaust· 1. B. für Sprechmaschtnen werden 

a1us einzelnen Hofuargc11 umf \Viindcn verleimt. Dtcse Art der 
'Herstellung hat sowohl hinsilhtrich des fertigen r>roduktt:s und 
schließlich hinsichtliclt st•ines Ver~andcs \VCSe<ntliche Nachteile. 

Mit allen diesen Nach1eilcn auf/llriiumcJt tst der Z\\ eck der 
\'orlit'J.{Cndcn LrHndtulg. Bei ihr \dr<l v-on einer Verleimuug der 
Stoßfuge11 der Wände untl Z<trgen kein Gebrauch gemacht, del111ehr 
lediglich 'on t•iner Verschraubung. Das Eigenartige d~·s Erfint!ungs
gegt•nstaiHies besteht darin, daß die Stoflfu~en durch entsprechend 
dem Stoß\\ inJ..el \'OrhergctOgene J\\ctallbrintlcr aullen oder innen ab
g-edeckt und danr1 diese Metallbä ntler mil Holz, gegebenen falls unter 
Einfügung ,·on EckkJOt;chen ,·erschraubt \\erden. Dadurch wird 
cil'lj ~tußerordentlicl1 steirc~;, widerstandsfähiger, unbedingt hnltt:nder 
Eckenverband geschaffeu, der tlt:m ganten Kast~:n eine \'iel größere 
I esligkeit ,·erleiht und ein Werfen des liolzes, vermöge der Fc~tig
kcit der Ecken, 11nmögfich macht, und gii'nzlich Ltn\'erändert seine 
Festigkeit, ta•uch unter dem Einfluß der Wittertung, beibehält. Dabei 
können die Mctallbätnder, die die Stoflfttgeu abdecken, g'leich;citig 
als Zierkörper durch Stangen entsprechend g-estaltet werden. Die 
ci nLclnen Wäindc, Zargen, Deckel, Boden usw. können 
in Massenfabrikation auf gc.naues MaB nach Lehren gcschnith~il 
"erden, und braucl1cn nicht ,·om Fabrikanten an den Verbraucher 
fertig montiert abgesandt \\'erdeu, sondern als Eintelteile über
t·inandergelcgt. Daß das /usammenfiigen der Kästen aus deu fcrt1gen 
rinzC'Iteilcn viel rascher von statten geht, als bei Verleimung, ,·er
stellt sich ,-on selbst, tla l<'diglich die Teile tusammcnwstellen 
und die Verbindung alsdann durc·h Vcrsclm111buug zu erfolgen hat. 
Verbilligung dClr Fabrikation, Verbilligung dt•s Vers;tndcs, g-rößere 
Sicherheit des Transports, erhöhtl' Festigkeit des Kastens siud die 
Folgen des Ersatzes der Vcrlcimung durch die geschilderte 
Schr:tubenverbindUJ~g. 

ln beispielsweiser \usti.ihrung-sfonn 1st der Erfindungsgegen
stand in fig. t in pt·rspekti1·isd1er Ansicht an tinem Kasten 
einer Sprcchmaschinc, in Fiu'. 2 im Qucrsch'nitt durch eine Eckcn
H:rbittdung, in Fig. 3 im Querschnitt durch die F•ugem crhindung 
<ltl eit1cr Stell~ der Sprcchrnaschinctnkasteutür l't'ranschaul~cht. 

Der Sprechmaschinenkastcn und seim· ohere Anschlußhaube wer
den in an sich bt•ka~wter W<eise aus einteinen I loiL.wiimlcn I. 
/argen 2, Plattt' 3 us\\. tusamnH·ngefügt. Dieses Zusanunenfugcn 
;111 den Stoßfugen erfolgt nicht durch Verlt•imung, viehnehr sind 
an dl'll Stoßfugen r.. B. der Wii'nde I durch Ziehen oder Stanten 
IH.•rg-cstelltt• \Vinkelblccht· -l aulh•n oder innen überlegt, die an 
~ecigncten Stellen \'Crscukte l.öchrr aufweiseu, durch welche llolt
"dtr:when '3 Jtindurchgeschr:tuht wtrden, wobei Eckklötzchen 6 wr 
l'rtklnng einl'r griiB<'n•n I t•stigkt'it d<'r Verlhindttng und einvr 

Sichcntng der Holtschrauben gegen selbsttiitigcs Lockern zur Ver
wendung gelangen. Die Beschlagbleche I b können dabei gleich
Lcitig wr Vcrt.ierung des Kastens als Zierbleche entweder Erhöhungen 
aufweisen oder aber mit entsprechender Formung ihrer Abschluß
kanten ausgebildet sciu. Wie aus Fig. 1 ersiclttlich, welche einen 
St'hnitt durch die Kastendecke an der Türst'ite \'eranschaulicht, 
kann das dabei zur Verbind'ltng und Vcrschra,lbltmg dienende Holz
klött.chcn 7 in einfacher Weise g leichzeitig als A1nschlagleiste fiir 
dil' Befestigung der Türscharniere bcuu!tt werden, was einen bc
~ouderen Vorteil gegenüber der bisher ums1ä•n(.)lichen Befestigun,t.: 
dtr Tiir an der Seitenwand clrs l<astcns selbst darstellt. 

$ c h u t z a n s p r u c h. 

Dadurch gckl·tmlclchn{'l, da II d it StoiHuge.n unter V ermitt Uu ng 
'on auf der Kastenaußenseite <Uigeordnett•n, cutsprechend den Stoß
winkeln geformten, gleich1eitig als Zierleisten ausgebildeten Winkel· 
l.lt•rhen ·nur durrh Vcrsch rmtbfttng mitt:inander \'erbundc11 sind. 

'\' r. 70J 20 3. 2{), J. lll, 

i\t\ a ' l: r d t 111 a 11 n, Bcrliu, Oeorgettkirchstraßr I r1. 
Vorrichtun~ zum Rc~ulieren der Tonstärke einer toncmpfind 

lil:hen Membrane. 

A 

6. m 7(J.U().J 

Be s c h r e 1 h u 11 g. 

Der Uege11st;wd der vorlie6l:tltfcn Erfindung ist eine Vorrichtung 
tUIII Regulieren der Tonstärke einer tonempr111dlrchen Jv\emhram·, 
welche L. ß. bei Sprechmaschinen aller Art 1ur AnwC'tldung- kommen. 

Auf \'Orstchendcr A. bbtldung ist ein A usfiihnUlgsbeispiel dar
gestellt, wobei Fig. I Draufansi . .cht der an einer Mcrubntll(' nn· 
gebrachten Vorrichtung, Fig. 2 Schuitt A A der Fig. I. 

D1e Dämpferplatte a mrt einer elastischen Platte b ist au dner 
Erweikrung a· eiuer \'ierkautigen Stange d befestigt und lie~t auf 
der Membranplatte e. Die Stange d geht mit ihrem vierkantigetl 
Teil durch einen Ansatz f des Quersteges g und wird auf seinem 
mit Schraubenwindung ,·ersehenen Ende mit einer Mutter 1 bc
festij!t. Zwischen dem Quersteg g w1d der Mutter I ist eine 
Spiralfeder 111 gewunden. Der Quersteg g hat in der Mitte einen 
Zapfen 11, an wclcllen1 der schräg ausgeschnittene Reifl-n o d e~ 
Stellzeigers p gleitet unti bei V erstellen des Zeigers p uach I in k., 
die Dämpferplatte a auf die Membran,platle e drückt und dami1 
deu Ton dämpft. Der Quersteg g wird in den Führungen r dtr 
Halter s geleitet, welche mit den unteren Einden t das Membran· 
gehiiusc fassen. Die llalter s sind mit Spiralfedern o so n~r
bundcn, daß, \\"Cnn man die Druckknöpfe w der Halter s ~sammen
driilkt, sich der Zwischenraum der Enden f erwcitcti Ulnd beim 
Freilassen wieder ange1.0gen \\erden. Anstatt der Spirale kann auch 
Gummi angewandt werden. E.ine derartige Ausführung ermöglicht. 
die Vot'l'iclltung an Membranen jeder Größe anlllbringen. Die 
Oiimpferplatte a und die Erweiterung c sind mit einem Ausschnitt ' 
versehen, um den um das Zentrum der Membrane tührcntlen Stift· 
hebe! 1 nicht zu heriihren. Z\\i!\chen allen sich rührenden Metall
! cill'n "wcrdeu ela stisclll' ZWISChen Iage n 'I gelegt. 

S c h 11 t z a n s p r u c h e . 

I. I >adurch grk~n11zcichr.•et, -daß dieselbe durch 2 Halter s 
und Sptralen oder Oumm>i' r an der Memhrane befestigt wird. 

2. Ausführungsform dcr Vorrichtung nach .\m;pr'uch I dadurch 
gekenntt·ichnet, da II e1ne elastische D~mpfcrplattc a an einer Stange d 
dureh l·inen cingesclt•uiltencn Reife11 o des Stellteig-er-; p an die 
1\\t•mhranpl:tlft e gedrückt wird. 

\ 



PHONOGRAPHISCHE ZEITSCH Rl FT 399 20. }.!_hrg. Nr . . ~ 7=, . ==~ 

Fidelio-Musikwerke, Berlin SW68, Ritterstraße 62 

Ir gehen nicht zur esse 
stellen aber in unserem lh::rliner i\J U'\terraum 

eine Kollektion ganz besonders preiswerter, sofort 
lieferbarer Apparatetypen aus 

Geschmackvolle Ausführung Prima Werke Staunenerregend billige Preise 

Jeder Interessent muss unsere Ausstelluns gesehen haben 1· 
Wir liefern Schallplatten aller Marken. Sämtliche Artikel der Branche 

-- -
m~- <S a.#- <S ~- (:$ C:Z-· ~ a. .. (S..Q...~~~- <S a.#~~~.a..---~~~ 

Berlin-Weißensee · Fernruf 732 W eißenburgstraße 5 

Zur Messe in Leipzig: Petersstraße 2611 (Schletterhdus) 

Sprechmaschinen · Schallplatten 
mit und ohne Altmaterial. Neueste Aufnahmen sofort lieferbar. P mmpte Bedienung. 

leieher Fabrikant oder Grossist 
liefert für Musik-Salons : 

Mechanische Huslk· u. Kunst(l)erke, Geldspiel-, 
:: Schau- u. Geschicklichkeits-Automaten :: 

speziell zugkräftige Neuheiten 
für Automaten- Ausstellungen 

Albert Brambing * Elberfeld 
Heubruch 6 

~w~~~~~w~~wwwwwwwwwwww~ 

~ Ich kaure Jedes Q.Jantum ~ 

~ c a a ~ 
~ I. Marken ~ 
~ und erbitte Oro1fiftenorrerte ~ 
i D. J. Bosmann NachO. ~ 
~ MUnchen, Thea~ner.ßr. 46 ~ 
~ Generolvertretung der Cremonower\', e ~ 
~ fürBoyem ~ 

-~MMHMMMH~M~MMMWUW~MWW• 

-

W. SCHROETER 
BERLIN S 42 

PRINZESSINNENSTRASSE 21 

Engros Musikwaren- Export 

u. Sprechmaschinenfabrikation 
IIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Verlangen Sie meinen neuen ill. Kata log 

Lieferung sofort und preiswert 
Nur Qualitätsware! 

EigeneMarke: PH 0 N ETO N-Sprecha ppa ra t 
konkurrenzlos 

Ferner Schalldosen, Werke, Nadeln , Ton
arme, Teller; Platten a ller führenden Marken 
Reichhaltiges Lager in sämtl. Mus1kwaren 
111111111111111111111111111111111111111111111111111 I'IIIIIIIIIIIPIIIII 111 111111111111111111111 11111 

• 

Musterausstellung 
nur in Berlin, Prinzessinnenstraße 21 

"' 

• 
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Nr. 706 761. 3. 5. 19. 

C r c m o n a -W c r k c G. m. b. II., Bcrlin W. 35, Potsdamer S1r. 121 a. 

Behälter für Grammophonplatte n. 

- . 

• 
Be s c h r c i b u n g. 

Gegenstand der Neuerung sind Behälter für Grammophonplatten 
in Form ,·on Alben, Kästen und dergleichen. Das Wesentliche der 
Erfindung bestc'h1 darin, daß a11 Stelle von P<YJPC mit ode·r ohne 
Ueberzug für Deckel oder Wände Sperrholz oder I-l•olz~oumicr 
verwendet wird. 

Der Vorteil gegenüber den bisherigen Ausführungen besteht 
darin, daß eine bedeutend erhöhte Festigkeit gegeben ist, und die 
Möglichkeit, die Behälter, ( i rammophon-Schatullcn und Schränken 
genau anpasseil zu können. 

Reisevertreter 
der Musikwarenbranche 
übernimmt noch die Vertretung 
einer ersten Firma für Sprech

maschinen und Platten. 

Eilangebote an 
Ernst Bartel, Tilsit 

Deutsche Straße 57 

Tüchtiger 

Expedient 
aus der Musik- u. Grammo
phonbranche per sofo1 t oder 
später gesucht. 

Gefl Off. unter 0. S. 93 
an die Exped. d BI. 

··--------------------------------------------·· • • Aufnahmewachs · 
Aufnahmeplatten 
Diktierwalzen, Blankwalzen 
Bruchwachs- Umarbeitung 

on anerkanntbestbewährter. Ernst WI'lke & Co Go"rlitz 
geräuschlosester Qualität 'l 

Fabrik: Berlin N, Koloniestraße 3 - 4. • • ··---------------------------------------------·· • 
• 

888mmammmsmsmsmmsmmmsmsmmmmm8m8memmm8semmmm 
~ Sächsische Okarina·Fabrik ~ 
~ C. G. Hässler, Meissen-Sa. ~ m 8 
~ flalleolsohe, Reform-, Dla1ant·• ~ 
8 echt fllelssner Porzellan-Okarlaas. m 

~ Preisliste Ne IJ t Deutsche Wandervogel Club-Okarina ~ 
~ frei! Deutsche JugEndwehr Club-Okarina ~ 
~ Die gesuchteatea Okarlaa-Marken ! Jeder Versuch übemugt I ~ 
mmmammsmm8mmsmmmmm8mmmmmm8mmmmm8mmmmmmmmmem 

Leistungsfähige 
Sprechmaschinen-Großhandlung 

sucht per sofort oder späier 

erstklassigen Reisenden 
der i,n der Branche d urchaus bewandert, bei der eiuschlägigen 
Kundschaft gut eingeführt ist, und beste Erfolge nachweisen kann. 

Ausführliche Offerten mit Zeugnisabschriften und Ge~l~s
ansprüchen unter "P. Z. 18l"r..an die Expedition dieses Blattes. 

sind die neuasten technisch vollkommensten 
Musikschallplatten 

Erstklassig In Tonrune und natur2etreuer {l)feder2abe - nur Qualitäts(l)ore 
Das Repertoire wird dauernd mit nur gangbarsten und neuestenAufnahmen für das 
In- und Ausland neu geschaffen. Aufnahmen finden fast täglich statt. Anregungen 
und Wünsche aus dem Kreise der geschätzten Abnehmer werden bereitwilligst und 

weitgehendst berücksichtigt. 

V e r I a n g e n S i e M u s t e r s e n d u n g u. S i e b I e i b e n s t ä n d i g e r A b n e h m e r v o n 

ARTIPHON REKORDS 
Verzeichnis der bis heute erschienenen Neuaufnahmen zu Diensten 

ARTIPHON REKORD • Herrmann Eisner • BEALIN SW 19 
Handelsstätte Spittelmarkt 

Fabrik von Musikschallplatten 
BEUTHSTRASSE 1 Fernsprecher Zentrum 8231 

Export nach allen Ländern -
V e r t r e t e r a u f d e r L e i p z i g e r M e s s e a n w e s e n d. 

r 
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• 

Tonarme 
Trichter • n1ee 

in alter bewäh rter Güte 
und 

erstklassiger Vernicklung 

Zur Messe 
in Leipzig: 
Reichskanzler III, 

Stand 677 

Hainsberger Metallwerke 
G. m. b. H. 

HAINSBERG-DRESDEN 

Siimtliche Zutaten zur fdbrikation von 

Sprechrndschinen-Gehäusen 

0~=====================~~~0 

er onograp 
BERLIN S14 

Dresdener Str. 50/51 ~ Dresdener Str. S0/51 

b=====================~ 

• prec masc 1nen 
• 

• 

Schallplatten 

jeder Artikel der~ Branche 

0~:=====================~~~0 
--------,·------

• • pec1a op on-
• • 

prec masc 1nen 
und 

c a p a en 
mit und ohne Trichter 

Nadeln 
Handspiei-Pianos, Orchestrions, Orchester-Pianos 

mit Gewichts- und elektrischem Betrieb 

~ Elektrisier-, Postkarten- usw. Automaten -

Mundharmonikas 
Gitarre-Zithern 

Wilhelm Dietrich, Leipzig, arkt 11' 
Musikwerke und Sprechmaschinen- Fabrikation 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ ~ 
~ . . ~ 

~ o 1 on- esonanz- rec a ara e ~ 
~ ~ 
~ IIIIIIIIIIIIIIIIIIII I IIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIHUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~ I IIIIIII I IIIIIIIII I IIIIIIIIIIIIII I IIIIlllllllllllllllllllllllllllllllll l lllllll l llll l llllll l lllllll l llllllllllllllllllll(llllll l llllllllllllllllll lll lllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllll lll llllllll llllllllll ll l l llllllllllllllll l ~ 

~ ~ 
~· Automaten • Schalldosen ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ Solitär-Werke, Paetzold lü Tappert = 
~ Berlin SO 33, Köpenicker Str. 154~ ~ 
~ ~ 

~ ZurMesse in Leipzig: Grimmaisehe Str.11~,Laden ~ 
~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII_. 
= -= = = = = § 
= = ;;;:;:: 

~ 

I 
E 
;;::;: --= = -= 
ä 

= 

--= = = --= 

Perpetuum Steidinaer ~ 
= 

llllllllllllllllllllllllnlnllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllll lllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll = 

Sprechmaschlnenlaufwerke 

w 
• 

sind erstes Fabrikat 

besitzen gröf<;te P•özision 
und lange Lauldauer· 

Perpetuum Josef Steidlnger 
St. Georgen i.· Schworzwold 

• 

zögern Sie noch? 
,,Die pa1. ges. gesch. Bernhardts Silberstahl-E-Saite Ist die 

Saite der Zukun'ftu, so la.utet das Urteil von Kapa.zitöten.. 
Sie ernten reichen Dank für die Einführung 1 

Alleiniger Fabrika.nt; -
Aminon Gläser, Erlbach 1. VogtL 2.5 

Musikinstrumente und Saiten • 

Zur Messe: Leipzig, Petersstraße 37, Goldener Hirsch ll/t53 

Firmen, welche Klem-Instrumente neu einfUhren und fa.chmannischen 
Ra.t bedürfen, wenden sich vertra.uensvoll a.n. obige Firma. 

-= -= -------= == = --
E: ----= 
-----------= ---
= --= == -= -

I 

I 
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• 

• 
({eine Homt!nt

sondern 
Dauerbeleuchtung I Für Haus und ·Reise! 

Keine Moment
sondern 

Dauerbel euchtundl 

~ 30 Brennstunden 
~ 70 Brennstunden . 
111r 125 Brennstunden . . 

• . kompl. Mark 7,50 Detail 
. . kompl. Mark 12,00 Detail 

. kompl. Mark 20,00 Detail 

Muster gegen Nachnahme Alleinvertriebe werden vergeben 
- - Ersatzbatterien und Glühbirr en sehl' preiswert --

mit 
üblichem 
Händler

Rabatt 

Elektro-Dauerllcht·fabrlk, Hans falk, Berlln S~z. Luisenufer 44 
Telegr.-Adresse: Efalampe·Berlin - fernspr.: Moritzplatz 137 60 

Zur Messe in Leipzig: Grimmaisehe Str. 12, pt • 

-- - -
~ ~ 

• 

chall osen 
Royal · Mozart · Orpheus 

Präzisions-Ausführung 

;:, Eigene 
, Dreherei 

Stanzerei 
Galvanik 

Schrauben-
fabrikation 
(Automaten-

betrieb). 

Neuheit I 

0 

Mechanische 
Werkstatt 

Carl f. Pauty 
Berlln o 112 

Frankf. Allee 85. 

Unentbehrlich fiir Reparatur! Spart Arbeit. llrger, Zelt, Geld. 
--------'--- Verlangen Sie sofort Prospekt. 

Federloch • Stanzmaschineben "DUMAR" 
durchlocht mit einem Schlage leicht, glatt und sauber Blech, Feder· 

bandstahl, Horn, Zelluloid, Holz, Asbest, Pappe, Stoff, Gummi usw. 
Alleiniger Fabrikant: 

Deutsche Uhrfedern-Manufaktur, Dresden 34. 

~ 

lduna • Musikwerke 
LEIPZIG 

fernspr. 7871 - Pfaffendorfer Str. 20 
~~&-""<>""":a.~~ 

Erstklassige 

Sprechmaschinen 
eigener Fabrikation mit u. ohne Trichter 

Neue verbesserte Typen 

Zur Messe: 
Petersstr. 9 
(Müller's Meßpalast) 

~ 

' 

Bandonions und Konzertinas 
der Firma 

t\lfred Arnold 
Carlsfeld in Sachsen 
sind in Abstimmung, Ton
ansprache u. Klangfülle 

unübertroffen. 
I 

Hr.stt•inl!:!'l'lrhtct•· Fnhrik 1ler Branl·ht' ! 

M ßl .... ) J>n•islistl'n frei! e o.n.a s Leipzig, Petersstr. 17, Hof rechts. 

~~====~====~~= 
Riedel,Stahl~u.Federnvertrieb 

Schwedischer 

Uhrfedernbandstahl 
und f edern daraus. 

<i) 

Bandstahl 
roh und gehärtet 

~ 

S M- Bandeisen 
blank gewalzt. 

~ 

Eigenes Walzwerk. 

Bureau: Berlin SW68, Kochs1r. 3, Tel.: Amt Lützow 8500, Talegr.: Stahlriedel 

• 

Spezialität: 

Zugfedern 
für Sprechmaschinen. 

~ 

Spiralfedern 
aller Art. 

~ 

Einschlägige 

Massenartikel, 
gezogen und gepreßl aus 

allen Metallen. 
~ 

Größte Leistungsfähigkeit 1 
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Graslilz i. söhm. • Klingenthal•. sa. 
Fernruf 48 Fernruf 85 HANS RDLZ 

Musikwarenfabrik 

Von unübertroffener Qualität sind die echten 

"Meift :___ _ ___,l Stolz" 
Mundharmonikas, Akkordeons, Konzertinas, 
Bandonien, Okarinas, Pfeifen und Signal
instrumente, Violinen, Bogen, Etuis, Mando
linen, Gitarren, Lauten, Zithern, Saiten, 
Holz- und Metallblasinstrumente, Kinder-

Musikinstrumente 

Kataloge an Händler und Grossisten auf Wunsch 

-===================;:~~========-·----------~ ... =llilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Ulllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1 ~ V 

F. Otto Ulrich 't\ vorm. P. H. Hahn & Co. 

Musikwerke 
Dresden-A.3 

Lüttlchau-
strasse 21 

in 

stellt "-~ "Kosmophon" 
... ~"_ ~ -Sprechapparaten u. 

.~ '\..\\~• _./ -Automaten mitund ohne 
.!!"' ~~ ~ Trichter, in Schrank- u. Koffer-

,..~~·~~ · form, sowie In Mundharmonikas 
~~'- ~ und anderen Musikinstrumenten eine 

/ reichhaltige KJollektion aus 

Sie brauchen belne Zu2federn mehr 
mit Haken und Oesen auf Lager zu legen, 
kaufen S ie n ur Fe d ern mit lo c h 

und verwenden meine Haken- und Oesen-Ersafzteile zum Einhängen 
in Lochfedern. 

Ihr Vorteil besteht nicht nur in dem bedeutend kleineren Lager, 
welches Sie in Zugfedern zu halten haben, sondern auch darin, daß 
ein Abbrechen der Haken ausge~chlossen ist, weil diese Ersatzteile 

aus Bandeisen hergestellt sind. 

Federstahl-Industrie EMIL DIETERLE, Chemnitz-Gablenz. 

= -- . 
--

--

--
= --------

ilhel 
• ast 

M E TALLWARENFAB RIK 
Lelpzig-Gohlis 
Au~. Hollesehe Str. 12.2. 

..----- Spezialfabr ik von----. 

Schalldosen 
Zur Messe : Petersstr. 2.6, 1 Treppe links 

• 
(Scbletterhaus) 

-----

---

= --

~111111111111.11111111111111111111111111111111111111111111111111 1 111111 1 111 1 111111111111 1 111111 11 1111111 1 1111111111 1 1 1 11 1 11111111 1 11 1 1111 1 1111 1 1111 1 1111111 1 11 11 11111 11111-m 

PRECHMA~utiNEN 
SOLIDE PREISE 

HERRLICHE 

ToNFÜLLE 

Pyrola -Sprech maschinen ·Fabrik 
Otto F. Lüneburg, Harnburg 11 
Rödioaemarkt 41·42, Telegr -Adr.: Pyrolaphon, Telefon: Alater 1163 

Zur Messe in Leipzig: Reichshof 111, 417-419 
- Illustrierte Preisliste auf Wunsch ---• 

·ständige t'\usterausstellungen in Berlln und 

erusiusstr. 4/6. 
Leipzi9. 
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Gehäuse 
für . Sprechmaschinen 

und Automaten 
liefert nach eigenen u. gegebenen 

Mustern 
F. Schwab jr., Mannheim KI ,Sb 

Gesucht wird 
Fischer, Gesan2schule 

T ext u. PlaUe n gut erhalten 
zu billigem Preis. 

Angebote unter "P. Z. 1510" 
an die Exped. des Blattes. 

Zugfedern 
in allen Breiten und Stärken 
(für Grammophon u. Sprech
maschinen) sowie Werke und 

Nadeln liefert preiswert 

Johann Andrä, München N. W. 8 

Steuengesuche 

Wien 
40 jiihr , kath., verh , bnmchekundig., 
viele Jahre in Wien und Provinz in 
der Branche fä lig gewesener, kaufm. 
gebildeter Mann ( ev. Kaution von 
ca. 30000 Kr.) su cht Ste llung als 
Leiter einer Niederlage i. Wien, ev. 
auch Neuaufstellungod Verlretung. 
GefJ. Zuschriften an Wllb Scblndler, 

Wien XVHI , Czermaksgasse 2 

• 
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Schutzmarke 
Nur echt mit ,,Mammut"· Schut~marke, sind seit 20 Jahren eingeführt. 

r Seit 20 Jahren durch Dauerhaftigkeit, sichere Funktion und' 
Tonfülle bekannt, stehen Immer noch an erster Stelle 

10 Modelle mit und ohne Trichter 

Elektrische Apparate mit automatischer Ausschaltung 

, 11ammutwerke, Leipzi 
Reichsstraße 1-9, Telephon 1300 

405 

A.F. S e ifert®. Co., Dresden-N. 
Zur Messe: Hansa -Haus, Grimmaisehe Str. 13, I. Stock, Stand 115-117 I 

NEU! ~~~~~~i:~Y-~~~~x~~~~~~~~ 

:r:.::. ~ WALTER BÖHM ~ 
ßerlln NO 5 5, HufelandstreBe Q 

~ Engros .-- Export • . k? 
Sprecbn'l.ascbinen 1~·. 

Erstklassiger 

Aufnahmetechniker Winola • 
Alleiniger Lieferant: 

andolinen 
Fachmann, welcher seit vielen 
Jahren mit nachweislich groBem 

' Erfolge .in der Branche tätig. 
Musikhaus Ludwig Windisch 

Markneukirchen i. Sachsen 
Masseverfahren, Plattenpresserei 
und Galvanoplastik voll kommen 
behertscht, sucht E..,g-agement, 
auch Ausland. Uebernehme auch Rudolf Schug 
das Einrichten einer neuen Fabrik. Zitherfabrik mit Dampfbetrieb 

Gefl. Offerten untrr "P. Z. 150:1" J Kl" h 1 · s 
an die Exp. dieses Blattes erbeten. l----•-n-ge_n_t _a_t._a·---1 

Tüchtiger l(aufmann 
und Reisender 

40 J. alt. verheiratet, von angenehm. 
statt!. Erscheinung, längere Jahre 
in der Musik-, Gram mophon- und 
Plattenbranche tätig und leitende 
Posten inne gehabt. In der Buch
führung firm, sbe•,g solide und 
zuverlässij!, gewandt im Ver~ehr 
mit der Kundschaft. Vor dern 
Kriege Westdeutschland bereist 
u11d bei der eins.-hl. Kundschaft 
gut eingeführt. Zurzeit noch in un
gekünd igter Stellung, sucht per 
I. Okt. od. später einen dauernden 
Vertrauenspos1en als Reis<:nder, 
Filialleiter oder Geschäftsführer. 
Ia Zeugnisse und Referenzen. 

Offer ten erbeten unter H. A. 14~6 
an dte Expedition dieses Blattes. 

Größtes Unternehmen der Branche 
am Platze. empfiehlt: 

Gitarr·~Hilordzithern 
und Wiener AliHordeons 
in anerkannt bester Qualitiit . 

Bei Bedarf bitte ich Offerte einzuholen 

challplatten
Schleifmaschinen 
Poliermosch in en 
Preßformen 

fertigt und liefert 

A SC HOLZ BE R LI N S W 48 
• , Fr ied riclls tra Be 16 

- Scballpla:iten - i. 
sffin1Hche Mo r.ken m it und ohne Altmaterial ~ 

:.A.. 

S challdosen ~ 
Nadeln ~ 

. • E r s atz teile ~ 
~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 ~------~-----------
• Speziell für Export • 

Fernruf 513 77 

Vertreter in allen Ländern: gesucht 

Emil Willfarth 
Schalldosen-Spezialfabrik 

Leipzig- Höckern 
Äußere liallesche Straße 160 

Erstklassige, seit 
13 lahren bewährte 

Fabrikate m11 Ia Glimmer 

Ausstellung im Fabriklokal ::::JJ 

' 
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ZUR ESSE 

PE ERSSTR. 381 

• 

Sprechapparate · Schallplatten 

Nadeln · Federn · Sämtl. Zubehörteile 

Geigen · Gitarren · Lauten 

Mandolinen · Zithern 

Kindermusikinstrumente · Akkordeons 

Holzblasinstrumente · Mundharmonikas 

Pianosessel • Notenständer 
usw. 

DEUTSCHES MUSIKHAUS 
AKTIENGESELLSCHAFT 

Fernsprecher 3016 Königsbergi. Pr. Steindam m 128/ 1.!9 

Danzig - Markneukirchen 

• 

• 

I 

A. Neustadt - Nova-Verlag 
Berlin S 4Z, Alexandrlnenstr. 33 E. 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Amhnot pro111pte uad preiswerte Bmgs-

quelle! 
Solort u. ID beslea Fabrikalulieferbar: 

Musikwaren u . Kusill· 
ins tromente aller Art 

Violinen, Bogen, l<ituis, sowie sämt· 
licher Zubehör. Gitarren, ~landollnen, 

Lauten und Konzcrtzllhorn 
Spczlallt!lt: Rchta 
HalleniNc ho )Jandollnen 

Saiten !Ur Mlo JnHtrumonto u. Zwecke 

Deutsche und Wiener Handharmonikas 
nur bestes S!LCh!!lsches Alten· 
bnrger und 'ri'OSSingor b'!lbrllmt 

Mundharmonikas aller bekannten Fabrikate 
von 

8oehm, F.ssbach, ttohncr, Koch, 
Ludwlg, 1\teiad, Rrtunor, Rölz, 

Seydel, Weiss u. a. 

Bla6'·Akko dlona Deutsche und 
Wien er Okkarlnaa u. a. 

Klavler· Oiaaunteralltr& 

weiD und rarhlg, ln guten und 
aparten Form!'n. (Mustcrpakct 

4 ver~cbieclene Aulltnhnmgcn 
16 Stck. Mk. 16.80 rmnko) 

Sprec:happarate 
Bckn, JJindstrom, Novo· 
phon, Odeon, Polyphon 

Homokord · Schallplatten 
Beka·, Da Capo·, J,yro 
I>bon·, Pnrlophon· und 
Polyphon · Scllallplatlcn 
Prompte IAcferun~ auch 

ohne \.II materla I 

Abgespielte Schallplatten u. 
Walzen, auch Bruchmaterlai 
ka1~rc loh ln jeder Meng11 

zu höchstem Prel~e 

Komplette Laufwerke 
und sämtliche Repar aturteile 
ScllnJldoSAn, Nadeln, Bm·ohMd·, 

F!\rsten-, ITerol!l-, 1\lrHachall - u. Novo· 
J1'abrlltate. - PrhM Zugfedern, 
Platlen·Ainen, 'l'U~en und sonstiges 

Mechanische Musik· und Kunstwerke. 

Reklame-Apparate I Mu$lk·, Sprech· , 

Unter haltungs· u War en-Autom!!!!! 

Spczlalit!Lt: 
C'leltl~piel- u. G eMchlckllohkelts· 

.\utoDl:tten 

Reparatur-Wer kstatt 
für alle vorkommenden Arbeiten 

Sensationelle N eubeiten 
Stets Gelegenheit sposten 

für große Abnehmer 

Zur Zelt ca. 100000 Zug I 
federn aus allerreinstem 
pa. schwedisch~>m Stahl 

)lust!'r und Preise 
aur Anfrage 

ßltt.o Kataloge 
llnd Soudemngcboto verlangen 

Mustersend ungen -
auf Wu naoh beroltw llllgat 

Ex·port uach ullcn !Atndorn der Wel t 

M ess e-A usstell,u ngs
l okölln Leipzig : 
M E SSEHAUS 
M e y ~ E dllch 
Neumarkt 20 22 
3 . Etg., Zimmer 54 

Besuch 
ohne Kaufzwang erbeten 

A. Neustadt - Nova-Verlag 
Berlln S 42, 
fm sprechcr : 
l orllzpt. 2815 

Alexandrinenstr. 33 E. 
Postacbeck·Koato: 
B E R LI N 209 44 
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Beg i .. Schalldosen 
vornehm und elegante Typen 

0 . R.G. M. 

Sämtl. Zubehör 
Qualitätsware 

zu billig. Preisen liefert prompt 

Gustav Jsrael 
Berlln SW 68, Alte Jakobstraße 173 

Ferneproeher: Morltzplal~ 13814 

Tanzbär ==== 
mechanisch spielbare Harmonika 
mit einlegbaren langen Noten. 
Sofort oboe Notenkenntnis spielbar I 
OrößteTonfüllel Leichteste ~pielweisc! 

Mit 32, 80 und 112 Tönen I 
- Prospekt gratis und franko. -
A. Zuleger o Leipzig. 
=== Gegründet 1872. === 

Mundharmonikas 
großes Lager 
aller Fabrikate 

empfiehlt 

als besonders 
leistungsfähig 

Fritz Hädrich 
Chemnitz 

Gelegenheitsposten 
300 Sprecha pparate 
auch in kleinen Posten sehr 

preiswert zu verkaufen. 

Corona · S precb apparnte-
Fabrik 

Dresden, Wettinerstr. 34 
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-:t.~d)d~f\lunQ 6crPfatt~ Ud\ 
L ~i~~ fcl~e t)an~l)aßu~ 
'· 1\~ltw&nNd)f~~ lL 
-!t. Or~nu~ u~ ü&rfld)t 
s. 'at~~ j~~ ~imm~tY" 

~nQ4tt\ ßi~ ~multm~ owm~ wn ~ 
m ~Cl 

Bur mleHe: ~eij)3ig, ~eterßftr. 44 111 · 

Feuerzeuge Seit Jahren Rasierapparate 
• anerkannt tn Kllnaen 

aJien leistungsfähige und . lübrende Plrma: 
Ausfiihrungen Berliner elektro· Haarschnelde· 

chemische u.Metall· maschlnen 
lsolierflasche warengesellschalt 

Belum" 
m. b. H. Gasanzünder 

" Dertin Wl5 beste 
Qualitätsmarke! Uhlandstraß.e 169·170 Zündsteine 

• 
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Musikinstrumente u. Saiten. Prima Ebenholz-Artikel: Zur Messe in 
Leipzig:·.. · Wirbel, Saitenhalter, Griffbretter, Dämpfer. Kinnhalter usw., Lager in VIollnen, 

Bogen, Forsneh~is mit Kaliko und Ltder bezogen, Mandolinen. Gitarren, Lauten, Cellos, 
Bässe, Zithern, Klarinetten, Flöten, Pikkolos , Notenpulte, Metrono~ne, .Sti~n~n  Meßpalast 

,Drei Könige' 
I. Stock 

(Zimmer 111). 

pfelfen , Sthnrnl(abeln., Hüllen und Ueberzüge aus Ledertuch und wasserdich1em 
Segeltuch, Darsn•, .Stahl· und übersponnene .Saiten. Spezialmarken: Ro~na, 
L;yon, Rekord, Eternelle. Vlrtuoe. Herkules wasserfest, Kubelik, Ceske 
strun;y, R.adiui'D u>w., Violin·G-Salten auf eu•l'r Darmunterlage mit Silberdraht be
spannen. Zupf.telgenhan-.l•Saiten für Laute und Gitarre. Muster in allen Artikeln 

gegen Berechnung gern zur Verlii~nng. 

Zimmermann & Co., Markneukirchen (Sa.) Nr. 40 

• 

l~itht Y!rkäuflf[hiZ 
5c:hi1lldose 
in erstklassiger 

(\Halität und Ausführung 

Zur M~sse in .leipzig 
Hof@/ (onfin~tifal (Houptbhf) 

Sprechapparate, Schallplatten d 

Schalldosen • Lager in ~ t,\,~\J, 
Partieposten : Spill· t ~ 
daaeu. Mualklnstr. 'O't\\\e \~ 
aller Art S "-~ &ße kordions 

·~\\.&~ \C~fle\~ Mundharmonikas 
~ ß~~ t'--e Nadeln, Zugfed., Ersatzteile 
"t._ Lauten, Gitarren, Mandolinen 

. .. . J!,fiiN!J~ßAR . ·.····· . s_ .r:l 
. ' '. 

und Zleh.h.ar.nonlk.as 
- nur heate Marken -

sorort ah Lager Preisliste nm~on~t 

Schindler & Co., Bresla.u 16 
zur Messe: Meßhö.US NATIONAL, 4 Treppen 

••••••••••••••••••••••••••••••••• • • I Gelegenheftsposten best. schwed. ZU2federn I 
• in den Bretlen 19 bis 30, nur mit Loch, haben • 
• weit unter heutigem Tagespreise abzugeben • 
• Deutsche Uhrfedern-Manufaktur, Dresden-Tolkewitz • 
• Fernruf: 30957 Dresden - Tei.-Adr.: Dumar Dresden-Tolkewllz • 

Lauten. Gitarren, Mandolinen, Violinen 
lkkordions, Hundharmonikas und alle 

Musikinstrumente sehr preiswert 
Johs. Link G. m. b. H. 
Musiliinstr.• u.TrommelfabriH Weißenfels 
Zweiggeschält in Markneuklrchen. Eigene Werkstatt für Gelgenhu 
Zur Messe in Leipzig: Oresdeaer Hof, 3. Dbergesch., Zimmer 195 

Generalvertretung 
Für eine erstklassige und lieferungsfähige 
Grammophonplattenfabrik sucht ein in 
Skandinavien vollständig in der Branche 
eingearbeiteter Geschäftsmann die General
vertretung od. Leitung einer skandinavischen 
Abteilung. / Offerten werden mit der 

strengsten Di~kretion behandelt und 
erbeten unter P. Z. 1512 an die 

Expedition dieses Blattes 

Anerkannt Ist meine Lelstun2sfähl2keit, 
Prels(IJUrdlgkelt und Qualität 

in den seit 12 Jahren als Spezialität 
hergestellten 

challdosen 
in Friedensausführung lieferbar 

Richard Lebmann 
Metallwarenfabrik 

Leipzig-Gohlis 
Zur Messe: Reichsstraße 1211 

• 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~undharmonik.as! 5.000.000 ff. polierte friedensnadeln 

21 Muster, Koch, Hohner, WeiB, Rölz und and. Marken, darunter Wender 
bis Mk.lO Einzelverk.lief. einseht. Porto u. Verpackung Mk. 45 Nachnahme 

Ostdeutsche Muslk"\Va.ren .... Jndustrler 
Engros Königsberg i. Pr., Französische Straße Nr. 5. Export 

Verl<a uf nur an Wiederverkäufer! 

Kinnor Starkton (Kolben), SpezialS. (rund), Doppelton, Löffelnadel 

Verlangen Sie sofort Offe rte ! 
'lur sola.ngc der Vorrat reicht! 

Hamburg 11 MAX KUNATH Deichstr. 26 
Musik""aren•Engros Spezialverkauf der Odeonwerke 

• 



• 

• 

• 
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nur 3 Minuten die vorzüglichen Neuaufnahmen der 

an, so sind Sie überzeugt, dass Sie 

• 
1e e 

• Geschäfte nur mit diesen ausgezeichneten 

machen können. Besuchen Sie uns im Messstand 

Petersstrasse 12 

Internat. Schallplattenindustrie 
Leipzig, Dessauer Str. 26 

Elg. Aufnahm.! Eig. Massewalzwerk! 

Tägl. Produktion 2000 Platten I 

Best· ausgewähltes Repertoir 
in 

deutsch, holländ., englisch, polnisch, dänisch, 
schwedisch, rumänisch, türkisch, serbisch 

Prompte Lieferung! 
Für 1 kg Nadel- od. Patheplatten, Ed1son- od. Dlktierwalzen 

("'nnz oclt•r 7.!'rbrochl'll) 

vergüten wir Ihnen aus unserm reichhaltigen Katalog 

1-neue lsiplalte 
nach Ihrer Wahl! 

I • 

--=:=. ~-,........ - --=- ----=-=== 

2.0große 
Salon-

Schrank..
apparate 

echt Mahagoni, hocbglanz poUert, 
mit solidem starl<e.n Werk sind im Ganzen oder einzeln 

preiswert abzugeben. 

Sofort Ueferbar! 

,Fidelio· 
• USI wer 

BERLIN SW68 
Ritterstraße 62 

I • 

urzener 
etallwaren• 

fabrik 

Spezialität: 

Tonarme, 
Bremsen, 

Schalldosen 
und 

Zubeh'ör 
Größte Leistungsfähigkeit! 

0. m. b. H. 

WURZEN 
in Sachsen 

Zur Messe: Leipzig, Petersstr. 261 

• 
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Bitte notieren Sie, da nur im Nachtrag geführt: 

Zur Herbstmesse 
Markt ·11, 111. tock 

(Aeckerleins Keller) 

• 
Meßnmt 

• Aus eigenen 
Werkstätten: 

Geigen und Bogen, 
Darm- und über
sponnene Saiten, 
Gttarren, Lauten, 

Mandolinen, Zithern, Holzblasinstrumente 

A ll e Musikbestand tei l e . wie: I 
Stege, Saitenhalter, Wirbel. Kolofon, Stimm
pfeifen, Signalpfeifen, MedtOlniken für 
Saiteninstrumente - t'\euheit~n in Bogen 

M ess-Schl11ger: ein Juxartike l 

Brambacher Musikindustrie 
Adolf Paesold Brambach (Sachsen) 

Hermes • Sprecbmaschlnen 
mit u. ohne Trichter, sind in die Reihe der 

führenden Marken 
eingetreten, sie werden überall verlangt. 

Erstklassige Maschinen, 
beste Typen, alle Einzelteile, 
Reparaturen (auch fremde Typen), Schall

platten, Nadeln, Plattenalbums etc. 

Harmonikas Lauten, Gitarren, Mandolinen, Violinen, Zithern, 
'Zierbänder, MusiKalien usw. große Auswahl. 

-
ZUr MeSSe •. Leipzlg1 Königstr. 121 111 

stä ndi ges Mu sterlager • • 

Arno Bauer' Chemnitz i. S., Poststraße 18 
Hermes-Musikwerke. 

Vertreter für Mitteldeutschland: 
JOH. SATTLER, Leipzig_ Königstraße 121. 

1 Neue Königstraße 38 l 
~ N-- b ~ 0 Grossist f BeKa-. Od~on-,Homollord-, Schallplatten Q 

urn erg ~. ~ Parlophon•, Favorate- und Dacapo· -~---~-~ ~ 
Sprechmöschinen· u . Schallplatten" cr DeKa- und Apparate Lieferung schnell und wunsch-

G ßh dl I ~ Parlophon- _ gemäß. Nadeln, Schalldosen, 
~ I I ro an ung c= I ~ I Federn, WerKe, Alben usw. prompt und äußerst preiswert I 

~ 0 Probeauftrag fUhrt zu dauernder' Kundsohalt. Verlangen Sie Kataloge u. V erze Iohnisse ij 

Odeon-SpezlalverJrieb 
Apparate und Automaten mit und 
ohne Scholltrid)fer i. ollen Preislogen 

Platten, Nadeln, Federn_ Schall
dosen, Ersatzteile 

Hohner-, Knittlinger-, Koch-
- - Mundhormo~kos - -

Neueste Typen Sprechapparate 
Erstklassige Marken Schallplatten 

Nadeln, Federn und Bestandteile 

Mandolinen · Gitarren 
Zube hör, N o te n und Alben 

Mundharmonikas • Akkordeons 

Paul G. Wenzel 
Dres den - A., Pfarrgass e 8 

~ •--=-4iiio4ii--=:>iiiit:>ii411:>iii:>ii•i;i..::>iii:>iiil::::i>;;~iiiii:>...::.iiii5ie~~-D"...::>4io4ii-==>iiE~. 

~ 
~ 
~ 

~ • 

• 

Klingsor 
die musikalische Sprechmaschine mit 

Saiten-Resonanz 
Hervorragende Neuheiten ! 
lllllllllillllilllllllilllilllllllll II Olllllllllilllfllllllllllllllllllll 1111111111111 1\lllllllllilllllllin 

KREBS & KLENK 
Hdndu ~ Kesselstddt 6 

lllllllllllllllllllll llllllfll lllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Zul' Leipziger Herbstmesse : 

Peters.straße 40 
(Laden Steiner & Co.) 

GEBR. REINGRUBER 
Frankfurt a. M. I!) Hansahaus, Stiftstraße 

Sprechapparate 
Schallplatten, Schalldosen 

Nadeln, Ersatzteile, Mund
harmonikas, Akkordeons 

Sämtl. Instrumente, Bestandteile 



• 
• 
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OCCDODDDDDDDDCODCDDODDDODODDDCCC 
C D 

§ Oswald GUnzel § 
g Ogephonwerke, Le ipzig-Gohlis 8 
0 Werkstätten fur Schalldosenbau 0 
D OOOOOOOOOOOOOODOOQOOODOOOOOOOOOO D 
c c 
D D 

8 c o e § 
C D 
C in verschied. prima Ausführung. mit gutem Glimmer w i e d er C 
8 pr o m p t I i e f erb a r, nach Verlegung der Fabrikation nach g 
8 Gohlis,Xuß.HallescheStr.155 8 
8 Ausstellung Im Fabriklokal, Telephon 16151 8 
D 
DDCDDCDDODDDCODCDDCCDDODDDODOOO 

HUGO KERN, Zugfedernfabrik 
Sc h r a m h er g (Württemberg) 

\ .Zugfedern 
(aus prima schwedischem, 

gehärtetem Material) 

für Sprechmaschinen, Uhren. 
Musik- und Laufwerke usur. 

Bandstahl 

Ohne Altmatertal s h II I Cle~te n Altmaterta l 
nur gangb. Sachen c a p atten neuesteAutnahniCII 
in groAen und klei· Tanzplatten, Opc· 
nen Posten, auch r.:ttenschlng., stets 
n c u c Aufnahmen Probepakete gegen Nachnahme I gutsortiertes l!n~ter 

Für alte Platten und Bruch zahlen wir höchste Preise 

Ideal Record Industrie, Dresden 34 
Fernruf: Dre~tlen 309 ~7 :: Telegramm·Adresse: Dumar Dresden· Tolkewlu. • 

Ex"ort Schallplatten Oroßvertrleb 
Nadeln, Schalldosen, Zugfedern, MundharmoniKas. 

Spezialgrossist für HomoKordplatten 
Messlokal: Lelpzl •. Pe•..rsslr. 17. Hof rec:h•• · 

Zur Herbstmesse in Leipzig: I Reich••traße 2011 

Wiener Zlehharmonika
\llerkstätten 

Josef Leopold Pick, Wien VII 
Neubauga~se 78 

Spezialität: Chromatische Wiener 
Sch lh 'k mit h:tiHI:;.:'I':tl'h. ramme armon1 as stuhiHtimmun~o~ 
ti('llf'l':ll \'ertrctung für go.n:& Uvutsl'11land boi 

E. Holzweißig Nachf., Leipzig 

linu:Reclame_..,., dlerei 
9eorgMorcus 
~erlin C2 
Slralaaersft3-6 

1Juchdrutk~~i · fJuchbinderei 
·~Alexan'der lf97J 

Wiihrend der Messe in Leipzig: ,,Hansabaus11 
<- • 

8 . Stock, Stand 294 - 299 (Braunstel n 4 Caro) 

• 

Letzte Neuheit! 

Violinen, Violas, Cellos 
m it patentamtlieb geschützten Baßbalken "Edgoma" 

von großer Schönheit und 
Tragfähigkeit des Tones 

Zu haben nur bei 

Ed. Gossler, Markneukirchen I. Sa. 
Spezialist in Streichinstrumenten u. Bö'gen 

suchen Sie 2arantiert 
saubere, preiswerte Musikinstrumente, deren • 
Bestandleile und Saiten zur Förderung Ihres 
Umsatzes, so machen Sie einen Versuch bei 

Gelpel & Co., Erlbach, Uogtld.lZS 
Preisliste gratis und franKo • 

Sonder~Angebot! 

Einige 100 D1z. Violinen 
in a llen Preislagen hc.ben billigrt abzugeben 

Ed. Taueeher G. Co., Erlbach 1. Vogt!. 

Bllligfte Bezugsquelle tur Gitarren, Läuten, 1 Mondolinen, Etuis, Bogen, Bertondteile u. Söiten 

I 
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Robert H. Paters, Leipzig 6'~~:':~s~he 
F obriko1ion Export Großhandel 

-
Musalkwaren aller Art, Orchestrions, eieknieehe Klaviere, Violinen. Lauten, 5 •etautomaten 

Gitan en, Mandolinen. Saiten, Akkordions, Mundharmonikas und PI 

Petrol)hon·SDrechaDparate I 
Schallplatten, Schalldosen, Nadeln und alle Zubehörteile 

L t b •• d T I d b•• d in aUou l:ipt•ilialitäL au en an er u. 8ftZ$ Uft en an er Preislal{. 

~Sp Jr'ethillp paraJ~ 
Werke, Tonarme, Hudeln, 
Schalldosen, Schallplatten 

u -d,· u. Ziehharmonikas 
und samtliehe Musikinstrumente 

' 

Alteste und bestrenommierte Firma 
für den Bezug der 

Zonophon G m.b.H. sSprechapparate 
und ,Schallplatten 

in alle n Gattungen und iniederPreislage. 

Als Spezialität empfehlen wir: 

zonophon ~:t1 : -Resonanz-Apparate 
zonophon-Mundharmonlkas 
zonophon-Akkordlons 
Zonophon-nadeln sch:e0d~s:~:!8~tahl. 

Schallplatten 
liefern in vorzügl. Ausführung zu anerkannt konkurrenzl. P reisen 

aller Gattungen liefern wir 
mit und ohne .Altmaterial. 

Wir können prompt liefern. . ... .. . . . . . . . . . 
• • • • • • • • •• • ••• Allegro-Werke 
Zonophon G.m.b.H. Kattowitz o .. s. 

Tei.-Adr. Allegrowerke Kattowitz, Tel. 1461 u. 648 Berlin S 42, ~itterstr. 111 . 

Zur Messe: Petersstr. 26 , L {Laden) 

• 

zur Messe: Leipzig, Petersstr. 11 1. Etg. 
·----------------------------------~ 

Ver treter für Berlin Lelpkig und Dresden< 
Bruno Friedloender. BerlinTempelhof 

Blumenthal.str 21. 
-

• 

v.·rla1 \,., ~lni1 1l c• 1 ' l"•·•· bnlk rn b n HProusgeber : nrorg Rotbgiellt>r, verantwortlich lilr die Redaktion: Karl fl nie~inl':, Or1tck vou ArthurScholern lltlmtllcb in Bedln. 

I 
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Sprachmaschinen
Laufwerke 

lief ern -
a ls -

Jp ezialität 

Michaelsen & Zucker 
St. Georgen 1. Schwarzwald. 

aul 
Plattencentrale 

BERLIN S 42, Ritterstraße 104 a 
== Erste Export- und Großhandlung == 

111111111111111 rlllllll IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

t '' ,, en ra op on-........ ___ _ 

Sprechmaschinen 
~ 

Eigene 

Fabrikation 

Automaten 

· Scballplatt~n 

Ersatzteile 
Schutztnat ke 

Verlangen Sie Apparate~Katalog Nummer 14 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllll llllllllllllll 

Ausstellung neuer Modelle zur Messe: 

Petersstraße 36 · • 

- im Porzellanladen ---,--

GEBRÜDER SCHARF 
Metallwaren 

B ER LI N 5026, Skalitzer Str.34 
Teleg ramme : Metallscharf Berlln o o o o ferpspreoher: Morllzplatz, 123 36 

SprechDlaschinen ll 
·Bestandteil e 

Schalldosen, Laufwerke , Tona rme, 
~Räder, Nadeln, Zugfedern, 
;schrauben, Triebe us.w. 

zur Messe in Leipzig: Hotel contlnental 
Hauptbahnhof 

• 

ist gute W are und solide Arbeit 

·Humann-Tonarme 
wieder in der jahrzehntelang bewährten Friedens
ausführung lieferbar, ebenso Messing- und andere 
Trichter, sowie Kniee, Tellerbremsen usw. :·: :-: 

Clemens Humann 
Leipzig-Heustadt 

.................................... 
Vertretung und Muster: 

~ I 

Berlin: Ernst B e ndix, Bln.· f riedenau, 
Sildwestkorso 5, Anruf: Pfalzburg 505 

Süddeutschland: Wi lly Arand, H orn-
burg v.d. H. (Frankfurt a. M.), Höhestr 1 Oa 

Zur Messe: Meßhaus Petershof, Petersstr. 20, Zlmm. 104 

.,..", "'•11 u•n u•m 11•11 u•u 11·11 "I 

I BERLIN W35, Potsdamer Str.. 114 I l 
~. ~ I iefe rt stets schnellstens 1 ~ J innerhalb weniger Tage ::: 

i Sprechapparate mit und ohne Trichter I 
i Schallplatten ., Nadeln I 
~ I ! Kaufe jedes Quantum Schallplattenbruch zu höchsten Preisen. :::::1 

I
I ~ ·-11•11 11•11 I •II 1,•11 1111 • •II ll•f/11,... 

J~e.paratureri u. Ersatzteile 
·-aller Art gewissenhaft und schnell 
Rudolf Diesing, Berlin-Pankow, Schonensehe Str. 31 • 

• 
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I 

j SC 

en-• ressen 
I 

I nebst Zubehör 

' 

) 
liefern als Sondererzeugnisse in bewährter Ausführung 

Lindener Eisen-~ StahlwerkeA.G. 
HANNOVER· LINDEN. 

-• • 

Cl ZUGFEDERNFABRIK ---~ ROTTWEIL a. N. 8 

• • 
II 

• \ . 
I • 

• • • • • ••• 

Gegründet 1889 

ZUGFEDERn 0 

für Uhren, Musikwerke, Spl'echmaschinen. Laufwerke etc . 

in unübertroffener Qualität . 

• • • • • • • ••• 
-.~. -",.' ·~· .·. 

»GRUBU« 

für SPRECHMASCHINEN 
G RU 0 NE R u. B U L L I N G ER , Fabrik für Feinmechanik 

W IN T E R B A C H b. Stuttgart 

- . I - ' 

• 
rec asc 1nen-

für direkten Anschluß an die Starkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt oder in Ausführung 
oooooooooooooooooooaooooaoooo als u n iversalmotor für 0 Ieich. und w echselstrom 00000 JI.IUODDOOOOOOOOOODOOOOOQO 

ohne Riemenantrieb 
fabrizieren in bekannt erstklassiger Ausführung wie vorher so auch nach dem Kriege. 

Alleinige Fabrikanten: 

Fernsprecher 3965 Gehrüder Kaiser, Leipzig Dessauer str. ta. 

\ 

• 
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0 OGR FFU5CH 
~ EIT CHRIFT 

flf"fJ'T.l11ll I( rt • . '" ~~ "" .H II I f I 
·--

20. Jahrgang 15. September 1919 Nr.lS 

., .. 

Die neuen September.-Aufnahmen der 

• • • 
BERLIN SO 36, Bauchestraße 35/36 

30?81,84 
Leuchtkäferchens Stelldichein 
Apfelblüte 

Lwei rt izende Cha>aJ<terotücke von Siede 

30276(17 
Im Holderstrauch 
Zigeunerleben 

Volkstümliche Cc:sangswal,zor 

30302 4 
Die Schwiegermutter 

Humori,atischer Walzer von 0. Rathke 

Paukenverse 
Gereimte Parodien von 0. Rathke 

uaw. usw. 

waren wegen ihres schönen 

kräftigen Tones und der 

verblüffenden Technik die 

Sensation der Herbstmesse. 

Verschaffen Sie sich recht

zeitig ein Quantum davon, 

denn die Nachfrage ist enorm. 

Der neue Plattenkatalog ist erschienen! 

• • tl '•., I< I ... ·•,.' ' .. ... .., o o ' o' I ' ' I, 

• 

. ' 
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~ ~ 
~ ~ 

JJ onograp I rt 
~ ~ 
~ Einzig beftehende fachzeitfchrift füt· Sprechmafchinen ~ 

~ ~ 
~ Regelmäßige Empfiinge1·: die Abonnenten. - Gelegentliche Empfänger: alle als gewerbliche ~ 
~ Käufer in Beh·acht kommenden Firmen, mit befonderer BerückiTchtigung des Auslandes, nach ~ 
~ dem vollkommenll:en, fonll: nirgends zur Verfügung ll:ehenden Adreffenmdterial . ~ 
~ ~ 
~ Ftlchblatt für die Gefttmt-lntereffen der Sprech- \Y Abonnementspreis ~ 
~ mdfchinen -lnduflrie 11nd verwdndtet· lndu(hien ~ filr regelmaßige Lieferung vierteljahrlieh: ~ 
~ ooo Unter Mitwirkunu edler Fachfchrift!lcller 000 ~ Dcutrdle\ Reich Mk. 2,- Amiemd Mk. 4,- ~ 

! Erfclwinl dlll l. und 15. jeden Moncth. ~ ~ 

~ Chcfrcdc~kteur ~ Preis der lnferate • 
~ Ingenieur Georg Rothgießer ~I Mk. 3,- fiir den z~ntimeter Höhe (t,~ ßldttbreite), einfchl. ~ 
~ Vereidigter SrtclwerlWndigcr fiir Sprecl1mafchincn fiir· die Gerichte ~ , Teuerungszufchldg . GröUere lnferate nacl1 befonderem Tarif. - ~ 

Bei Wiederholungen Rdhatt. Lhte <~uf Verldngen 

Oefchäftsfl:elle für Reddktion, Abonnements und lnferdte: 

~ Telegrdmm-Adreffe: Necftnit, Berlin Fernfprecher: Amt Zentrum, 5644 und 5645 ~ 

~ Nachdruck <111\ dem lnhalt diefcr Zcitfchl'ifl ifi ohne befondere Erldubnis der Bere::clltigten nicht gelldttet ~ 

!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! 
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. 
Abteilung Plattenfabrik 

• • • 
BERLIN SO, Heid elberger Str. 75/76 

11111111111111111111111 

.Der neue Parlophon·Piatten og ist erschi.enen 
Ausgabe 1: 

Künstlerische Musik f Reimausgestattete Ausgabe mit 
Künstlerbildern u. einem musikhistorischen Anhang 

A usgabe D: 
Blas- u. Militeirorchester f Operettenmusik I VolkstUm
liehe Lieder 1 Dialekt- und humoristische Aufnahmen 

Ausgabe Dl: 
Spezialtanzverzeidlnis 1 Es sind ferner erschienen: 
Der S e p1e•nber- Nachtrag, der die Fortsetzung 

der außerordentlich beliebten 

~arek. "\Veber....,Serie 
entheilt I ModernsteTönze u. SalonstO~e 1 Das Spe
zialverzeichnis Ober Aufnahmen a.us Werken von 

Rlcha.rd Wagner 
in naturgetreuer Wiedergabe, gespieltvom sympho
nisch besetzten Orchester des Deutschen Opern
hauses in Chorlattenburg unter Leitung seines 

1. Dirigenten, Kapellmeister 

Eduard ~örick.e 
Meisterhaftes Spiel 1 Brillante Aufnahmen 1 Original
getreue \'<liedergabe, die den Glanz des vielstim

migen Orchesters getreulich registriert 

Einzige derartige Serie! 
Die neuen Parlophon-Pla.tten sind etwas !Ur Ihre seri

ösen Kunden mit guten1 musikalischen Geschmack 

LlndströDl.-SprechJJ"la.Schlnen 

beherrschen den Weltana.rk1 

• 

• 

• 

über Luxusapparate liegt ein Spezialka log offen 

I 
I 

Abteilung für Sprechmaschinen \ 

BERLIN 0 17, Gr. Fran k furter Str.137 

----
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I Otto Reutter der unverwüstliche Humorist: I 
I I 
:::::::: 

16288 Lorbeerkranz der Tiere 16289 Der kranke Michel 16290 Der Kriegsgewinnler :::::::: 
I I 1· Herbert Stock und Marie Escher von der Berliner National-Oper [I 
= 16294 0 lsis und Osiris aus .. Zauberflöte" 2373 Arie der Micaela aus ,.Carmen" = - -
~lill In diesen heil'gen Hallen 2374 Kennst du das Land aus ,.Mignon" IID[TI 
_ aus ,.Zaube,flöte" Juwelen-Arie aus ,.Margarethe" _ - -- -IJ Bernhard Bötel Adolf Lieban Jean Moreau ffiiii 
- 16292 Postillonlied aus 

11
Postillon von 16293 Wiri.st.öchterlein Liebe 16291 Ich hau die Märchen doc·h so = = 1 In einem kühlen Grunde :::::::::: lli!ID onjumeau" gern II l Stretta aus "Troubadour" 16295 Lied u.n die Flasche Das Mutterherz !11!'111 I 

_ Heinrich der Vogler JMlM = 16296 Im tiefen Keller sitz ich hier = I 1\n der Weser ~ 
- -::::::::;:: . lillllllllluiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUtliUuiiiJJIIUJIIUulllllllllilllullllllllllllilillllillulllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIullllllllllillllllllilllllllllltlllllllllilllluulllllulllllllllllllllllilllllllilllllllillllulllllllllllllllllill!l ::::Z: 

~ - ~ ----
ll ----
I 
EE ----
lliill --~ 
I ----
11 ----
I ----
I ----
illill ----
I 
= --. I 
----
I ----
illiD --
I ----
illill ----
rnm = --
I -

~ 15581 Oarlotta, Walzer 0. Millöcker t5584 Moonlight ßay (Intermezzo one step) = -= Husaren-Walzer Louis Ganne Blanko-Beleher & Wonrieh = 
15582 Prairie-Lilie, Two slep Kerry Mills Flirt-\\ alzer n. d. Ballett "l<'lirt iu St. ~loritz" -

_ Th& llorse Trot., Fish-walk Uricl Davis J. Binödshofcr· = 
= 15583 'l'he Yankee doodle ßoy, Marsch li>585 Oli>Cavnli~ros,~fa.xixearistocraLio.J.Einödshofet· = 
:. Geo M. Coha.n Ch11rlottn-Tangoa.d. Ballett"Fiirt inSt.Moritz" :. 
-=: Im Traumland, Valse boston J. Einödshofer .J. l~inödshofer --
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15560 Zwei reizende Walzerlieder 

"Alles nur eiil Traum" und "Weil du n Ein, mein Alles bist!" 
• 

~!~ßesPotpourri Kuddel- uddel von Br. Lustig 
als Orchester-Aufnahmen mit Gesang erscheinen 

Orchesters 
15547 C'zardas, aus "Der Geist des 

Woywoden" 
15f>51 Vorspwl zu ".Meistersingel'" 
15579 PoLpourri aus "Boccncio" 

Echtes Wiener Blut, \lnrsch 

• 
I 

Humoristisches Ensemble: 
162R7 l{crliner Rangen in ticr Schule 

Ein gemütlil'her Kaffeeklatsch 

Verlangen Hie sofort ausfiihrlichcs 
Verzeichnis mit Texten zun1 Mitsingen 

CiJir liefern jede Platte ln jeder ge(l)ünscbten uantitftt 
Polyphonwerke Aktiengesellschaft, Berlin SW 68, arkgrafenstr. 76 
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Aoparate 
.in reicher Auswahl 

• Kataloge auf Wunsch" 

ODEON-WERKE, B·erlln·Weißensee 
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• 

d ie vornehme deutsche 
Sprechmaschine 

ist 

unerreicht 
. 
1!1 

Beseelthei t 
• 

und 

Reinheit des 
To nes 

.;" 

CREMONA~WERKE ~ .. ~: BERLIN W 3 5, 
Fe r n sprecher LOßow 157Q und Noll~ndorf 256Q 

• 

Potsdame r 
Stroße121o 

• 
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-
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• 

ert ner& tuttgdrt 
€rste deutsche Spezidlfdbrik elektrischer Sprechdppdrdte 

Kaufm. Bureau: Kriegsbergstraße 7 

Fernsprecher : Stuttgart Nr. 8521 • Telegramm- Adresse: € 1ektromophon • Postscheck-Konto: Stuttgart Nr.14744 

-

• 

• 

' 

Dru Elektromophon ist ein nur elektrisch betriebener Sprechapparat~ in höchster technischer Voll
kommenheit. Wir haben ihn erst nach langen~ mit besten Erfolgen abgeschlossenen Versuchen heraus
gebracht und damit alle Zweifel beseitigt, die bisher Fachleute der Möglichkeit eines elektrischen 
Antriebs der Sprechapparate entgegengebracht haben. Die seitherigen Schwierigkeiten im Ausgleich 
der Stromzufuhrdifferenzen sind vollkommen behoben, so daß die Apparate ohne jede T onschwin
gungen arbeiten. Das Elektromophon benötigt keine besonderen Platlen noch Nadeln. Als vollendete 
Neuerung sind die Apparate mit einem einwandfrei arbeitenden Selbstausschalter versehen, der den 
Strom auf der le§ten Tonrille ausschaltet~ so daß dru überaus liistige Aufspringen und Unsicherheits
gefühl für den Zuhörer arn Ende des Musikstückes ganz wegfc'illt. Außerdem ist es aber nicht mehr 
notwendig, vor Aufse§en der Nadel den Teller anlaufen zu lassen, dies geschieht schon in der Ruhelage . 

• 
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Wir liefern wieder 

• 
in jeder Quantität aus unserem verkleinerten Verzeichni$, 
welches nur wirk I ich gangbare Sachen enthält. 

• 

FOr 1 kg Altmaterial liefern wir vorläufig: 

4 Platten 25 cm oder 3 Platten 30 cm 

Wir bitten um An Iieferung von recht viel Altmaterial!!! 

Verlangen Sie sofoft Kataloge! 

Sollten Sie die Ankerplatte noch nicht kennen, so probieren S1e dieselbe, 
und Sie werden sich überzeugen, daß sie mit an erster· Stelle steht. 

Anker-Phonogramm•Ges.m. b.H. 
Fabrik: BERLIN-WEISSENSEE, Sedanstr. 47•48. 

Alleinige Auslieferung fOr Händler u. Grossis1en: Menzenhauer-& Schmidt, Berlin S016, Rungestr. 17 

Die ,,ORIGI AL" Steidinger-Laufwei-ke 
( Federmotore für Sprechmaschinen) 

werden auch heute wieder 
• 

in anerkannt 
erstklassiger 

Ausführu,ng u. Qualität 
geliefert 

Beachten Sie bitte die Fll'rna 

u. obige Schutzrnal'ke genau 

Gehrüder Steidinger 
Fabrik für Feinmechanik u. Metallwaren 

St. Ceorgen -Schwarzwald. 
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sind soeben erschienen! 
Serie Spezial- und Schwarz-Etikette : Umschlag in Rotdruck. 

Serie Grün-Etikette: Umschlag in Gründ ruck. 

Die neuen Kataloge enthalten zum Unterschied zu den letzterschienenen Ver
zeichnissen ein bedeutend erweitertes und besonders ausgewähltes Repertoire 
von erstklassigen inländischen und internationalen Künstlern. Ein ausführliches 
lnhaltsverzeidmis, nicht nur nach Künstlernamen geordnet , sondern jeweilig 
nach Gattungsart der einzelnen Aufnahmen, der von verschiedenen Künstlern 
gemachten gleichnamigen Aufnahmen, erleichtert das Auffinden einer jeden 

A ufnahme innerhalb weniger Sekunden. 

• 

Jede Platte sofort lieferbar 
die in unseren V erzeichnissen aufgeführt ist 

in jeder gewünschten Au .. la.ge! 

Die ersten 

Friedens- Neuaufnah en 
von Hermann Jadlowker c Josef Schwarz c Claire Dux 
Robert Hutt c Mafalda Salvatini o Heinrich Schlusnus 

Opernhaus~Kapelle c Arnold Földesy o Grammophon~Orchester 
(Generalmusikdirektor Lco Blech) • d }' f b sm te er ar. 

=---= Ausführliche Verzeichnisse hierüber gelangen rechtzeitig zum Versand. - = 

• 

Der neue Apparatkatalog mit neuen 
Verkaufspreisen ist soeben erschienen 

ese sc a 
Berlin SW 68, Markgrafenstr. 7 6 ~~=~-::;e~:e~ 
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ohne Etlactbnis der Berechtigten nicht gestattet. 

Der Verlauf der Leipziger Herbstmesse. 
Die erste Friedensmesse hat, soweit die Sprechmaschinen

industric in Frage kommt, die an sie gestellten Erwartungen 
n.ur zum Teil erfüllt. Dies mag in erster Reihe darauf zurück
zuführen sein, daß ,man im allgemeinen mit allzu großen Hoff
mmgen nach Leipzig ging. Sowohl Aussteller wie Einkäufer 
waren in überaus großer Anzahl crsch.iencn, so daß in dieser 
Beziehung zweifellos ein Rekord erzielt worden ist. Noch 
nie hat Leipzig eine so kolossale Anzahl von Meßbesuchern 
zu verz·eichnen gehabt. Trotz alledem aber hat das Geschäft 
in unserer Branche nicht befriedigt, was auch dadurch nicht 
wegzuleugnen ist, daß vereintdie Finnen wirklich große Auf
träge erhalten haben. Im allgemeinen machte sich eine recht 
große Zmückhaltung in den Dispositionen bcmet:kbar und es 
herrschte zweifellos eine Unlust, größere ttnd weitreichendere 
Abschlüsse zu tätigen. Trotz des immer noch herrschenden 
Warenmangels waren Händler sowie Einkäufer der großen 
Firmen bestrebt, nur das Allernotwendigste 7U bestellen, was 
wohl in erster Reihe auf die unsichere politische Lage zurück
zuführen ist. Da auch' irgendwelche bahnbrechenden Neu
h'eiten vollkommen fehlten, lag- kein Anreiz 7tt bedtuten
den Käufen vor. 

Das Ausland war auf dieser ersten friedensmesse in er
heblichem Maße vertreten, und neben sehr vie!en Interessen
ten aus Ho lland, Dänemark, Schweden und Norwegen fehlten 
auch nicht 'die ehemals feindlichen Ausländer, die allerdings 
nur sehr vereinzelt auftraten. Tatsächlich waren fast aus allen 
Ländern Interessenten anwesend, ja sogar .Japan war durch 
einige Herren, die in dem Mcß.verkehr tiemliches Aufsehen 
erregten, vertJ'eten. Besonders bemerkbar machte sich aber, 
daß aus den östlichen Ländern die Beteiligung eine recht 
mangelhafte war; denn fehlten schon recht \'iele der ständigen 
Meßbesucher aus Schlesien, Posen und Ostprcußeu, so war 
Polen und 'Rußland so gut wie gar nicht ve:-treten. 

ln Platten wurden selbstverständlich ganz erhebliche Um
sätze erzielt, die noch weiter hätten gesteigert werden können, 
wenn die Fabriken n icht selbst im Angebot etwas zurückhaltend 
gewesen wären. Die Kohlennot und die dadurch bedingten. 

Fabrikationsschwierigkeiten für den kommenden Winter bieten 
tatsächlich für die Plattenindustrie nicht die günstigsten Aus
sichten, und so war es auch nur vernünftig, wenn die Platten,. 
fabrikanten keine Aufträge annahmen, die sie auszuführen 
schließlich doch 'nicht in der Lage sind. Außerdem machte 
sich im Plattengeschäft die Unsicherheit in der Preispolitik 
recht bemerkbar, und trotzdem bisher immer nur von einer 
Steigerung der 'Preise gesprochen werden kann, rechnet man 
in I i.ändlerlueisen, allerdings vollkommen unberechtigt, in, ab
sehbarer Zeit mit einer Preisreduktion. Es ist namentlich in 
jetziger Zeit zweifellos richtig, vorsichtig zu disponieren, aber 
man darf nicht außer Acht lassen, welche Schwierigkeiten der 
Plattenfabrikation im Winter bevorstehen, und daß wir sicher 
mit einem Mangel an Wal'e zu rechnen haben werden, wie 
wir ihn bisher noch nicht sahen. Es liegt daher im Interesse 
eines jeden Händlers, möglichst frühzeitig für die Weih
nachtszeit zu disponieren und sich einen großen Teil seines 
Saisonbedarfs schon jetzt hinztüegcn, wenn er nicht im No
vember und Dezember in die größte Verlegenheit kommen 
will. Der jetzt eingeführte Aufschlag für Lieferungen ohne Alt
material bedingt allerdings eine gewisse Zurückhaltung in der 
Erteilung von Bestclltmgen, aber es darl nicht übersehen wer
den, daß d ie Materialfrage innerhalb der nächsten vier Mot11ate 
kaum gelöst we1·clen wird, und daß sich die Beschaffung von 
Altmaterial von Tag zu Tag sch\\ieriger gestaltet. 

In · Apparaten war das Geschäft ähnlich wie auf dem 
Plattenmarkt Trotz des erheblich g·ering.cn Angebots wurde 
verhältnismäßig wenig gekauft. Selbst das Ausland 
war recht vorsichtig im Erteilen von Aufträgen, trotz-
dem nur in Markwährung gekauft wurde, so daß 
dem ausländischen Einkäufer unsere schlechte Valuta 
Yttgute kommt. Man war anscheinend auf die allerdings 
vollkommen gerechtfertigten hohen Apparatepreise nicht vor
bereitet und vermißte vielleicht auch das Entgegenkommen in 
der Preisfestsetzung, das man von früher her, zum Schaden 
unserer Industrie, gewohnt \\ar. Hiertu kommt noch, daß im 
Ausland zahlreiche Apparatefabriken ·entsta,nden oder im Bnt-
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stehen begriffen sind, deren Leistungs- und Lieferungsfähigkeit 
man erst abwarten will. Die deutsche Industrie braucht dies 
jedoch nicht tragisch zu nehmen, denn sie wird, sobald sich 
wieder goordnete Produktionsmöglichkeiten bieten, auch wieder 
leistungsfähig sein. 

Im großen und ganzen hat also das Ergebnis der Messe 
nicht befriedigt, trotzdem, wie schon gesagt, einzelne Firmen 
recht belangreiche Aufträge erhalten haben. So wurden z. B. 
in Mundharmonikas, die von verschiedenen Engrasfirmen un
serer Branche neu aufgenommen worden sind, einige wirklich 
große Aufträge 'erteilt, und auch in diesem Artikel hätten weit 
mehr Aufträge angenommen werden können, wenn nicht die 
Lieferanten selbst mit Rücksicht auf den Warenmangel und die 
Fabrikationsschwierigkeiten äußerst zurückhaltend in ihrem An
gebot gewes,en wären. Speziell aus Amerika lagen überaus 
große Aufträge vor, die wohJ aber nur zum geringen. Teil 
pla.ziert werden konnten. K. E. Dg. 

Wiener Brief. 
Von Max Eisler. 

Eine Nacht Bahnfahrt durch das arme, "eroberte" Süd
tirol, jetzt •Italien. Langsam nur kommt die Maschine vor
wärts, erbeutete 'österreichische Lokomotiven und Österreichi
sche Waggons 'auf der nunmehr italienischen Staatsbahn, sonst 
aber kein bemerkbarer Unterschied, hüben wie drüben eine 
Kohlennot, die fden ganzen Oefangetlenabtransport übethaupt 
in Frage stellt. Bolzano-Bozen liegt im nächtlichen Dunkel, 
die urdeutsche "Walter von der Vogelweide-Stadt'' beherbergt 
jet7t das V. italienische Corps d' Armata - im Wandel der Zeiten. 

Schweigend, mit zusammengekniffenen Lippen, sitzen wir 
Deutschösterreicher im Waggon; wenn auch in der langen 
Gefangenschaft ein ·Teil unserer Energie verloren ging, wenn 
auch die Freude des baldigen Nachhausekomrnens alle anderen 
Gedanke~ hoch überragt, das Grübeln über die Ursache unserer 
Niederlage und Gefangenschaft, der Schmerz über den Verlust 
unseres braven, deutschen Tirols, frißt weiter am Herzen. 

Zeitlich früh passieren wir den Brenner, die nunmehrige 
Reichsgrenze. Und von da an gleicht die Heimreise einem 
einzigen Triumph- und Jubelzug, wie er keinem siegreichen 
Heer freudiger geboten werden könnte! Deutsche Herzen 
schilagen uns überall entgegen, alle, Stationen festlich ge
schmückt, Musikkapc;llen und 'diverse Komitees empfangen 
und begrüßen uns allerorts. Kein einziger ist unter uns, dem 
angesichts dieses WWkommens aut deutschem Boden die 
Augen nicht f,eucht wurden; mir war zum erstenmal begreif
lich, rdaß ein Odysseus nach langjähriger Abwesenheit die heimat
liche Erde küßte. Tiefe und langanhaltende Ergriffenheit 
bemächtigte sich unser aller; das eben ist deutsche Art, daß 
wir in des Vaterlandes größter Not und größ,~em Tiefstand 
doch mit tausend Banden mit ihm verknüpft sind, mit ihm 
eins sind! Heimatgefühl ist ein Begriff, den man in der 
Gefangenschaft erst lernt. -

Nicht drastischer kann man den allgemeine,n wirtschaft
lichen Niedergang des jungen Deutschösterreich empfinden, 
als durch einen, wenn auch noch so kurLen, Aufenthalt in 
Wien. Was ;~us Wien geworden ist! Jahrhundertelang das 
Herz ,eines großen Staates, das geistige Zentrum der ga111Zen 
Monarchie, ist es jetlt lll einem Schattendasein herabgesunken, 
zur Zukunft einer kleinen, neben!'ächlichen Provinzstadt Das 
deutsche Wien büßt die Sünden jahrzehntelanger östcrreichi
scher Regierungskünste; keiner der kriegführenden europä
ischen Staaten ist durch die Niedcrla~e so $Chwer geschädigt 
als Deutschöstcrreich, und keine Stadt so in den Staub ge
treten, so grenzenlos erniedrigt worden als - Wien! Der 
"gemütliche" Wiener Spießer, dessen geistiger Horizont von 
jeher stark beengt war, der beim Heudgen die blaue Donau, 

den alten Steffl und sein gutes, goldenes Wiener Her7 in 
tausend Liedern besang, war in seiner Plattheit und Seichtheit 
nie so weit aufzurütteln, als daß er neben seinem Banausen
tum und etlichen politischen Schlagworoen sich auch noch auf 
sein - Deutschtum besonnen hätte. Und so war das deutsche 
Wien nur mehr ein Tummelplatz slavischer Völker aller Na
tionen, die sich dort breitmachten, die dort regierten und diri
gierten, und dem deutschen Wien das Oeprä~c des Sla
vischen gaben. 

Wien ist eine tote Stadt. Die Stadtbahn, die mit so im
mens·en Kosten g·cbaut und v,on jeher ein vemnglücktes Unter
nehmen war, steht seit langer Zeit gänzlich still, die übrigen 
Verkehrsmittel existieren nur sporadisch, am Fahrplan. Eine 
Ausnahme machen die zahlreichen italienischen Lastautos mit 
militärischer Besatzun,g, wie überhaupt das viele 'fremdlän
dische Militär ein trauriges Memento bildet, das immer daran 
erinnert, daß wir den Krieg verloren haben. Es würde aber 
solcher Erinnerungszeichen gar nicht bedürfen, denn auf Schri'tt 
und Trift begegnet man Kriegskrüppeln und Bettlern, bet
telnden Kindern in erbäm11ichstem Zustand, alle zerlumpt, 
verhungert und verelendet. Die Lebensmittelknappheit ist ge
nau so drückend wie in den schlimmsten Tagen des Krieges, 
Schleichhandel und Wucher blühen üppiger denn je, und in 
den ungezählten, wie Giftpilze aus der Erde schießenden Ver
gnügungsstätten singen die "Natursänger'' schmachtfetzige 
l.ieder und Zoten vom blauen Donaustrom und Stefansturm, 
von ihrer "feschheit und Reschheit", nur mit dem Unterschied, 
daß früher !der Veranlasser dieser sogenannten Wiener Ge
mütlichkeit, der Wein, nicht ganz twei Kronen pro Liter 
kostete., w.ährend man heute 30 Kr·Onen bezahlen muß, und 
daß man den "kropferten Minstrel1

', dem· man einst ein Zehn~rl 
für seine künstlerische Darbietung gab, heute schon mit einer 
20 Kronennote beschenken muß, - ein sittlicher Wettstreit, in 
dem das aufdringliche Kriegsgewinnerturn sich nicht genug 
überbieten kann. Bacchantische Aussch'weifung und Ver
gnügungen für einen gutgekleideten Mob, ein widerliches 
Protzentum allenthalben, polnische und ungarische Flüchtlinge, 
Kettenhändler und Schieber drücken der sterbenden Stadt ihre 
Signatur auf und machen das Wien von heute. Jahrhundertalte 
Tradition wird pietätlos mit Füßen getreten, im ehemaligen 
Lustschloß in Baden bei Wien werden von einigen berüchtigten., 
demimondänen Wiencr Bühnc,nkünstlerinnen allnächtlich scham
lose Orgien mit Musik, Tan7 und Hasard arrangiert, die bis zum 
Morgen dauern. "Das ist mein Wien, die Stadt der Lieder.'· -

Vier ~ahre Fro!lt und fast ein Jahr Kriegsgefangen
schaft, ich fürchte, ich bitl nicht mehr in der Branche. Als 
ich bei meinem Freund Arlett Zeuge war, wie e in Kunde 
für \'ier Stück Platten einer Marke., die sich ehemals nur mit 
Ueberredungskunst verkaukn ließ, Preise forderte und erhielt, 
für die man früher fast ebensoviel Speziai-Carusop[atten be
kam. da stiegen mir Zweifel ob meiner Fachkenntnisse auf, -
es heißt umlernen, dazulernen. Gerade wir Deutschösterreicher 
müssen lv.iel dazulernen, - Geographie und Rechnen, d. h. 
Umrechnen, z. B. daß eine Österreichische Krone gleich zehn 
italienischen Centesimi ist, und wer weiß wie lange sie ü ber
haupt noch Wert hat! 

Es ist mittler.weile Abend gewo rden. In den noch immer 
Lahlreichen Wiener Kaffeehäusern verlöschen die elektrischen 
und Oaslichter" an ihrer Stelle brennen Azethylenlampen und 
s-onstige Lichtspender. Ich sitze nach langer Zeit wieder 
und lese deutsche Zeitungen, lese von der " tapferen" Polen
nation :der edlen, den 14 Punkten Wilsons und anderen 
Schweinereien, und kni rsche dabei mit den Zähnen. Die 
Zwecklosigkeit idcr vergangen~en Jahre kommt mir so recht 
zum Bewußtsei"-' der W~, der vor uns li~egt, und ein gelinder 
Segenswunsch entschlüpft meinen Lippen: - Maledetto! -
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20große 
Salon

Schrank.
apparate 

echt Mahagoni, hochglanz poUert. 
mit solidem starken Werk sind im Ganzen oder einzeln 

preiswert abzugeben. 

So:fort lle:ferbar! 
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BERLIN SW68 
Ritterstraße 62 

• 

rzener 
Metallwaren• 

fabrik 

I • 

I 
G. m. b. H. • 

Spezialität: 

Tonarme, 
Bremsen, 

Schalldosen 
und 

Zubehör 
Größte Leis tungsfähigkeit ! 

WURZEN 
in Sachsen 

arschall-
genießen Weltruf 

infolge ihrer unerreichten Qua litä t 

4 12 Marschall· 
Zukunft 

Nr. I 2 3 

Nr.t4 Raum's 18 
Salon-Nadel 17/1 17/2 17}3 

Alleinige Fabrikante n : 

Nadelfabrik Traumüller & Raum, Schwabach (Bayern) 

Samtli<he Zutaten zur Fabrikdtion von 

Sprechrnöschinen-Oehäusen 

• 
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Meßversammlung 
der "Handelsvereinigung der deutschen 

Sprechmaschinenindustrie" 
am Montag, 'den 1. September, in Leipzig. 

Nach'dem der Vorsitzende der •Vereinigtmg: die Versamm
lung cröffnoet h'atte, nahm di·ese den Bericht des Kass~nprü'fers 
entgegen und erteilte dem Kassierer Entlastung. 

Zu Punkt 2 der Tagesordnung war ein Vortrag des Herrn 
A. Neustadt, Berlin, über falsch1e und richtige Bedienu.tlg1 des 
Publikums im Ladengeschäft vorgesehen. Herr Neustadt er
klärte aber, daß er die Versammlung durch sein ausführliches 
Referat nich't daran hindern möchte, die übrigen wichtigen 
Puukte der Tagesordnung ein•gehlend zu erledigen, und daß ci· 
es deshalb vorziehe, seinen Vortrag den Fachzeitungen zur 
Veröffentlichung zu übergeben. (Die Veröffentlichung erfolgt 
in der nächsten Nummer. D. Red.) 

Zu Punkt 3 der Tagesordnung, Plattenfragen, Stubeu
handel, unlautere Inserate usw. entspann sich eine sehr leb
hafte Debatte, die zeitweise recht erregt geführt wurde, über 

• den seitens der Plattenfabrjkanten geforderten Aufschlag von 
2 M. bzw. 3 M. pro Platte bei Plattenbestellungen oh'ne Liefe
rung von Altmaterial. AUe Redner waren sich darin einig, 
daß die dahingehenden Bestimmungen seitens der Platten
fabrikanten wm mindeslten sehr iti.ber~iH gewesen seien und 
daß sie sich' in der Praxis nicht durchführen lassen. 'Es könne 
weder dem Grossisten noch dem Händler zugemutet werden, 
durch diesen Aufschlag ein bedeutendes Kapital zu investieren, 
wov•on er, ab~eseh'en v·on dem ZinsVIenlust, keinen Verdienst 
h'aben würde. Ferner ist zweifellos übersehen word<.n, daß 
der Händler für diese 2 M. Aufschlag außerdem auch noch 
die Luxussteuer bezahlen müßte. Nach langer Debatte be
schloß die Versammlung, Iden Vorstand der "V·ereinigung der 
Plattenfabrikanten" für den nächsten Tag zu eine·r Sitzung ein
zuladen, um erstens die getroffenen Bestimmungen rückgängig 
zu machen, zweitens, um Mittel und Wege zu finden, die 
die geforderten, im Grunde genommen. als gerechtf.ertigt aner
kannten Aufschläge der Plattenfabrikanten zur Durchführung 
verhelfen, drittens aber, die bindende Erklärung zu ver
langen, daß in Zukunft die" Vereinigung der Plattenfabrikanten" 
sich bei so einschneidenden Preisänderungeon stets mit der 
"I Iandeisvereinigung der deutschen Sprechmaschinenindustrie11 

ins Einvernehmen setzen solle, um gemeinsam über die Art 
tlnd die Durchführbarkeit etwai~er Preisänderungen, zu beraten. 

(Da die Bestimmungen bezüglich' des Aufschlags bei Lie
ferung ohne Altmaterial inzwischen eine Revision erfahren 
haben, sind die diesbezüglichen Vorgänge in der Versammlung 

• 

gegenstandslos geWIOI'd.en und köln!netn wir des:h!alb auf eine 
aus~Iiche Ber.ichterstattungl ~erzichten,. D. R.ed) 

Versch'iedene Redner kamoo dann hoch' auf die unlauteren 
Inserate und auf den Stubenh'andel zu sprechen, und es wurde 
angeregt, alle derartigen Inserate dem Vorstand zur weiteren 
Veranlassw1g zugängig zu machen. 

Herr Direktor Pfeiffer (Deutsches Musikhaus, A.-0., Kö
nigsberg) regte noch an, irt allen Orten Händlerv.erein~gungen 
ru gründen und evtl. mit den bereits bestehenden örtlichen 
Vereinigungen der Klavierhändler zusammenzugehen, da er 
sich hierdurch gute Erfolge in der Bekämpfung des Stuben~ 

handels und der unlauteren Ins·erate vers_preehe. 

Der Vorsitzende, Herr Heinrich, gedachte sodann noch 
des verstorbenen Oustav Schonwald, und nachdem sich die 
Versammlung zu Eh'rcn des aus dem Leben Oeschie<.lenen von 
den Plätzen erhoben hatte, wurde die zeitweise recnt stürmisch 
Yerlaufene Versammlung ges<:hlossen. 

---

An unsere Abonnenten! 
Trotzdem die .Herste·llungskosten aller Zeitschriften seit 

1914 ,um mehr a·ls 400o;o gestiegen sind, haben wir bisher 

von einer Erhöhung der Bezugspreise abgesehen. 

Am 1. Oktober d. ]. tritt nun nicht IlJUr eine neue Druck

preiserhöhung, sondern auch eine sehr beiCI.e•uotende Porto

verteuerung in Kraft. Hierzu kommt noch, daß in den letzten 

Monaten di.e Papierpreise zu schwindeolnder Höhe empor

geschnellt sind und jetzt fast das Zelmfache der vor drm 

Kriege üblichen Preise betragen. 

Unsere .ver.ehrten ,Abonnenten werden eill\Sehen, daß unter 

diesen Umständen eine Erhöhung der Bezugspreise nicli't zu 

umgehen ist. 

Ab J. Oktober d. J. kost ·et di •e "Phono

g r a p h i s c h e Z •c i t s c h r if t" : 
in D e u t s c h I an d 4,- M. h a I b j ä h r I i c h , 

i m A u s I a n d 8, M. " 

Auch dieser Preis ist minimal irn Verhältnis zu dem 

Gebotenen, .und wir hoffen, daß keiner unserer Abonnenten 

gegen dies·e .für die Lebensfähigkeit der Zeitschrift unbedingt 

Mtwendige Erhöhung .Einwendung.en erheben wird. 

Die über <ien 1. Oktober d. j. hinaus bereits gezahlten 

Abonnementsbetdige bleiben von dieser Erhöhung tmberührt, 

so daß für diese Zeit ·der alte Bezugspreis in Kraft bleibt. 

Verlag der 

"Phonographisch'en Zeitschriftu1 

Berl in.. Ct<J. 

Bitte um Hilfe in der Not! 

., 

Infolge des in unserer vorigen Nummer \'eröffentlichten 
Aufrufs für die Witwe des verstorbenen Oustav Schönwald 
gi'ngen folgende Beträ~e ein1: 

Anker-Phonogramm-Oeseilschaft m. b. H., Berlin . . 
Anstalt für mechanisch-musikalische Rechte 0. m. 

b. H. (Amm11e), Berlin . . . . . . . , . . . 
Adler Phonograph Co., Berlin . . . . . . . . 
Handelsvereinigung der deutschen Sprechmaschinen-

I llCitlS tri.e . . . . . . . . . . . . . . . 
Pathephon Spezi.a•lha!US Garl Roesener, Bierlin . . 
Antoo Nat'hlan, Ber1)in . . . . . . . . . . 
"Qrammophon4

' H. Weif~ & Co., [)resijen . . 

Orammophon-Spezialhaus 0. m. b. H., Berün 
Carl Below, Leipzig . . . . . . . . . 
J acob Katz, Berlin . . . . . . 
Triumphon 0. m. b. H., ßerlin . 

• • 

• . 

• • 

• 

L. }acob, Stuttgart . . . . . . • • • 

Oeorg Nöth'er, Berlin . . . . . 
"Grammophon" H. Weiß 8t Co., Hamburg . 
Willy Trossert, Danzig . . . . . . . . 
Deutsche Schallplatten-Gesellschaft, Bresla.u 
Fritz Melchior, Magdoeburg . 
Emerich Miesto, Harnburg . . • • • 

Alfred Seifert, Lommatzsch 
Th'. Witting, Bernburg 

• • 

• 

• • 

• • 

• 

• • 

• 

500 M. 

300 )I 

200 " 

100 ~ 
100 " 
100 ,, 

100 " 
100 " 
50 " 
50 •. 
50 .. 
20 .. 
20 .. 
20 ,, 
20 " 
10 " 
1 0 •• 
10 

" 
10 .. 
5 ,. 

Außerdem h'at die Vereinigung der SchallplattenfabrikanteJI 
der Witwe Schönwald einen größeren Betrag direkt überwiesen. 
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BERLIN SW6s, Ritterstraße 45 

ABTEILUNG 1: 

Grammophon
Polyphon-, Parlophon

A p p a r a t e und P l a t t e n 
Tonarme, Nadeln 

Schalldosen 

Werke 
• usw. 

ABTEILUNG li: 
I 

Geigen 

Zithern, Lauten 

Gitarren, Mandolinen 

Mundharmonikas 

Akkordions 
usw. 

----------------------·-----------------------------------------------
I 

Export 

Odeon· P!_atten 
mit und ohne Altmaterial sofort lieferbar 

Dresdner Schallplatten -Vertrieb 
Dresden, Albrechlstr. 39 

Jui.Theodor Zor:a1ig 

Rchutzma rk1• 

El•kaula-Zentrala der Sprnhmaso,lnaa-lndustrle 

Berlin W 35, Lützowstr. 89/90 
Tl'lcgramme. lratnn•cord 

Spezialbaus 
mr 

Exporteure 
Grossisten 

Händler 

challplatten 
Homokord, Odeon, Beka usw. 

wenig ge•pielt, laufend abzugeben 
Versand von Probepaketen unter Nachnahme 

. Mechanische Werkstätten 
BerUn S 59, Boppstr. 1 

UFE 
alte Phonographenwalzen 

gegen Kasse 
Auf Wunsch Umtausch' gegen alte Schallplatten 

Albert voet/ neukölln, Lenaustr. Z& 

in mehreren Ausführungen, mit gutem 
Olimmermaterial, liefert wieder 

pro~npt 

R·Jchard L"hmann Leipzig-Gohlis, 
~ I Spezialfabrik für Schalldosen. 

Lauten.\ Gitarren, Mandolinen. Violinen 
Akkordions, Hundharmonikas und alle 

Musikinstrumente sehr preiswert 
Johs. Link G. m. b. H. 
MusiKiostr.• u.TrommelfabriK Weißenfels 
Zwelneschält lelarkneuklrchea. Elgm Wertstatt für Gelgenbau 
Zur leasa ln Leipzig: Dresdmr Hof, 3. Obergesch., Zimmer 195 
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Keine Meßberichte. 
Mit Rücksicht darauf, daß irgendwelche nennenswerte 

Neuheiten auf der Messe nicht gezeigt worden sind, und um 
unsere Leser nicht durch ständige Wiederholungen zu ermüden, 
verzichten \\ ir auf tllc Veröffentlichung der sonst üblichen Meß
berichtc über ctie einzelnen Ausstellerfirmcn. 

Die Redaktion~ 

Das neue Parlophon-Piattenverzeichnis. 
Die Firma Carl Lindström Aktiengesellschaft hat für ihre 

i>arlophon-Plntten t•iu neues VerL.eichnis herausgegeben, das von 
den bisher gebräuchlichen ganz erheblieb abweicht und vorbildlich 
wirken dürfte. Das Oesamtvt:rzeichnis erscheint in drei Teilen, 
und zwar: 

Ausgabe 1 : Kiin"'lerische Musik, 
Ausgabe 2: Volkstümlicllt Musik, 
Ausgabe 3: 1Spczialtatlll,\'erzeichnis. 

Ausgabe I, "Künstlerische Musik", erscheint in aulierorduttlich 
\'Orru:hmt.:r Ausstattun~ attf Kunstdruckpapier mit einem künsflerisch 
ausgeführten Umschlng. Das Verzeichnis stellt nicht, wie bisher 
üblich, nur eine Zusammenstellung der erschienenen Aufn<1hmen 
dar, sondern es ist gleichL.citig als ein außerordentlich lehrreiches 
Handbuch für das Publikum gedacht. Ein Vorwort, welches von 
dem Wert der Musik überhaupt handelt, führt auf die Sprechmaschine 
als Musikinstrument iibcr und erklärt zum Schluß die Ziele, welche 
mit der Herausgabe der Parlophon-Piatten spc;iell ,·erfolgt werden. 
Im ersten Teil sind die Aufnahmen nach Künstlern geordnet und 
in den meisten Fällen mit den Bildnissen der betrcffem1en Künstler 
gesthmiickt. Aber nicht nur die Bildnisse <.!er Künstler allein werden 
\·eröffcntlicht, sondLrn zu jedem Künstler wird eint kurze ~otit 
über Sl'incn Werdegang, seine Art und sein Können \'eröffentlicht. 
ln der tweiten J\hteilung- sind die Plallcn nach den auf ihnc11 befind• 
Iichen ronwerkcn musikgeschichtlich geordnet und mit kurzen 
h istorischcn 1'\ot 11en versehen. Der Schöpfer dieses Plattenverzeich
nisscs, der künstlerische Beirat der Carl Lindström AktiengesPIIschart, 
Herr Walleiser, beginnt mit Oluck und gelangt über MOJart, Beethoven, 
die it llienischc Virtuosenoper und romantische Oper hts LU Hichard 
\Vagncr, indem er dit.: Wagnersehe Musik als den Höhepunkt deut
scher Opernmusik ülwrhaupt bezeichnet. Von Wagner iührt er 
uns dann über Masca~ni, Puccini usw. bis 1.11 Offenbnch und Rubin4 
stein Wir haben also hier nicht nur ein Plattenverzeichnis im 
landliiutig-en Sinne, sondern ein musikhistorisches Werk vor uns, 
das datu angetan sein wird, der Sprcchmaschinc viele neue Frcuntlc 
zuzuführen. Das gante Werk kan11 als b;thnbrcchcnd' bezeichnet 
werden, und \\ ir wünschen nur ein Fortfahren auf diesem \XIege_ 

An:;gabe 2 des <lesamlvtrzeichnts!':cs, ,, Volkstümliche ,\1\usik", 
erscheint in Kürte, dag-cgcn liegt die Ausg-abt· 3, "Spctialtrutzvcrl.cicil
nis'', bereits renig \"or. ln cmem künstlerisch ausg-eführten Umt 
schlag :-;im! die. sämtlichen Tanzp}attcn aufgeführt, und tw<tr nach 
Kapcllt• n geordnet, wiihrend ein wdtcres Inhalts' er t.eich nis ctie 
Platten nach Tiiuzen geordnet enthält . 

. \ußerdem ist norh ein Speziahcrzeichnis der \lt·uaufnahmen 
'om Septernbei crschtenen, wckhes außer den Aufnahmen von Marik 
Webt·r, der als Meistt'r der eleganten; sinnedrohen Sal·onmusik be
tt•ichnct wird, Aufnahmen \ on Cziko Orünherg- mit seinem Palais~ 
dc-dnnse-Orchcster enthiilt. 

Zum SchiLII~ möchten wir noch auf das Spezial\ er;eichnts hin
weisen, ,,·eJches die symphonischen Aufnahmen nus Musikdramen 
l~ichard \Vagncrs, g~·<;piclt vom Yollen Orchester dl's Dcubchen 
Opemhauses Lharlottl·nburg unter Leitung seines erstt·n Dirigenten, 
Kapellmeister Eduanl Mi11·ike, in vollkommen ungekürzter und partitur
)!etrcuer Wil'licrgaht• enthäli. Das Verzeichnis sch ließt mit ciuem 
Outachten Eduanl .\\örikes über diese \ufnahmen, das dazu bei
trngen dürfte, weiteste Kret"c auf diese Platten aufmerk.;am w 
marhcu. 

Dit- neuen Vencirhnrsse skheu allen lnteressenkn gratis tur 
Verfügung, und empfl'l11l·n wir jedem tiiindlcr, sich diese, in Jeder 
Bt•tichnng wirklich kiiustlt•risdt nusgdührte .Drucksachen sofort 
kommen zu lass~;;u, da sie l'in ganz \'orzüg llches Werbemitlei fi'lr 
Jcdcs Sprcch 111 a!it'h im•ngl•:-cltiHt da rst e IIen. 

Briefkasten. 
L. M. in R. und andere. Wir empfehlen Ihnen, srch an 

die firm~·n ,\h•tallindustm Schielt• und Bruchsaler, I-lot nberg (Schwart
waldbahn), und {)tto I Lüucburg, llambur)!, Rödingsmarkt -ll, 
;u wenden. 

H. l.. in J. S ic samhcn \'or reichlich einem Jahr 8'3 Kilo 
\ltmatcrinl au einen l1rossistt'll der Schallplattenbranche, konntert 

aiH:r trotL. folt\\ahrcmleu Drüngen!i bis heute nur 111 den Besitz 
l'tncs k:ll.'incn T(·iks lll'lll:r Platten kommen. Sie. haben durch die 

Nichtliderung dieser neuen Platten größeren Verlust erlitten und 
wollen nun wissen, ob Ihnen irgend ein Mittel t.ur Verfügung 
steht, die Lieferung der Platten 1.11 erlangen. Fordern Sie den 
betreffenden Grossisten unter Stel lung einer angemessenen Frist, 
viellei<:ht drei bis vier Wochen, zur Lieferung der noch ausstehen
den Platten auf; sollte die betreffende Firma dann ihren Auftrag 
nicht ausgeführt haben, so können Sie LWeifellos auf Lieferung 
der Platt~n klagen und auch evtl. die Firma für dl~n entsta1ndene1, 
Verlust ,·erantwortlich machen. Wir würden Ihnen aber der Ein
fachheit wegen empfehlen, uns den Namen des betreffenden Grossisten 
unter genauer Angabe der Daten und Za'hlen mitzuteilen, dami~ 
wir in der Lage sind, auf gütlichem Wege zu vermitteln u·nd 
dafür zu sorgen, daß Sie in den Resitz Ihrer Platten gelangen. 

I. N. in K. Wer ist Fabrikant der Sprechmaschine ,,Decca"? 
Die von Ihnen gewünschten Apparate fabrir.iert die Firma Albert 
Schön, Berlin, Ritterstralle 90. 

A. B. in 1(. Ein Adreßbuch für Musikwarenhändler crschieil 
früher regelmäßig im Verlage der Firma PaJul de Wit, Leipzi:g, 
die letzte Ausgabe, soweit uns bekannt, im Jahre 1912. D iesc 
Ausgabe dürfte aber, da das Adressenmaterial während des Krieges 
ganz bedeutende Umwälzungen crfa'hren hat, für Sie kaum Zl1 

gcbrtlllchen sein. Wir empfehlen Ihnen aber, sich an die genannte 
Firma .r.u wenden, um zu erfahren, für welchen Zeitpunkt eine 
neue Ausgabe des Adreßbuc'hes geplant ist. 

rw 
~ 
~ 
~ 
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Mundharmonika~ 
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BERLIN S 14 
Dresdener Str. 50/ 51 

prechmaschinen · 

Schallplatten 

jeder Artikel der Branche 
I> 

Der neue Katalog ist erschienen 

Wir haben stets 
a lle Bestellungen ausgeführt und werden . 

dies auch in Zukunft tun 

0~====================~~ 

. . 

I 

• • • 
• 

Huthmeinei-Echtl 
-rJ -· - "0 0 1:: ,..... 

Q) ,..... 
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QuaJttäts-Mundharmonikas, 

aocb a\Je anderen 1tfusikinstrumente, klangvolle und ansehnliche Ware 

cn." 
-.. n> ., 
c Cl 
• U> 
cn-.::1 
oo :"' 

Firma Otto Meinel 
Huthmeinel 

Abt. Mundharmonika-Fabrik 

• QO a \ll 
lll • = Cl ... ""' ~ .., 

Klingenthai-Huth 41, Sachsen 
Musterlager' Berun : Max Lichterfeld, s. 4Z, I{IUerstr. 90 
____ • Uüsseldorf : Max Schwarz, Cbarlottenslr 80/82 

Bitte verlangen Sie socort tneine 
11,2 Dtzd.-Kollektion und Listen 

tteßodresse Leipzlt: HeBhaus _national 
Markt 16 u. Petersstr. 1-1, I. Stock, Zimmer 56/57 

0 

~ 

~ 

~ 
0 
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Kinetophonie. 
Von Victor A. Relw-Bcrn. 

Man kennt die alten Bestrebungen, Phonographie und 
Kinematographie derart zu vereinig<!n, daß aus den Produkten 
beider sich das bewegte, sprechende Bild ergibt. Ein Blick 
in die Patentschriften der letden zehn, ja fün f7chn Jahre zeigt, 
wie eifrig man sich mit allen Möglichkeiten, dieses Ziel zu er
reichen, ernsthaft beschäftigt hat. Wiederholt haben Fach
zeitungen von privaten Vorführunge,n berichtet, die Außer
ordentliches geboten haben sollen. Erst knapp vor Kriegs
beginn wurde Herr Edison als einer derjenigen genannt, die 
nunmehr die endgültige Lösung gefunden haben wollten• Aber 
es wurde nach all diesen Reklamebonbons immer ·bald wieder 
recht still, und ich muß gestehen, daß ich, abgesohen von 
einigen kleinen Proben, die man in Erwarhmg der Ausgestal
tungsmöglichkeiten viel zu sehr überschätzte, bisher noch nie 
eine wirklich einwandfreie, sagen wir lebensfähige Verwirk
lichung des Gedankens vom sprechenden Bilde angetroffen 
habe. -

Und doch ist, trotz <lller Fehlschläge, die mau LU \·er
zeichnen hat, der Gedanke so bestechend, daß sich immer 
wieder neue Köpfe finden, die neue Realisierungsmöglichkeiten 
ausprobieren. Denn es ist gar nicht daran zu zweifeln : eines 
Tages wird die Sache glücken, und der, dem sie glückt, kann 
mit Zukunftsmöglichkeiten rechnen, die heute noch ganz unab
sehbar sind. 

Wir hatten in unserer Industrie einst eine Hochkonjunktm. 
wi<: sie vorher wohl nur bei der Entwicklung der Fahrradindu
strie wahrgenommen wurde. jetzt ist die Phonographie auf 
einen bedauerlichen Tidstand gesunken. Die Produkti.:>n steht 
fast still, technisch Neues und wirklich Gutes haben wir in 
den leti"ten fünf Jahren so gut wie gar nicht mehr gesehen. 
Dafi.ir hat die Kinematographie einen Aufschwung g~nommcn, 
der jetzt schon LU einer Konjunktur führt, die J<'ne in der 
cim;tigcn Fahrrad- und Phonographenindustrie ~icherlich ganz 
bedeutend übertreffen wird. 

Dieser Umstand darf r11cht außer acht gelassen werden. 
l}Je heutigen rabrikationsmcthoden für Artikel der phonogra
phischen Branche leiden alle an MaterialmangeL Es gibt kein 

• 
Wachs, keinen Kupfer, keinen Schellack. Es gibt keme Kohle 
und keine Arbeitskräfte. 

Wenn aber genügend <Jeld da ist, gibt es alles. Und die 
großzügiger arbeitende Sclmestcrkunst, die Kinematographie, 
verfügt heute über Mittel, die jenen, die in der Sprechmaschi
IIL'llindustric anroelegt sind, vick hundert Mal· übctirefren. 

Es ist daher kc111 schlechter <.iedanke, '' enn die Phono
graphie nunmehr die Kinematographie als wirtschaftliche Krücke 
ru benutten beginnt und in der Realisierung des Oedankens 
vom spt"l'chenclen Bild neut' Zuknnftsmöglkhkdten sieht. 

Und dieser Gedanke wird wn so bestrickender, al~ es 
hl'fcits eine MenJ~e Verfahren gibt, dk l. H. in der Form 

' de!-- noch sehr enl\\ icklungsfähigen Bandphonographen alle 
jene Schwierigkeiten tnngchen können, unter denen die Phono
graphie heute aus Warenmangel lcidd. 

Herr r>oulsen, der geniale Erfinder und Edisou des Nor
dens, hat <lllf den vcrschiedenst<'ll Oebictcn technischen Köll
ru:ns eine Menge interessanter Detailerfindungen gemacht, die 
meist miteinander anscheinend so we nig zu tun hatten, als 
l'lwa ein Optiker mit der Zigarrcnfabrikation, die sich aber 
langsam, musaikartig, zu einem Bild tusammenschließen, das 
dk Lebensarbeit ttnd das Koruentrischc jm Wesen dieses 
\\,ullles bereits JCtd 111 Um rissen c rkcu nen läßt. 

M;w denke an seine S t a r k t o n 111 a s c h i n c! Sie war 
berufen. die alten Phonographen und (Hammophonc, die im 
Vnhältnis zu t•iuem Orche-.kr ja immer nur eine Art Mi111atur-

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

musik boten, ;.u ersetzen und Lautbilder zu schaffen, die jenen 
des Orchesters gleichkommen. Die Maschine erfüllte sicher
lich ihren Zweck! Daß s ie sich industriell nicht durchsetzen 
konnte, daß sie wie jede bisherige Starktonmaschine bald von 
der Bildfläche yerschwand und in Vergessenheit geriet, hat 
andere Gründe. 

Phonographie ist gerade so wie Kinematographie ihrem 
innersten Wesen nach ei,ne Surrojratkunst. Und Surrogate 
werden nur benutzt un<i geschätzt von jenen, die das Echte 
sich nicht leisten können oder mit dem Surrogat gute Ge
schäfte machen. 

Nun trifft beides bei Starktonmaschinen abe r niemals l U. 

Ihr Preis ist naturgemäß so hoch', daß1 an eine Massenverbrei
tung nicht gedacht werden kann, und \Vas ihre Leistungen be
trifft, können 'Sie dort, wo sie in Verwendung kommen sollen., 
aus finanziellen und Prestigegründen immer durch allezeit bei 
der Hand befindliche wirkliche Orchester effektvoll ersetzt 
·werden. - Es ist also dabei nicht viel zu holen. 

Eine zweite Erfindung Poulsens ist das Magnetophon, 
jenes Lauherhafte Musik- und Sp11e.chinstmme·ut, das auf einen 
Stahldraht (oder besser gesagt, auf ein dünnes Stahlband) die 
gehörten Töne aufmagnetisiert und sie, beim Vorbeiführen des 
derart mit verschiedenen Magnetismusmengen geladenen Ban
des, an einem Telephon, wieder 7tt neuem Leben erweckt, 
also hörbar ma.cht. 

Ein altes Modell dieses '' unc.lcrhübschen wissenschaft
lichen Spielzeugs steht übrigens noch im Postmuseum in 
ßerlin, ein 1weites, verbesserte~, sah ich 1913 bei einer be
kannten Berliner Elektrofirma, die sich mit Jer weiteren Aus
arbeitung damals recht e rfolgreich besci:äftigte. 

Auch von dieser Erfindung erwartete man wunder welche 
Riesenerfolge tmd Umgestaltungen der 1 ndustrie. War hiet'· 
mit 'doch das Problem des Bandphonographen das erste Mal 
vollständig einwandfrei gelöst, und ;.war viel besser, als es 
je auf mechanisch-akustischem Wege sich hätte lösen lassen 
können! \XI ar hiermit doch auch die Möglichkeit gegeben 
(durch eine kleine Andersschaltung unsc·rer jetzigen T ele
phone), ein Telephongespräch mit einem Abwesenden tu füh
ren, der es nach seiner Rückkehr am Apparat sä u.berlicll auf. 
gezeichnet fand und es sich '' icderholcn lassen konnte. 

Die •leichte Auslöschbarkeit der Oesp.rächc, dte ge isterhaft 
rein 'und ohne jedes Nebengeräusch erklangen, wurde dadurch 
erreicht, 1daß man das Stahlband nach Oebrauch einfach wieder 
Hll einem starken Magneten vorbeiführte und dieser das Band 
für Neuaufnah men entmagnetisierte. Also ein ·Be trieb ohne 
Matcrialverlust, ohne Ersat7, dabei von einer Einfachheit und 
Reinlichkeit, 'die alle mechanischen Verfallren (Oravicrverfah
rcn) 'übertrifft. 

Aber 'weder als Sprechmaschine verdrängle das Magneto
phon die bisherigen Apparate, noch als ,, Telephonwieder
hulcr" hat es s ich einwbürgeru vermocht. G<:gen die Ver
\\ cndung als Sprechmaschine sprach die geringe Lautstärke 
der Aufnahmen, zu deren Abhören man liörschliiuche, ähnlich 
"te beim Urzeit-Phonographen, benutt.en mußte, und die Vel"
wenclung als fclephon-Ocsprächswiederholer scheiterte an dem 
schon erwähnten Umstand, daß eine kleine Umschaltung in 
den bestehenden Ndzen hätte vorgenommen werden müssen, 
die aber in Städten wie Berlin Millione rr gekostet und den 
Betrieb auf eine Zeitlang ~tillgelcgt hätte. 

So konnte auch diese schöne Sache sich nicht durch
setzen. Praktikern \\'iC Theoretikem tat dies lange in glei
cher Weise leid und es wurde \'iel Arbeit aufgewendet, um 
dies~: Sache kaufmännisch ''erwcrtbar zu machen. Bis jetzt 

' 
aher scheint dies nicht gelungen zu seut, denn man hört schon 
seit einigen Jahren uichts mehr vom Magnetophon und seinen 
Freundt•n. 

(Portsctzun~: folgt.) 

• 

• 
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Sprechmaschlnenlaufwerke 
sind erstes Fo.brikat 

besitzen gröBte Prözi~ion . 
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PerDetuum Josef Steldtnger 
St. Georgen I. Schwarzwald 
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Neueste Typen Sprechapparate 
Erstklassige Marken Schallplatten 

Nadeln, Federn und Bestandteile 

Mandolinen · Gitarren 
Zubehör, Noten und Alben 

Mundharmonikas · Akkordeons 

Paul G. Wenzel 
Dresd en-A., Pfarrgasse 8 

• 

Ist gute Ware und solide Arbeit 

Humann-Tonarme 
wieder in der jahrzehntelang bewährten Friedens
ausführung lieferbar, ebenso Messing- und andere 
Trichter, sowie Kniee, Tellerbremsen usw. :·: :·: 

Clemens Humann 
LeiDzlg-Jteustadt 

.................................... 
Vertretung und M nster: 

Berlin: Ernst Bendix, Bln.·friedenau, 
Südwestkorso 5, Anruf: Pfalzburg 505 

Süddeutsc:hland: Willy Arand, Hom· 
burgv.d.H. (Frankfurt a.M.), Höhestr. 1 Oa 

- - --

Hermes • Sprecbmascbinen 
mit u. ohne Trichter, sind in die Reihe der 

führenden Marken 
eingetreten, sie werden überall verlangt. 

Erstklassige Maschinen, 
beste Typen, alle Einzelteile, 

Reparaturen (auch fremde Typen), Sc:hall• 
platten, Nadeln, Plattenalbums etc. 

Harmonikas Lauten, Gitarren, Mandolinen,Vlolinen, Zithern, 
'Zierbänder, MusiKalien usw. große Auswahl. 

Arno Bauer Chemnitz i. S., ~oststraße lS 
t Hermes-Musikwerke. 

Vertreter für Mitteldeutschland : 

JOH. SATTLER, Leipzig, Königstraße 121. 

~~~~~~~~~~~~~~ 
~~· ~ . ~ • 

CARLDERRER 
NUmberg 

Spredlmoschinen- u. Schollpla.ffen~ 
1 1 Großha.ndlung • 1 

Odeon-Spezlalvertrleb 
Appörote und Automaten mit und 
ohne Sd1ölltrid1fer i. ellenPrei3logen 

Platten, Nadeln, Federn, Schall
dosen, Ersetztelle 

• 

llohner-, Kruttlinger , Koch • 
• Mundhormonikos ~ 

. ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• 
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lduna- tlusik(l)erke 
LEIPZIG 

fernspr. 7871 - Pfaffendorfer Str. 20 

Erstklassige 

• Sprechmaschinen 
eigener Fabrikation mit u. ohne Trichter 

Neue verbesserte Typen 

~========~============!~ 
g)llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllU~ - -- --
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ilhel 
METALLWARENFABRIK 

Lelpzlg-Gohlls 
Auß. Hollesehe Str. 122. 

r----Spezialfabrik von----. 

Schalldosen 

-------
st -------------------------------------~ 

----------

~I 
-
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f. Otto Ulrlch 
vorm. P. H. Hahn & Co. 

Musikwerke 
Dresden-A.3 
Lüttichaustr. 21 

'V 
FABRIKATION 
derTrichter· u.trichterlosen 

Sprechapparate und 
Automaten "Kosmophon" 

Vorteilhafte Bezugsquelle 
von Musikinstrumenten 

Spezialität: 
Mundharmonikas 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ Berlm NO 55, Hufelandstraße Q ~ 
~ I F'ngros Ex p ort L J • • 
~ ,; 
A.! SprechJna.schlnen ~:::::. 

~~ - Schallplatten - ~ 
~ sömtliche Morken mit und ohne Altmoteriäl ~ 
~ Schalldosen ~ I 
~ Nadeln ~ 
~ Ersatzteile ~ I 

~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

GEBR. REINGRUBER 
Frankfurt a. M. 8 Hansahaus, Stiftstraße 

Sprechapparate 
Schallplatten, Schalldosen 

Nadeln, Ersatzteile, Mundw 
harmonikas, Akkordeons 

Sämtl. Instrumente, Bestandteile 

.8888WEl88ElEl88ElSEl8El8888El888888888888El8El8888. 
888 888 
88 88 

11 Sprechmaschinen Schallplatten i 
8 Große Auswahl! . Gl 
8 mit und ohne Altmaterial 8 
~ Sofort lieferbar! Nur neueste, ~ 
8 g-angbare Aufnahmen 8 
El 8 
El Herold- und Fürsten- @ lil 
El 8 
8 Nadeln, Schalldosen, Mund h arm 0 n i k a 8 Fi;:.:~ 8 
~ Federn, Werke, Zube- lil 
1:.1 8 
El hörteile, Alben etc. Feuerzeuge, "E CE" W eitre· m 
El El 
8 kordbatterien . Beste Qualität e 
El ~ 
~ m 
~ Erich Crasser, Zwickau i. S., ~~"~;.,1~~5~~,:~ ~ 
~El Leistungsfähigste Großhandlung der Sprer.hmaschinen-Bran che 8~ 
El88 BB~ 
•8sB~8ElBB88Bmmsmsms8ElEl8ElElmmmmm8El88ElEl888888 

OU\= ...... PRECHMA~UU N 
-. SOLID.E PREISE 

SAUBERSTE 
AUSFÜHRUNG 

HERRLICHE 

ToNFÜLLE 

Pyrola ·Sprechmaschinen ·Fabrik 

Otto F. Lüneburg, Hamburg 11 
Rödioiamarkt 41·42, Telegr -Adr.: Pyrolaphon, Telefon: Alster 1163 

Illustrierte Preisliste 1\Uf Wunsch -

Artbur Friedländer 
Berlin W 35, Potsdamer Straße 114 

Fernsprecher: Lützow 4899 

Grossist 
für Beka-, Homophon-, Dacapo-, F avorite-, 
Parlophon-Schallplatten mit u. ohne Altmaterial 

LB~kda·t .. \I Sprechmaschinen mit und ohne T richtet 
m s rom-

Nadeln, Schalldosen und sonstige Bestandteile 
Ankauf von Schallplatten· uod Walzenbruch zu hohen Preiaen 
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Alleinvertreter für Oeutsdlländ: 
Bruno Friedlaender. Berlin-Tempelhof 

Blume nfhols tr. 2.1 

Schallplatten mit und ohne 
Altmaterial 1: Hontokord-Platten 

Neueste Aufnahmen sofort lieferbar :: Prompte Bedienung 

Georg Golembiewski Berlin-Weißensee 
Fernruf: Weißensee 732 Weißenburaatraße 5 

Kaufe Jede• Quantum Bruchl 

Musikinstrumente u. Saiten. Prima Ebenholz-Artikel: 
Wirbel, Saitenhalter. Griffbretter, Dämpfer, Kinnhalter u~w., Lager in Violinen, Bogen, Fortn• 
etuis mit Kahko und L~der he70J(tn, Mandolinen. Gitarren, Lauten, Cellos, Bässe, Zithern, Klarinetten, 
Jrlöten, Pikkolos, Note npulte, Metro.nosne, Sthnsnpfeif'en, Stitntngabeln, Hüllen und Ueberzüge 

nu~ L~dertuch und wasserdich.ern Segeltuch, DarUl•, Stahl· und übersponnene Saiten. Spezialmarken: 
Ro:rna, Lyon, Rekord, Eternelle, Virtuos, Herkules wasserfest, Kubeltk, Ceske struny, 
Radhun usw.1 Violin·G-Salten auf R'Uicr Darnrunterlnge mit Si lberdraht bespannen. Zupfgeigenhansl• 

Saiten für Laute und Gitane. Muster in allen Artikeln gegen Berechnung gern zur Verlügung. 

Zimmermann & C9, Markneukirchen (Sa.) Nr. 40 

Bel allen Grossisten zu haben 
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000000 0 0 000000000000000000000000000000000000 
0 0 

g Schalldosen, Laufwerke, Tonarme g 
g preiswer t und in eratkla .. ige r g 
o A uefuhrung o 
g Ver l angen Sie kosten l os g 
g unseren Mitte Septem ber g 
o neuerscheinenden o 
g viersprachigen Ka t al o g g 
g G. Benzing & C9 g · 
g Scha lldosen- u.Spre chmaschinen- g 
g besta ndteile-Fa brik g 
o Schwennlngen a. N. t o 
g Vertreter für Berlin: Max Schultze. Berlin ° 
0 S 42, Mathieuttr. 10 I F ornepr.: Amt Moritz• g 
0 - - p latz 9261 - - 0 
0000000000 0 0 00 0 00000000000000000000000000000 

HUGO KERN, Zugfedernfabrik 
S c h r a m b er g (Württemberg) 

Zugfedern 
(aus prima schwedischem, 

gehärtetem Material) 

fDr Sprecbmaschlnen, Uhren, 
Musik- und Laufwerke usw. 

Bandstahl 

Ohne Altma terlai s h II I Gegen Altm aterla i 
~ur ~a11gb. Sache? c a p atten neueste Autna hmen 
tn großen und klet· Tanzplatten, Ope-
nen Posten, auch rettenschlag., stets 
neue Aufnahmen Probepakete gegen Nachnahme I rufsortiertes Lager 
Für alte Platten und Bruch zahlen wir h öchste Preise 

Ideal Record Industrie, Dresden 34 
Fernruf: Dresden 309 57. :: Telegramm-Adresse: Dumar Dresden. Tolkewitz. 

Export Schallplatten Oro ßvertrleb 
Nadeln, Schalldosen, Zugfedern, Mundharmonlllas. 

Spezialgrossist für Homollordplatten 

Sprechapparate, Schallplatten ..\ 
S h IId L . • a"\'e 

C a OSeD • ager ID '( e~r" 
Partieposten; Spiel- "" 

aller Art S &~e kordions 
• l\&.\1:. c;~ee'-~ Mundharmonikas 

Lauten, Gitarren, Mandoljnen 

mHI Ziehha rtnonik.a.s, 
kaufe tnan nur nach List e! - V e r "and g ratis 

:-iit• 11 i:<s.•n <lnnn, wa~ ~I<· l ... lwtnllll'll Wir bieten thne11 rinr Rie~rnn.u~wahl 

Schindler G. C o ., Ureslau t6 
zur Messe: NATIONAL, 4 Treppen 

- - - -••••••••••••••••••••••••••••••••• 
! Gelegenheitsposten best. scbwed.ZU2federn ! 
• in den Brc•ten 19 bis 30, nur mit loch, haben • 
• weit unter heutigem Tagespreise abzugeben • 
• Deutsche Uhrfedern-Manofalltur, Dresden·Tolllewitz • 
• Fernruf: 30957 Dresden - Tei.-Adr.: Dumar Dresdeu-Tolkewltz • 

• • ••••••••••••••••••••••••••••• 

Wir liefern Ihnen 
Sprechmaschinen -Platten 

- a uch ohne Altmn.terinl 

Bestandteile u. Akkordions 
• 

· (l e u eralve r tret 11 ngerstcr 
Häuser in :Mus ikinst •·nmenten 
a lle r Art..;.Ltef~>rung nb Fabt·llc 

Verfangun Sie Spezialofferten f 

Heymann & ·Dehn, Charlottenburg 
Danckelmannstraße 32 

-- --- -

!UcgJffldl!tr ' 
!>OW1e alle übrigen 

Fede rn-u. massen-Arti ke I 
für die . 

~prechmaschinen-Branche 
l i efen 

ede rst ahi-J n d ustri e 
~ Emil Diczt12rlrz, 

•• • • • e.mnitz-Gab lenz. 

I I 
Zu k.au.-en gesucht 
eine g roße Anzahl neuer oder gebrauchte r, aber gut erhaltener 

Trieb- und· 
Räderschneid•na.schinen 

wie solche in der Uhr- u. Laufwerkbranche Verwendung fi nden 

BULLINGER-"'ERKE 
Essllngen a. N. 
Parkstraße 23 

melcber Fabrikant oder Grossist 
liefert für Musik-Salons: 

Mechanische Musik· u. Kunstwerke, Geldsplel-, 
:: Schau- u. Geschickliehkelts-Automaten :: 

speziell zugkräftige Neuheiten 
für Automaten- Ausstellungen 

Albert Brambing * Elberfeld 
Heubruch 6 
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EN6ROS EXPORT 

Deutsches Musikhaus 
Aktien-Gesellschart 

Königsberg i. Pr. Danzlg 
Markneukirchen 

-

Sprecbapparate 
Schallplatten 

sowie sämtliche Zubehörteile 

Streich· und Zupfinstrumente 
sämtliche Zubehörteile 

Blasinstrumente 
Mundharmonikas, Kinder-
instrumente, Akkordeons 

~erlangen 
Sie sofort 
Offerte-

Sämtliche Zubehörteile 

vom 
Stammha s 
l{önigsb~tg 

A. Neustadt -Nova-Verlag 
Bartin S 42, Alexandrlnenstr. 33 E. 
111111111111111 II llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllu II 1111111 II 

Amkmt pro1ple und preiswerte Bmgs-
quelle! 

Sofort a. Ia besten Fabrikalulieferbar: 

MusiKwaren u. MusiK
instrumente aller Art 

Ylollnl'n, Bo~~:un, F:tni~, !<owi•• ~llmt
licher :'.ubrhör. <Htarr!'u, )landolincn, 

Lrmlf•n unrl Knm-.•~rtzlthem 

Spt•zlt~lltilt: Bchlr. 
llttlllmlstlhe :\lamlo 11 nNt 

Soitt'n fflr ttllc lnstrummtte t\. :'.WIICk!! 

Deutsche und Wlener Handharmonikas 
nnr hest,oN SIIChHhteho~. i\ltt•n· 
lmrgN· nnd 'rt·oBHin~t)t l~ttbrlka l 

Mundharmonikas aller bekannten Fabrikate 
von 

ßoehm, F.sslllwh, lfohnl'l', Koch. 
Ludwi~. Meise!, Hnuncr Rlllz, 

Seydol, W f'\1111 u. a. 

Blali·Akko dlona Doutache und 
Wlener Okkarlnas u a. 

Klavler-Oiaauntersl tze 

weiß und fnrbl~. ln guten und 
aparti'JJ l•'ormrn. ()lnl!IPrpaket 

·~ vrrHchit••h•nll .\u~lflhrungen 
16 Stck. )fk. Hl i'IJ franko) 

Sprecbapp arate 
BPktt, J.indslrfun, Novo· 
phon Odeon, Polyphon 

Homakord ·Schallplatten 
ßeka·, Dn. Cnpo·, J,yro· 
phon·, l'arhlJlhon· und 
"Polyphon· 1:-ichallplatten 
Prom}lte Lieferung auch 

ohntJ Altmaterial 

Abgespielte Schallplatten u. 
Walzen, auch Bruchmaterlai 
ktmre Ich in j01lor l\ronge 

zu ltöchNt.~Jm Pt·oll!e 

Komplette Laufwerke 
und sämtliohe Reparaturteile 
Sc.halldnRt>n, N&dt'ln, llurchard-. 

FiirNton·, H!!rold·, "~ r11l'ltn II· 11 N ovo 
Fnluilmtt•. l'rhm\ 7iugfl'llt>ru, 
Plntt.rn-.\llwn. Tlll t'n nnd sou~t-ip;<'!< 

Mechanische Musik· und Kunstwerke. 

~ame-Apparate I Mualk·. Sprach-. 
Unterhaltungs- u Waren-Automaten 

SV c zl n.llt !lt: 
Ot:'ldspiel· u. Geschicklichkeit"· 

.\utomatcn --

Reparatur-Werkstatt -
für alle vorkommenden Arbeiten 

Sensationelle Neuheiten 
Stets Gelegenheitsposten 

für große Abnehmer 

Zur ?.ult cn. 100000 Zu~· 
rodern nn~ allt•l·Cei n~tcm 
prL. RchwetiiHoh(•Jll Stahl 

M UHLI\r 111111 i't'L'IHI' 
nnf ,\ nft•rt.ge 

ßltto Katlllogc 
und i:jondcmngcbotl' Yt•rlangen 

Mustersendungen 
auf Wunaoh beroltwll ll ga t 

El>port nAch nll••n l.ttn!lern dN Wf'lt 

Besuch 
ohne Kaufzwang erbeten 

A. Neustadt· Nova -Verlag 
Berlln S 42, Alexandrlnenstr. 33 E. 
Far1sprecber : Postscheck-Konto: 
lorllzpl. 2815 B E R LI N 209 44 
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Beg I-Schalldosen 
vornehm und elegante Typen 

D.R.G.M 

Sämtl. Zubehör 
Qualitltaware 

zu billig. Preisen liefert prompt 

G~stav Jsrael 
Barlln SW 68, Alte JakobatraRe 173 

Fo,naprechar: Moritzplalz 13814 

-

Tanzbär=== 
mechanisch spielbare Harmonika 
mit einlegbaren langen Noten. 
Sofort ohne Notenkeontola spielbar I 
OrGOteToofüllef Leichteste Spielweisel 

Mit 32, 80 und 112 Töneo I 
- Prospekt gratis und franko. -

A. Zuleger o Leipzig. 

-

Oegrßndet 1872. 

Mundharmonikas 
groBes Lager 
aller Fabrikate 

empfiehlt 

als besonders 
leistungsfähig 

fritz Hädrich 
Chemnitz 

Gelegenheitsposten -
300 Sprechapparate 
auch in kleinen Posten sehr 

preiswert zu verkaufen. 

Corona-Sprechapparote-
Fabrik 

Dresden, Wettinerstr. 34 

-~ 6crprattm ~"· 
L ~t~~ f~~e i;anbl)aßu~ 
'· 1\~ftw r~ ~r n.., 
~ Orbnu~ uM U&rfid)t 
6.. ~~«~ J~ ~lmm~ · 

~rfanQM& ~utt~~ Off~~ wn ~ 

Feuerzeuge Seit Jahren Rasierapparate 
• anerkannt Klingen lD 

leis tungsfähige und allen fDhrende Firma: 
Ausführungen Berliner elektro- Haarschnelde· 

chemische u.Metall· maschlnen 

Isoliertlasche warengesellschaff 
m. b. H. Gasanzünder 

"Belum" 
BerlinWl.S beste 

Zündsteine Qualitätsmarke I Uhlundstr. 169 170 

• 
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Fidelio-Musik.werk.e, Berlin SW68, Ritterstraße 62 

Qlir stellen in unserem Berliner Musterraum 
eine Kollektion ganz besonders preiswerter, sofort 

lieferbarer Apparatetypen aus 
Geschmackvolle Ausführung - Prima Werke Staunenerregend billige Preise 

Jeder Interessent muß unsere · ausstelluns gesehen haben I 
Wir liefern Schallplatten aller Marken. Sämtliche Artikel der Branche 

HANS ROLZ Graslltz •· aahm. Kllngenthal•. sa. 
Fernruf 48 Fernruf 85 

Musikwarenfabrik 
Von unübertroffener Qualität sind die echten 

Mundharmonikas, Akkordeons, Konzertinas, 
Bandonien, Okarinas, Pfeifen und Signal~ 
instrumente, Violinen, Bogen, Etuis, Mando~ 
linen, Gitarren, Lauten, Zithern, Saiten, 
Holz... und Metallblasinstrumente, Kinder~ 

Musikinstrumente 

Kataloge an Händler und Gl-ossisten auf Wunsch 

Dau ~rhaft~Jaub~rP ~ 
flusführung. 

Perkauffkontor II lEIPZ/6-/l 
Bllll/H J,4~Kiii!!Jit!D. fordprn 5iP sofort Muster und Preise erusiusstr. 116: 

Ständige ('\usterausstellungen in Berlin und Leipzi9. 

Emil Riedel, Stahl·u.Federnwerk, Chemnitz-Gablenz 10 
Schwedischer Tei.-Adr.: Federstahl - Zweigbureau: Berlin SW68, Kochstr. 3, Tei.·Adr.: Stahlriede I Spezialität: 

Uhrfedernbandstahl 
und federn daraus. 

Bandstahl 
roh und gehärtet 

~ 

S M ·Bandeisen 
blank gewalzt. 

~ 

Eigenes Walzwerk. 

Zugfedern 
für Sprechmaschinen. 

~ 

Spiralfedern 
aller Art. 

~ 

Einschlägige 

Massenartikel, 
gezogen und gepreßt aus 

allen Metallen. 
~ 

Größte Leistungsfähigkelt 1 

. ' 

• 
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.. ..... LI"'~"" fi'ch ... w.: • .-... 

hYICIV' vorzügli non 

=-,-_ ............. ä.t einen 

• 

w zögern Sie noch? 
~,Die pat. ges. gesch. Bernhardts Silberstahl-E-Saite Ist die 

Saite der Zuk.unctu, so la.utet das Urte1l von Kapazitöten. 
Sie ernten rei~en Dank fUr die Einführung! 

Alleiniger F a.brikant; 

A•n•non Gläser, Erlbach i. VogtL2.5 
Mu sikinstrumente und Sa.iten 

Firmen, welche Klein- Instrumente neu einfUhren und fachmännischen 
Rat bedürfen, wenden sich vertrauensvoll a.n obige Firma.. 

NEU! NEU! 
' 

• 
ISC 

für 

• 
rec asc 1nen 

mit Universal-Motor f . Gleich-u.Wechselatrom 110 u. 220Volt 

D. R. P. angem. 

DR. GEORG SEIBT, Fabrik elektrischer und mechanischer Apparate 
. BERLIN-SCHONEBERG, Hauptstraße 11 

-
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Schutzmarke 

• e as 1nen 

• 
~ 
~ 

• = • = 

und 

Einrichtungen, die zur 

Fabrikation vom Anfang 

bis zur fertigen Platte 

erforderlich sincl, .liefern: • 

• 

• 

• 

~ Eisenwerk Gehr. Arndt G. m. b. H. 
~ BERLIN N 39 
~ 
~ 

Telegramm-Adresse: Arnd twerk 
Telephon: Amt Moabit 1525/1526 

~J§!-~~~ 

~a..nmut

Auto
~•naten 

Nur echt mit "Mammut"- Schutzmarke, sind seit 20 Jahren eingeführt. 

Seit 20 Jahren durch Dauerhaftigkeit, sichere Funktion und 
Tonfülle bekannt, stehen immer noch an erster Stelle 

10 Modelle mit und ohne Trlchter 

Elektrische Apparate mit automatischer Ausschaltung 

, tlammutCilerke, LeiPZil 
Reichsstraße 1-9, Telephon 1300 

Alleinige r Lieferant : 

NEU! 
llur an 
Wieder· 

verkäut er 

Musikhaus Ludwig Windiscll 
Markneukirchen i. Sachsen 

. . 
' .' . . . . . 

'• '.• .. ' 

Rudolf Schug· 
Zitherfabrik mit Dampfbetrieb 

Klinreothal i. Sa. 

Crößtea Unternehmen der Branchco 
am Platae, ·empfiehlt: - . . 

Gltarr-AKKordzithern 
und Wiener AIIKordeons 
in anerkannt bester Qualität. 

Boi Bedarf bitte ich Offerte einzuholen. 

cbollplotten
Schleifmoscbinen 
Poliermaschinen 
Preßformen 

fertigt und liefert 

A SCHOLZ 8 E R LI N S W 48 
• , frledrlchstraße 16 

Wer hat ab3:Qa&eben: 

Spinnen und Cops 
ftir Pllonographen-Membranen 

Ort('rt.en a H Fortephon-Sprech
masohlnenworke, Dreaden-A. 

Ziegelstrasse 13 

_) 

Bei Anfragen beziehe 
man sich auf die 

. Phonogr. Zeltschrift 

KARL BORBS, BERLIN NO~ 
Neue Könlgatraße 38 

Suchen Sie tarantlert 
saubere, preiswerte Musikinstrumente, deren 
Bestandteile und Saiten zur Förderung Ihres 
Umsatzes, so machen Sie einen Versuch bei 

Gelpel & Co.; Erlbath, Uogtld. 1 ZS 
Preisliste gratis und franKo 

5.000.000 n. polierte friedensnadeln 
Hinnor Starllton (Kolben), SpezialS. (rund), Doppelton, Löffelnadel I 

Verlangen Sie sofort Offerte! 
'llu r s o I ;t n g o d e r Y o r rat r e i c h t I 

Hamburg 11 MAX KUNATH Deichstr. 26 
MQalk-waren-Ena&ro& Spe~lalverkauf der Odeon-werke 

• • • • • • • 
0 • I 0 - ' - . . . 

Grossist f. BeKa•. Od~on-, Homollord·, Schallplatten 
Parlophon-, Favor1te• und Dac:apo• 
BeKa- und Apparate Lieferung schnell und wunsch
Parlophon- _ gemäß. Nadeln, Schalldosen, 
Federn, WerKe, Alben usw. prompt und äußerst preiswert 
Probeauftrag fuhrt zu dauernder Kundschaft. Verlangen Sie Kataloge u. Verzelohnlsse 

ln allen Preislagen fOr ScbOier, Lehrer, KOnsller. - Gewlbr 
l vo11enc1.. Ausarbeitung, edi.Ton, hervorrag. Lackierungen. 
Gitarren, Lauten, Mandolinen u. a. Salteoinstru mente. 
Saiten aller Arl 
Gebrüdcr· Schuster 1 Morlmeulrirche;.. 57 

.... ~ . " . . .. . • • 
• . 
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Sprech11:.a.schlnen mit und ohne Trichter 
Schallplatten 

Nadeln 
Werke 

Schalldosen 
aowle drall. Ersatz· und Zubehörteile 

Mund- u. 
Zlehha.r
JD.onlk.as 
Saiten etc. 
lief .z. außerordtl. nledr. Preis. 

Allegro-Werke, Kattowitz 0.-S., Rathausstr.l2 
Fabrikation Großhandlung 

Neuheit I Unentbebrlich für Reparatur 1 spart Arbeit. Arger, Zelt, Beld. _ ________ ___.;.__ Verlangeil Sie aofort Prospekt. 

0 

Federloch • Stanzmaschinchen "OUMAR" 
durchlocht mit ein(m Schlage leicht, glatt und sauber Blec•, fedar· 

-.- ~ baadalahl, Hora, Zellulald, Holz, Asbest, Pappe, Stoff, Gummi aaw. 
9 ~ • ~ - ' Allelniger fabrikant: == 

~ Deutsche Uhrfedern-Manufaktur, Dresden 34. 

Spezial-Reparaturwerkstatt 
für Sprechmaschinen, Musikwerke a. Automaten, 
- Bestandteile, Radfräserei, Schalldosenbau -

Georg Kaufte, Werkstatt f. Feinmechanik, Berlln S 14, Sebastlanstr. 82, gegr. 1890 

~u•"l.dh.a.rrnonik.a.s! 
21 Muster, Koch, Hohner, Weiß, Rölz und and. Marken, darunter Wender 
bis Mk.lO Einzelverk.lief. einseht. Porto u. Verpackung Mk. 45 Nachnahme 

Ostdeutsche Muslk.-w-a.ren ... Jndustrle,. 
Engros Königsberg i . Pr., französische Straße Nr. 5. Export 

= Verkauf nur an Wiederverkäufer! ~--==== 

für Händler und Grossisten 

~enzel & Hlbbeler 
Sprechmaachinen·Fabrikation 

B R ES L A V 1, Taschenstraße 23-24 

Re raturen u. Ersatzteile 
. -

aller Art gewissenhaft und schnell 
Rudolf Olesing, Berlin-Pankow, Schonensehe Str. 37. 

! Ia Aufnahme-Export ! 
Mit eigenen Maschi nen übernimmt Aufnahmen im In- und Auslande. 

Garantiert "prlmn. Austubrung". 

Georg Krüger, Berlin Nss. Weißenburger Str. 51III J. 

•••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • 
: Musikwaren-Großhaadlung in Leipzig : 
• • • s ucht f. 1 Oktober jüng. kaufmiolllsc:b gebildeten, braocbekundJgen • 
• • 
! Lageristen : 
• und jüngeren sprachkundigen : 
• • • • Korrespondenten und Buchhalter 

• • • • • • 
: Angebote mit G ehaltsanspr. unter "R. S. UJ., an die Exp. d. BI. • 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~I ~ 
t: Aus eigenen erkstätten: ~ 
~ ill il hlhuuulllhillilhhhmlllihilfltil ~ 

~ Geigen u. Bogen, Gita rren,Lauten . ~ 
~ Darm- und über- Mandolinen , ~ 
~ sponneneSaiten, Z ithern und ~ 
~ Holzblasinstrumente ~ 

~ Alle Musikbestandteile wie: ~ 
~ Stege, Saitenhalter, ~ 
~ - Wirbel, Kolofon, - ~ 
~ Stimm pfeifen, Signal- ~ 
~ pfeifen , Mechanik en für Saiteninstrumente ~ 

Neuheiten in Bogen t: -- Mess-Schlager : ein Juxartikel .._. ~ 
~ Brambacher Musikindustrie ~ t: Adolf Paeaold Brambach (Sachsen) I~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Fabrikanten, Grossisten, Exporteure 
W er hat Interesse für erstklassige 

Glimmerscheiben für Schalldosen 
(Friedeneware) in verschiedenen gangbare n 

Sorten. Selbige sind preiswert abzugeb en 

Interessenten, welche in der Lage s ind, Posten von 
I bis 10 000 Stück abzuschließen , werden gebeten, ihre 
Adr. unt. "F riedensware 1517" an d. Exp d . BI. einzusenden 

J. Hollenhauer 
& Söhne, Fulda 
Erst.kla.ssig. Ho lzbla.s• 
»»» instrumenie ««« 

Zur M eaaer Grlmmals chea tr.261 
bel Fr. C a rl A . L a uterbach 

rste Berliner Sprechmaschinen-Kiinik ~:8~· 
Anferllgn g sämll. Ersalzlella Zahnradfra" serei Übmahma VOI 
der Sprech•aaoblm-Bruabe lumartlhla 
Bruno Matte, Mechanische Werkstatt, lerJinS026, Adalbertstr.S 

Fern~precher : ~lori tzpl!~tz 7772 

Geh use 
für Sprechmaschinen 

und Automaten 
liefert nach eigenen u. gegebenen 

Mustern 

f . Schwab jr., Mannheim K I, Sb 

Sichere EJistenz J 
In mittlerer Stadt Sachsens 
ist ein gutgehendes sehr 
ausdehnungsfähiges Musik· 
geschäft (speziell Orammo· 
phone) krankheitshalber zu 
verkaufen. Oefl. Anfragen 
erbitte unter "L. L 1518., an 
die Exped. dieses Blattes. 

Parlograph 
fast neu , in zwei Exem
plaren mit 15 cm W alzen· 

länge zu verkaufen 

Carl Th.Oehtnen 
Coblenz 

Sprechapparate·Gehäuse 
G ehäuse für Sprech
maschinen, Trichter u. 
Trichterlose zu kaufen 

gesucht 

Bernh. Bühling I Coburg 
• • . . _L!~~~~~~~~~~llJ:~~~~~~~~~~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Verlae ~ Neo Sl.nlt. Ges. L Teohnlk .m.. b. R. .Rerauaeeber: Georg RothgieBer, verantwort.lloh fO.r die Redaktion: Ka.rl E. Diesing, Druok von Artbur Scholem, slmillob in Berlln 



-

Tonarme 
Trichter • n1ee 

in alter bewäh rter Güte 
und 

erstklassiger Vernickiuno 

Hainsbarger Metallwerke 
G. m. b. H. 

HAINSBERG-DRESDEN · 

Leistungsfähigstes Hausl 
in Sprechmascbinen, Platten und Nadeln, 
Mund· und Ziehharmonikas, Zithern, 
Mandolinen, Violinen, Gitarren, 
Lauten nebst allen Zubehörteilen. 

Grosse Reparatur-Werkstatt für alle Musik
waren, SpJel dosen und Sprechmaschlnen. 

Albert Schön 
BEALIN S 42, Ritterstraße 90 
l="ür 1 l<ilo alte Platten oder Bruch 
(auch Patheplatten und Walzen) 

' gibt es 4 neue Platten gegen ent
:: :: :: sprechende Berechnung :: :: :: 

Große Auswahl in Taschen Iampen u. Birnen, stets frische Batterien am Lager. 

--- -

n . 
" CXXX:X:COOCXXD:XXDCXXXDXXJCXliXIlXJco::cxxm~ 
~ ~ 

~ Paul Steck.elmann ~ 
~ Plattencentrale, 8erlin S 42, Ritterstraße 104 a ~ 
~ I Erste Großhandlung der Sprachmaschinen- Branche. I ~ 
~ . ~ 
~ ~ 
~ Sofort ll"eferbar, Schallplatten, Sprechmaschtnen, Automaten, H 

"' • Nadeln. Federn, Ersatzteile usw. : 
~ ~ 

Re Parat. ur e n wer~en fachgemäß und sch~ell in ~ 
e1gener Werkstatt ausgefuhrt. ~ 

~ Ankauf von Schallplattenaltmaterial ~ 
= zu Höchstpreisen. ~ 
= Verlangen Sie Apparate • l(atalog No. 14. ~ 

,_I ~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIXIIIIIIIll~ 

• 

CD ·cccccccc acccccccccccccccccccc c . 0 

§,.Max Rud. Richter § 
8 lnhdher: Wilhelm Ktiem l3 
8 ·Ritterstr.1& Berlin 542 Ritterstr.1& 8 
[] . fermprecher: Amt Mori~pla~ 10306 [J 
c c 
0 c 8 -richterlos,e __ Haubenapparate . 8 
8 ricltterapp~ratem Bü~eltonarm 8 o -· . . --·, ,, . ·r> .,· .·· _· - _._ .. c 
0 .. -· -m a en .. r.CI\ ,,gcn. . . · _ : _ · . _ [] 

8 -challplatfe~ -: ~tet~'~i/ ~6~es,~~~ ·: .. • ... · ·:. 8 
f:J chlager :.nit u~~f ~hn·e :}, A~trri~t.Jr~af . . . ,· 8 
[J . . . . . . . ' "' '· . . ' . ' c 
[J • Grar"'ld - Gala·· ~ Na.'detn <· ·. . . - C 
[J Sämtliche Reparat~r- _und · Ersatzteile . IJ g Gute preiswerte Glim_m~rsc~a·llciÖsen . 8 
[J . Prompteste und kulanteste Bedien1."1ng . [] 
0 . ' . . ., '• [] ,_ 
DODDDDDDDDDDDDDDD DDCD DDDDOOD 0 

,,= '""···, .. ·'!.·· 

Metallwaren 

II BERLIN 5026, SkafitzerStr.34 
Telegramme: Metallscharr Berlln o o o o fernspreuher: Morltzplatz, 123 36 

SprechtnaschinenJI 
Bestand teile 

Schalldosen, Laufwerke, Tonarme, 

Räder, Nadeln, Zugfedern, 

Schrauben, Triebe usw. 

• 

Sprechmaschinen-
1 

Laufwerke 

liefern 

als 

Jpezialitii.t 

Michaelsen & Zucker 
St.. Georgen 1. Schwarzwald. 



' -

. ..... .. . . . . - . 

für 

en- ressen 
nebst Zubehör 

liefern als Sondererzeugnisse in bewährter Ausführung 

Lindener Eisen-~ Stahlwerke A.G. 
· HANNOVER· LINDEN. 

• 
D ZUGFEDERNFABRIK ROTTWEIL a. N. • 
111 
m 
• • 
II 

• • • • 
L'all. 

Gegründet 1889 

~ ZUGFEDERn 0 

für Uhren, Musikwerke, Sprechmasohinen, Laufwerke etc. 

in unübertroffener Qualität. 

- . . 

• • • • • • . ., 

• • ••• 

»GRUBU« • 0 

........ ru u'' .... 
SPRECHMA_SCHINEN 

GRUONER u. BULLINGER, Fabrik für Feinmechanik 
WINTERBACH b. Stuttgart 

• 
rec asc 1nen-

für direkten Anschluß an die Starkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt oder in Ausführung 
OOOOODOOOOOOODODDDODDOOOOOOOO als u n iversalmotor für Gleich· und Wechselstrom oooaoouuooooooooooooooooooooo 

• 

ohne Riemenantrieb 
fabrizieren in bekannt erstklassiger Ausführung wie vorher so auch nach dem Kriege. 

Alleinige Fabrikanten: 

Fernsprecher 3965 Gehrüder Kaiser, Leipzig Dessauer Str. t3. 



20. Jahrgang 

11 rrrrr•" crr· · · '" " '" ... "' 

I. Oktober 1919 Nr.19 

• .B.H • 
BERUN 5036, Bouchestraße 35/36 

Die 

neuen Deka-Aufnahmen 
erregen wegen ihres schönen, 

kräftigen Tones u. ihrer 
verblüffenden Technik 

allgemeine Aufmerksamkeit und 

dürfen nirgends fehlen! 
Der neue Platten-Gesamtkatalog über Beka- und · Parlophonplatten ist erschienen! 

Beka-Sprechmaschinen werden in allen Weltteilen gefragt 
Reichhaltige Kollektion, schöne Typen, Trichter- und trichterlose Apparate, 

- Große Leistungsfähigkeit 

• 
• 

• 
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~ ~ 
~ ~ 
g • eit . n a ~ :~:~ onogrüp 1 e rt ~ 

Einzig befl:ehende Fachzeitfchrift für Sprechmafchinen 

Regelmäßige Empfiinger: die Abonnenten. - Gelegentliche Empfänger: alle als gewerbliche ! Käufer in Betracht kommenden Firmen, mit befonderer ßerück.fichtigung des Auslandes, nach ~ 
~ dem vollkommenfien, fonll: nirgends zur Verfügung ll:ehenden Adrelfenmaterial • 
~ i 
~ Fachblatt für die Gefamt-lntereffen der Sprech- ~ Abonnementspreis ~ 
~ mafchinen- lnduflrie und verwandter lndullrien ~ fur regelmäßige Lieferung vierteljahrlieh: i g 000 Unter Mitwirkung crller fachfchrifl:fleller 000 ~ DeutfdleS Reidl Mk. 2,- Au\l,md Mk. 4,- m 
! crfchein t <tn• 1. und 15. jeden Monah. \)' • ~ 

\!) Chefredakteur q Preis de1· lufer·ate • 
~ Ingenieur Georg Rothgießer ~ Mk. 3,- für den Zentimeter 1-löhe (1/4 Bldttbreite), einfehL ~ 
~ Vereidigter Sadwerll;indiger für Spredlmafchinen für die Gerichte ~ Teuerungszufchlag. OröUere lnferctte nadl befonderem Tarif. - ~ 
~ des Landgerichtsbezirks I, Berlin. Offentlieh angeltellter Sach- ~ Bei Wiederholungen R<lhdtt. Liste ,mf Verlangen ~ i verlliindiger der Berliner Handelskammer ~ 

~ Oerd1äftsll:e1le für Redaktion, Abonnements und lnferate: i 

i BERLIN c 19, ROSS-STRASSE 6 ' I 
~ Telegramm-Adreffe: Necflnit, Ber1in Fernfprecher: Amt Zentrum, 5644 und 5645 ~ 
~ Nachdruck c~us dem Inhalt diefer Zeilfdlrifl: ill ohne befondere Erldubnis der Berechtigten nicht gellc~ttel i 

!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Die ,,ORIGI AL'' Steidinger-Laufwerke 
lFedermotore für Sprechmaschinen) 

. .... 
werden auch heute w1eder 

in anerkannt 

erstklassiger 
Ausführung u. Qualität 

geliefert 

Beachten Sie bitte die Firma 

u. obige Schutzmarke genau 

Gehrüder Steidinger 
Fabrik für Feinmechanik u. Metallwaren 

St. Ceorgen -Schwarzwald. 
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Abteilung Pla.ttenfa.brik 

• • • 
BERLIN SO, Heidelber ger Str. 75f7ö - -

Die neuen Parlophon·Piattenkataloge sind erschienen! 
Ausg. I: Künstlerische Musik 
Ausg. JI: Volkstumliehe Musik 
Ausg.III: Spezialtanzverzeichnis 
Alle 3Ausgaben vornehzn 
ausgestattet, eine Zierde 
fUr jedes Plattengeschäf't. 

Neue, sehr beliebte Tanzserie 

von Marek. Weber 
Brillante Aufnahmetedinik ./" ./" 
.,. ./" .,. _,.. Graziöse Melodien 

Meis terhafter Vortrog. 

~;«%~~~~·· ~~.~ 

, J.Kockme !länze €• 
j 

, auf 
.1'arl'op_hon .Recorc:i 

..7f#'!ab.Jl[.f;uia{1;;;,v,mit{J.Jr 

-~~~~~-

Trlchter
apparatevSchränk.e 
Schatullen u. Auto

tnaten·von der ein
fachsten bis zur ele
gantesten Luxus-

Ausführung. 

• 

Hochkünstlerische symphonisc:he Auf
nahmen aus Werken von Rlcbard 
Wagner. gespielt von der Kapelle des 
Deufsdi. Opernhauses Charlottenburg, '· 
unter Leitung ihres 1. Kapellmeisters 

Eduard Mörick.e. 

I , 

J f 

tJbe r 

LUXUS-'Apparate 
Ist eine kiinst
ler,lsch ausge

stattete 

Spezial-Liste 
erschienen . 

• r 
• 

Lindströms Sprachmaschinen beherrschen den Weltmarkt! 

• • • I 
Abteilung für Sprechma.schinen 

BERLIN 0 17, Gr. Frankfurter Str. 137 
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• 

An die Firmd 

ALBERT EBNE·R & co 
Erste deutsche Spezialfcilirik elektrischer Sprechapparate 

• Stuttgart 
Kriegsbergsir. 7 

Der mir gesandte Apparat "€1ektromophonn 
ist eine ideale Erfindung, endlich ein bahnbrechendes Instrument 

auf dem Gebiet der Sprechmaschine. lch bestelle hiermit noch 

zwei Stück in schwarz Eiche gebeizt zur bal~igen Sendung . . . 

B . . ., 15. September 1919 
· Hochachtungsvoll 

Otto Srom ... 

-

Oru Elektromophon ist ein nur elektrisch betriebener Sprechapparat, in höchster technischer Voll
kommenheit. Wir haben ihn erst nach langen, mit besten Erfolgen abgeschlossenen Versuchen heraus
gebracht und damit alle Zweifel beseitigt, die bisher Fachleute der Möglichkeit eines elektrischen 
Antriebs der Sprechapparate entgegengebracht haben. Die seitherigen Schwierigkeiten im Ausgleich 
der Stromzufuhrdifferenzen sind vollkommen behoben, so daß die Apparate ohne jede T omchwin
gungen arbeiten. Das Elektromophon benötigt keine besonderen Platten noch Nadeln. Als vollendete 
Neuerung sind die Apparate mit einem einwandfrei arbeitenden Selbstausschalter versehen, der den 
Strom auf der le!;ten T onriUe ausschaltet, so daß das überaus lästige Aufspringen und Unsicherheits
gefühl für den Zuhörer am Ende des Musikstückes ganz wegfällt. Außerdem ist es aber nicht mehr 
notwendig, vor AufsetJen der Nadel den TeUer anlaufen zu lanen, dies geschieht schon in der Ruhelage. 

• 
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• 

Aoparate 

. . 
• 

in reicher Auswahl 

ODEON·WERKE, Berlin-Weißensee 

439 

• 

• 

Kataloge auf W unsch: 

• 
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Da.s 

• 

• 

• 

• 

Metallin dustrie 

Schiele & Bruchsö le r 
• 

Hornberg (Schwa.rzwa.ldbahn) 

Filia.lbUro: Berlin W9, Linkstr. 2.8 
Telephon: NaUendorf 8770 
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• 

MESS-STAND: 

STAND 51 

Wir laden Sie hierdurch zum Besuch 
unserer Ausstellung ein. Unser Vertreter 
Herr KARL HEINRICH, Frankfurt a. M., 
wird persönlich anwesend sein. 

onwer e • tiengese s a 

-

BERLIN SW68 Wahren-Leipzig 
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Wir liefern wieder 

• 
in jeder Quantität aus unserem verkleinerten Verzeichnis, 
welches nur wirk I ich gangbare Sachen enthält. 

Für 1 kg Altmaterial liefern wir vorläufig: 

4 Platten 25 cm oder 3 Platten 30 cm 

Wir bitten um An Iieferung von recht viel Altmaterial ! ! ! 

Verlangen Sie sofort Kataloge! 

Sollten Sie die Ankerplatte noch nicht kennen, so probieren Sie dieselbe, 
und Sie werden sich überzeugen, daß sie mit an erster Stelle steht 

• 

Anker-Phonogramm-Gas. m. b. H. 
Fabrik: BERLIN-WEISSENSEE, Sedanstr. 47-48. 

Alleinige Auslieferung für Händler u. Grossisten: Menzenhauer '& Schmidt, Berlin S016, Rungestr. 17 

0~==========~============~~ 0 

441 

~ ~ ein all-- a arsc onograp er 
BERLIN S 14 
Dresdener Str. 50 f 51 

• prec masc tnen I 
• 

~ 
Schallplatten 

• 

jeder Artikel der Branche 

Der neue Katalog ist erschienen 

Wir haben stets 
alle Bestellungen ausgeführt und werden 

dies auch in Zukunft tun 
~ ~ 
t?\1 (( ~ 
p~===================~~ 

• 

I , 

genießen Weltruf 
lnfolge ihrer unerreichten Qualität 

Nr. J 2 3 

Nr.14 Raum's 1$ 
Salon-Nadel 

Aegir-
4 12 Marschall

Zukunft 

17{1 17/2 17(3 

- Allein ige Fabrikant en : -

l!,adellabrik Traumüller & Raum, Schwabach (Bayern) 
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sind soeben erschienen! 
Serie Spezial~ und Schwarz~ Etikette: Umschlag in Rotdruck. 

Serie Grün~Etikette: Umschlag in Grün druck. 

Die neuen Kataloge enthalten zum Unterschied zu den letzterschienenen V er
zeichnissen ein bedeutend erweitertes und besonders ausgewähltes Repertoire 
von erstklassigen inländischen und internationalen Künstlern. Ein ausführliches 
Inhaltsverzeichnis, nicht nur nach Künstlernamen geordnet, sondern jeweilig 
nach Gattungsart der einzelnen Aufnahmen, der von verschiedenen Künstlern 
gemachten gleichnamigen Aufnahmen, erleichtert das Auffinden einer jeden 

Aufnahme innerhalb weniger Sekunden. 

20. Jahrg. Nr. 12_ 

ede Platte sofort lieferbar 
die in unseren V erzeidmissen aufgeführt ist 

in jeder gewünschten Au.-Iage! 

Oie ersten 

Friedens-N euaufnah • en 
von Hermann Jadlowker o Josef Schwarz o Claire Dux 
Robert Hutt o Mafalda Salvatini c Heinrich Schlusnus 

Opernhaus-Kapelle o Arnold Földesy c Grammophon-Orchester 
(Ceneralmuoikdirektor Leo Blech) 

sind lieferbar. 

Ausführliche Verzeichnisse hierüber gelangen rechtzeitig zum Versand. 

• 

Der neue Apparatkatalog mit neuen 
Verkaufspreisen ist soeben erschienen 

Berlin SW68, Markgrafenstr. 76 T elegr. ·Adresse: 
Grammophon 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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' 

Nachdruck aus dem Inhalt dieser Zeitschritt Ist 
ohne Erlaubnis de1 Berechtigten nicht gestattet. 

Die Preispolitik der Schallplatten- Fabrikanten. 
(E i n g es a n d t.) 
. 

Die unterzeichneten Sprechmaschinenhändler und Abon
nenten der " Phonographischen Zeitschrift•( bitten die folgenden 
Ausführungen, vorläufig ohne Namensnennung, in der nächsten 
Nummer der "Phonographischen Zeitschrift" zu veröffent
lichen. Da diese das allein Lttständige Organ unserer 
Branche und auch die einzige Stelle ist, an die wir 
uns wenden können, dürfen wir wohl annehmen, daß Sie 
die nachfolgenden Zeilen im I ntertsse der gesamten Händler
schaft unverkürzt wiederg·eben: 

"Die Zeiten sind schlecht. Lassen wir allrs Politische 
beiseite. Der Händler in seinem Laden fängt an zu begreifen, 
und zwar mit großem Bedauern, daß dem Publikum, ins
besondere dem Arbeiter, der bisher in der Hauptsache 
Platten gekauft hat, das Oeld nicht mehr so lose in der 
Tasche sitzt1 wie bisher. Der Sprechmaschinenhändler kann 
natürlich nicht verlangen, daß für ihn eine besondere Welt 
existiert, und wenn sein Nachbar, der in anderen Branchen 
arbeitet, seit Monaten über den OcscbäHsgang klagt, so dad 
er zufrieden sein, daß die stille Zeit des Geschäfts erst Jetzt 
sich bemerkbar macht. Jedenfalls nber siutl die Aussichten 
für die nächsten Monnte für den Händler, der hinter dem 
Ladentisch steht und mii <.lern Publikum arbeitet, nicht be
sonders rosig. Da will ihm nun durchaus nicht in den Kopf, 
daß gerade jetzt die Fabrikanten von Schallplatten vor der 
Wirklichkeit die Augen schließen und Preise festsetzen, die 
das Geschäft in Schallplatten unbedingt erschweren müssen. 
Solange wir Händler das Geschäft in Platten machen konnten, 
hatte es uns an Ware gefehlt; jetzt, wo sich die Fabrikanten 
claraul' besinnen, daß si.e Platten liefern wollen und nun mit 
einemmal auch können, da ertöten c;ic das Geschäft mit ihrer 
Preispolitik. Wir bezweifeln, daß heute jeder nur aus Laune 
und Uebennut Preise festzusetzen imstande ist, ohne dafür 
absolut seine Gründe zu haben. Früher hatte die liebe Kon
kurren:t dafür gesorgt, daß der Verdienst normal blieb 
und nicht unnötigerweise der Artikel verteuert wurde. jetzt 

I 

aber schließt sich alles zusnmrnen zu dem anscheinend 
einzigen Zweck: "Wie können wir den Artikel verteuern?" 
Es ist geradew sträflich, daß die Fabrikanten die Preise 
festsetzen, ohne sich mit dem Händler, der das Publikum 
kennen muß, der aus seinem Geschäftsgang die Lage am 
besten erkennt, in Verbindung· zu setzen, ohne ihn zu 
Rate zu ziehen, ohne ihn zu befragen. Man mutet uns 
heute zu, Platten für 6,60 M. einzukaufen und sie für 
9,50 M. zu verkaufen! Vou diesen 9,50 M. haben wir 
<.JS Pf. als Luxussteuer abzuführen. Wir bekonu11en also 
8,55 M. gegen ttnseren Einkattfspreis von 6,60 M., mit anderen 
Worten, wir sollen 1,95 M. verdienen, das wären von 9,50 M., 
die wir einnehmen, genau 20oro. Sind die Fabri
kanteu tatsäeblich so mit Blindheit geschlagen, daß sie 
nicht wissen sollten, daß kein Ladenbesitzer in normalen Zeiten 
unter 33113 °/o Unkosten auskommen konnte und daß diese 
Unkosten heute mindestens 40 "•n betragen? Man mutet 
uns also zu, für die f abrikanten, die nicht genug verdienen 
können, Platten zu verkaufen, um daran die Hälfte unse rer 
Unkosten w Lu legen, V(HJ Verdienst ist dabei überhaupt nicht 
LU reden. Bis j dzt haben die Fabrikanten stets mit den 
Händlern 7Usammen gearbeitet heute mül>sen wir den Platten
fabrikanteu den Vorwurf machen, daß sie gegen die Händler
schaft arbeiten. Gibt es keine Fabrikanten von Schallplatten, 
die auf das, was dem Händler not tut, damit er v.:eiter existieren 
kann , Rücksicht nehmen ?11 

,Wenn Sie, \'erehrte Redaktion, diese Zeilen veröffent
lichen~ so hoffen wir aus Fabrikantenkreisen diejenige Antwort 
zu bekommen, von der alle Wiederverkäufer Nutzen ziehen 
können. Im Nmnen Yieler Sprcchmaschinenhändler. 

Wir haben uns sofort mit den maßgebenden Schallplatten
Fabriken in Verbindung gesetzt, um gleichzeitig mit obige111 
"Eingesandt" die Antworten einiger Schallplatten-Fabrikanten 
vcröffcntlich.cn ;u können, konnten aber bis Redaktionsschhtl~ 

' 
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nur vOll der II o 111 o p h o n. Co 111 p an y eine Aeußerung er
langen, die wir nachstehend wiedergeben: 

"Der Händler soll und muB Yerdiencn, und stimmen 
wir in diesem Punkte ganz mit dem uns übersandten Zir
kulare überein. jedoch entspricht das Weitere nicht den 
Tatsachen. 

1. Sind die Preise seitens der Fabrikanten noch nicht 
festgesetzt worden, und als die Preise noch billig waren, 
haben wir mit Freuden beobachtet, welche Preise die 
Händler genommen und bekommen haben; 

2. de11t schlechten Sta11de der Valuta V<'rdanken wir die 
enorm hohen Preise des Rohlllaterials, und in der 
Tat sind unsere Verdienste bei Anlieferung von Alt
material und bei dem alten billigen Preise, welchen wir 
deu1 Händler berechnen, weit besser, als bei Berechnung 
des Preises mit Aufschlag. Es liegt daher im I ntcresse 
des Händlers, wenn er glaubt, daß die Ku ncten die hohen 
Preise nicht tahlen wollen, Altmaterial heranzuschaffen, 
u111 die hohen Preise w drücken i denn wie oben er
wähnt, sind die Orundpreise im Verhältnis zu den 
fabrikantenpreisen nicht erheblich gestiegen. Wenn die 
Händler nicht imstande sind, Altmaterial hcranzuschaffen, 
so müssen eben die Verkaufspreise der Händler dem
entsprechend erhöht werden." 

Wir hoffen in der nächsten Nummer der Phonogr. Zdt
sclu·ift weitere Antworten veröffentlichen zu können. In An
betracht der Wichtigkeit des Themas hoffen wir, daß auch 
weitere Händler- und Grossistenstimmen zu der Frage Stellung 
nehmen werden. (0. Red.) 

Organisation 
im Laden der Sprechmaschinenhändler. 

Von Alfrrd Nntsladt, Berlin. 

Meine langjährige Reisetätigkeit hat mir oftmals Gelegen
heit gegeben, bei unseren I Iändlern lU beobachten, wie man 
das Publikum bedienen, und wie man es nicht bedienen soll. 
Besonders beim Verkauf vo11 Sprechapparaten un~ Schall
platten kann man interessante Beobachtungen machen. Ist 
doch gerade cti·cser Artikel derjenige, welcher nicht eine 
unbedingte Sachkenntnis beim Verkäufer voraussetzt, und doch 
andererseits ei11 genaues Studium des Artikels wie auch des 
Kunden verlangt. Ich möchte aus der Praxis einen fall 
,·orführen, wie man Sprechapparate richtig und schnell verkauft. 

Der Kunde betritt einen Laden /Unächst nur mit der Ab
sicht, sich etwas anzusehen und ant.uhören. l>er tüchtige 
Händler wird hierauf unbedingt dem Wunsche des betreffen
den Kunden entsprechen und ungeachtet dessen, ob seine 
Zeitinanspruchnahme auch 1u einem Erfolge führt, den Kunden 
richtig bedienen, und zwar derart, als wenn er tatsächlich 
schon einen bestimmten Käufer vor sich hätte. Der Ver
käufer wird sich 1unächst informieren, welchen Betrag der 
Besucher für den Ankauf eines Apparates ausgeben will. 
Weiß er dies, so wird er folgerichtig nur solche Apparate tur 
Vorführung bringen, welche sich in der angegebenen Preis
lage bewegen. Mittels einer kleinen, aber geschickt zusarnmen
gestelltcu Auswahl von Platten wird er sich den Interessenten 
sehr bald zum Freunde machen und hat daclmch gewisser
maßen das Geschäft so gut wie sicher. 

So würde sicherlich ein richtiger Verkäufer handeln. Der 
ungewandte Verkiiufer dagegen würde den Interessenten mit 
einer kuuen Auskunft abweisen und würde sich im seltensten 

Falle dem betreffenden Kunden widmen. Die Grundbedingung 
ist also immer die, daß der Kaufmann in jedem Falle, ob es 
1um Geschäft kommt oder nicht, keine Mühe scheuen darf, 
seine Pflicht voll und ganz zu tun. Um nun aber seine Pflicht 
'lll tun, daw gehört auch das notwendigl' gute Material, das er 
in Apparaten, in Schallplatten und Zubehörteilen auf Lager 
halten muß. Das ist gerade in heutiger Zeit um so notwen
diger, als unsere Kundenkreise weniger Wert auf billi~e 

Preise als auf gute Ware legen. Es gab wohl keine Zeit und 
\\ in.l auch kdnc solche Zeit bald mehr geben, in welcher dem 
Publikum so leicht gute Ware verkauft werden kann wie 
jetzt. Es ist auch nicht unbedingt erforderlich, daß ein so 
bedeutendes Lager vorhanden ist, obwohl dies hinsichtlich 
der heutigen plötzlich eintretenden Preissteigerung im eigenen 
Interesse eines jeden Händlers liegt. Es ist aber unbedingt 
erforderlich, daß er eine geeignete Auswahl hat, denn üas 
wird ihm das Geschäft wesentlich erleichtern und schneller 
möglich machen. Ganz besonderen Wert muß der Händler 
heute auf seine Schallplattenprogramme legen. Bei den der 
Fachwelt bekannten großen Schwierigkeiten der Schallplatten
fabriken liegt es ja offenbar im allgemeinen Interesse, ein 
gutes Programm, aber kein in 1u zahlreichen Nummern sor
tiertes Programm auf Lager zu haben. ln der Hauptsache 
werden 'doch heute der Zeit entsprechende Aufnahmen, so
genannte Schlager und andere moderne Sachen, verlangt. 
Der Händler kann es daher auch gut vermeiden, sich auf die 
heute sehr schwierige Beschaffung von nur wenig verlangten 
Stücken festzulegen; denn er hindert sich und hindert die 
Fabrik, wenn er durch Sonderwünsche den Gang der ein
fachen und daher rationellsten Fabrikation in dieser Zeit der 
Plattennot aufhält. Die Schallplattenfabriken geben für alle 
Arten von Musik und Gesang gute Zusammenstellungen 
heraus, deren Inhalt eigentlich jedem Wunsche gerecht wird. 

Im Anschluß an meine Ausführungen möchte ich einen 
noch wesentlichen und wichtigen Punkt besprechen, der un
bedingt im allgemeinen Interesse der gesamten Schallplatten
fabrikation liegt. Wir wissen alle, wie schwer die heutige Schall
plattenfabrikation ist und woran sie eigentlich krankt. Meinem 
Ermessen nach beachten sehr viele Händler cli~ Hereinholung 
von Altmaterial viel 1u wenig. Wenn wir bedenken, welche 
Mengen von Platten ;:urn Verkauf gelangt sind und täglich 
gelangen, so ist doch der Zurückerhalt von alte111 Material 
außerordentlich gering. Ich führe dies in der Hauptsache auf 
eine ungenügende Organisation dafür zurück. Es sollten doch 
seiten~ der Fabriken, die doch das wesentlichste Interesse an 
der Hereinholung von großen Posten Altmaterial haben, bei 
der Händlerschaft Einrichtungen getroffen werden, die das 
Publikum selbst zur ständigen Abgabe \'On Altmaterial ver
pflichten, sofern es neue Platten hat. Allerdings halte ich den 
bisher festgesetzten llöchstpreis von 1,75 M. für das Kilo im 
Verhältnis zu den heutigen hohen Verkaufspreisen der Schall
platten für einen \'iel 1u geringen. Wenn dieser festgesetttc 
Höchstpreis seitens der in Betracht kommenden Behörde noch 
festgelegt ist, sq müßte es für die Vertrauensmänner unsen:s 
Fachverbandes nicht schwer sein, eine derart die Branche be
nachteiligende Verordnung zur Aufhebung /U bringen. Ich bin 
der festen Ueberzeugung, daß, sofern wr Einsendung von Alt
material von der Handelsvereinigung der deutschen Sprech
maschinenindustrie durchgreifende und ausführbare Bedin
gungen eingeführt würden, sie auch sicherlich im Interesse 
des Ganzen nutzbringend sein werden. Ich schließe daher 
meine Ausführungen mit dem dringenden Wunsche, daß die 
versammelte Körperschaft sich gerade dieser Angelegenheit 
bald und energisch annimmt, da sie sich hierdurch unbedingt 
die Anerkennung und den Dank aller Interessenten sichern wirc.l. 
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Nur die allerneuesten Schlager: 

Verlangen Sie sofort Verzeichnisse 
und Reklame-Material! 

Liebeszauber 
Eine Ballnacht 
Die Frau im Hermelin 
Die Dame vom Zirkus 

• 

Das Dorf ohne Glocke 
Jungfer Sonnenschein 
Die Dame im Frack 
Die Schönste von Allen 

•• • 

' FERNER DIE NEUESTEN TANZE 

Homophon-Company G.m.b.H., Berlin C2 
· Klosterstraße 4-6 
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Wertlose Patente und Gebrauchsmuster. 
(E i n g es a n d t.) 

In den Fachzeitschriften unserer Branche finden sich 
Rubriken, die sich durch alle Nummern des Jahres, wte eine 
unendliche Schlange, hinziehen. Ich meine damit Jene Ru
b!iken, die in der trockensten Weise alle Patentanmcldungcn, 
( Jebr_:1uchsmustcr usw. anführen. Sicherlich liegt in der Ver
öffentlichung ein großer Wert tiir die gesamte Branche. Abe1 
auch nur in dieser Veröffentlichung. Ich \'erfolge nun schon 
seit Jahren den Inhalt dieser Rubriken genau und interessiere 
~nich rür jede einzelne dort aufgeführte Erfindung. Wenn 
1ch nun sagte, daß ein;.ig und allein die Veröffentlichung der 
Anmeldungen eine Bedeutung hat, so wollte ich damit darauf 
~inweisen, daß \'Oll nilden Tausenden von Anmeldungen, die 
1m Laufe eines Jahres für unsere Branche erfolgen, kaum eine 
einzige sich als so werh·oll zeigt, daß sie in die Praxis 111it 
hinübergenommen werden kann. 

Nun wird delieicht der eine oder der andere sagen, dal~ 

die erfinderischen Oeistcr nicht behelligt werden dürfen, weil, 
wenn nur \'On Tausenden yon Erfindungen eine einzige von 
Wert ist, ein Erfolg vorliegt. Das ist ;weifellos richtig. Aber 
ganz abgesehen Uavon, daß die unglaublichsten Dinge kon
stntiert werden, 'on denen der Fachmann sich sagen muß 
dieser Bli>dsinn liißt )',ich einfach nicht in die Praxis über: 
tragen, liegt dns Hauptbedenken darin, daß für Experimenk 
a~tssichtsloser Art u ncndlich \'iel Geld ausgegeben wird, das 
mcht nur unserer lmJustrie nicht zugute kommt, sondern ihr 
fiir wichtigere Sachen entzogen wird. Ich habe die Beob
achtung gemacht, daß sich gerade mit unserer Industrie sehr 
viele Geister beschäftigen. Es muß doch ein ganz besonderer 
Reiz darin liegen, die Sprechmaschinen verbessern zu wollen. 
Ich glaube, ich werde mit diesem letzten Sah von der Ver
besserung der Sprcch111aschinen bei manchen Anstoß erregen, 
die da n1ci.ncn, die Sprcchmaschine ist nicht mehr verbesse
rungsfähig, sie erfüllt alle, auch die höchsten Anforderungen. 
Wenn ' ich das lcti'tcre auch nicht voll unterschreibe, so wollte 
ich mit mcine1 HcmeJ1kung nur sagen, daß der HaHptwcrt 
darauf zu legen ist, die tonale Wiedergabe, obgleich sie schon 
heute ,-ollkommen original ist, mit allen nur möglichen ,'V\itteln 
noch zu verbessern, lind allenfalls auf solche Erfindungen, 
die zur Erleichterung des ßedienens der Apparate beitragen 
können. Da ist kein Geld tu schade, und da sollte jede Er
findung, die nur irgendwie einen Schein ,·on Uebcrtragung 
in die Wirklichkeit erhält, eingehend geprüft werden. 

Man wird mir vielleicht entgegenhalten, daß jede Ver
besserung des Apparats der Tonwiedergabe mgutc kommt. 
Das ist nicht wahr. Es ist ja so herzlich unwichtig, ob eine 
Schalldose odl•r ein Tonarm so oder so drehbar sind, mir 
scheint, als ob man sich gerade gegeniiber den Sprech
maschinen auf das Tifteln verlegt, und das ist sehr schade. 
I eh wem nicht, ob noch mehr Leute sich eingehend für die 
Patcntn1brik interessieren. Wer sie so aufmerksam liest wit• 
ich, muß meiner Ansicht sein. Merkwürdig erscheint es abc1 
immerhin, daß \'On alt den Anmeldungen oder deimeh r von 
all den erteilten Erfindungen so wenig in die Wirklichkeit 
übergehen. Es kommt daYon, daß sich so viel Unberufene 
damit beschäftigen. l lochachtungs\'oll . . . . . . . . . . . 

* 
Anmt•rkuug dt•J Redaktion. Wir möchten nur kurz auf 

die letzte Bemerkung dC's geschätzten Einsenders antworten, 
daß \\ ir der Ansicht sind, daß auf jeden Fall jede einzelne 
Erfindung, glei<.:h\'iel, ob sit' \'On einem Fachmann oder von 
einem Laien herrührt, 'on der Industrie 7U prüfen ist. W1e 
oft sind schon epochale Erfindungen nicht ausgenütlt worden, 
''eil man dem [ rfindl·r und seiner Erfindung nicht die gc-

bührende Aufmerksamkeit geschenkt hat. Und was den Laien 
betrifft, so ist es ja bekannt, daß die weltbewegendsten Er
findungen ,·on Leuten herrühren, die sonst mit dem betreffen
den Ol'bict gar keine Verhindung hatten. 

Winke aus dem Ausland. 
Von Ewald Paul 

Cs unterliegt keinem Zweife1, daß die Wcrtschätwng c..lc:-; 
Auslandes uns gegenüber gerade beim gegenwärtigen wirt
schaftlichen Ringen im Steigen ist. Meine Reisen haben 
mich in den lcttkn Tagen und Wochen in viele Teile Oestcr
reichs t1 nd mit Leuten der \'erschiedensten Völkerstii11 1111e I.U

saJIIIlH'ngefl'lhrt, mii mancherlei Slaven, mit Italienern , Ru
mänen, Mag_varl'n, und mit allen besrraeh ich geschäftliche 
Dinge der Gegenwart und Zukunft. Ein italienischer Ge
schäftsmann \'Oll großer Erfabrung, den ich auch als ehrlichen 
freund Deutschlands seit Jahren kenne, sagte mir: "Ich komme 
soeben aus meiner Heimat und muU gestehen, daß ich mich 
freue, berichten zu können, wie rührig sich Ihre Landsleute 
dort unten umtun. Zu Hunderten, ja zu vielen 1-funderten sind 
bereits Ihre Unternehmer und Handlungsreisenden b'ci uns ein
getroffen, an allen Ecken und Enden arbeiten sie und schlagen 
unsern Wettbc\verb. Wenn es so weitergeht, könn·en sich 
viele unserer Industrien bald begraben lassen. Der deutschl' 
Arbeiter ist tüchtiger als der unsrige, intelligenter und disl.i
plinierter. Er erkennt schließlich, was ihm nottut und findet 
auch aus politischer Verblendung eher als der unsrige turück. 
Mau hat den unsrigen vorgelogen, daß der deutsche Ar
heiter jctt.t 11 Stunden täglich aus freien Stücken arbeite, 
tun seinem bedrängten Vaterlande ru helfen, und sie dadurch 
veranlaiH, hier und da auch ein Stündchen ;u den obligaten 
acht lllzulcgen, was dann wieder in Deutschl and als Heldcntai 
der italienischen Arbeiter ausgespielt wird. Wenn s ie aber die 
Wahrheit wüßten, würden sie lieber von ihren acht Stunden 
etwas hcrunterstreichen, als Arbeit 1ttlcgrn. Die Massen 
sind jedenfalls bei uns ''iel aufgeregter und viel schwerer 
;.ur Besinnung und zur Erkennuvg ihrer wahren Pflicht ;urücl<
ltlbringen als bei Euch. Man steht bei uns \·or einem un
erhorten wirtschaftlichen Zusammenbruch, des halb soll der 
Deutscht• mit der Kreditgewährung uns gegenüber vorsichtig 
sein. Andererseits darf er sich aher die 1.urteit günstigen l(on
ju nkturen nicht en'tgehen lassen. Gewisse rotitische Abenteurer 
und Phantasten, wie z. B. Oabriele 0' Annun;io haben breite 
Massen hinter sich und wenn Ihre Industrie auf dessen 
Taten, so die letzte Fiume-Fahrt, mit Platten spekuliert, wird 
sie gut fahren. Viele Schöpfungen dieses von großen Kreisen 
in Italien \'Crehrten politischen Dichters könnten jettt in Platten 
nicht nur in Italien, sondern auch in anderen Oebieten abge
seilt werden." 

Aehnliche Ratsch läge gab mir e1n Ungar. "Wir stehen 
jctti vor einer nationalen WiederR"eburt, vor Ereignissen 
von einer noch nicht absehbaren Tragweite. Wer darauf 
spekuliert, wird nicht schlecht fahren. Bringt so schnell als 
möglich Platten, unsern gegenwärtigen lielden und T aten 
gewidmet, auf den Markt, es wird sich lo hnen.'' 

Und in gleichem Sinne sprach ei ne Rum:i nc. 

DER ABONNEMENTSPREIS 
FOR DIE .,PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT" 

BETRA GT FOR DEuTSCHLAND 2. M .. 
FOR DAS AUSLAND 4, M. 
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Kinetophonie. 
Die derart zur Geltung gebrachten Töne Jassen sich durch 

die dritte Erfindung Poulsens, die Starktonmaschine, 1ur ;a-äch
tigstcn Klangwirkung steigern. Ueber das "W ieu dieses Vor-Von Victor A. Rf'IW- Bern. 

(Scnluß.) gangs ist bis zur Stunde 'leider noch nichts Näheres bekannt. 

Wer im Kriege mit der Funkentelegraphie .1.u tun hatte, 
\\'ird auch die Poulsenlampcn, die sogcnannkn Kathoden
röhren, kennen, die in der ersten Zeit ein streng geschütztes 
militärisches Geheimnis bildeten, heute aber wohl bei keiner 
Radiostation mehr fehlen und sich bereits auch im Telephon
dienst bei Gesprächen über außerordentlich große Strecken 
hervorragend bewährt haben (sogenannte Telephon-Endver
s.tärker). 

Es sind dies Lampen, in die, um es ganz kur1 zu sagen, 
der elektrische Strom, der das Wort oder das Telegramm an 
den Empfänger bringt, schwach und ermüdet von der Reise 
iiber das weite Land, hineinschliipft, dort mit neuN Energie 
gefüttert und gestärkt wird, so daß es dann, wenn es durch 
das Telephon tum Ohr dringt, alles recht laut und deutlich 
sagen kann, was es zu sagen hat. 

Findige Aufnahmetechniker haben mit solchen Verstär
kerröhren insgeheim schon vor tlem KTlege gearbeitet und 
das sogenannte mikrophonische Aufnahmeverfahren heraus
gebildet, das recht schön war und feinere Resultate ergab, als 
das mechanisch-akustische, dafür aber den Nachteil hatte, 
daß sich die Aufnahmemaschinen gar nicht oder nur mit großen 
Kosten transportfähig gestalten lassen. 

Für die Wiedergabe sind diese Poulscnröhren meines 
Wissens versuchsweise bei jenen Unternehmttngen benutzt 
worden, die "Telephonzeitungen" herausgaben, also Gespräche 
und Musik den Abonnenten pcr Telephon ins Haus 
zustellten, wie das vor dem Kriege in Budapest der 
fall war und, dem Vernehmen nach, jetzt noch in 
Kairo existie11en soll. Da dk Lampen aber nur eine 
gering<: Lebensdauer haben und ·sehr teuer sind (pro Stück 
heute etwa 400 M. bei einer Brenndauer von, hoch gegriffen, 
50 Stunden!), da ferner die Regulierung der Lichtstärke durch 
l aienhand sehr schwierig durcl1/uführen ist, fand auch diese 
dritte schöne Erfindung Poulsens außer in der Radiote!egraphic 
nirgends Techte Verbreitung. 

Nunmehr hat aber e1ine Budapcskr Firma aus all diesen 
drei Erfindungen eine einzige 7Usammengest-cllt und sieb pa
tentam tlich schüt1en lassen. 

Es scheint, als ob man damit die Lösung de~ Problems 
vom sprechenden Bild wirklich erreicht hat. Die Sache ist 
jetzt, wo sie fertig V·Orliegt, so ·einfach wie das Ei des Kolumbus 
Jlnd vermeidet g;eschickt alles, was bisher eiuer Vereinigung 
von Phonographie und Kinematographie hindernd im Wege 
stand, daß man sich sagen muß: Nur auf diese Weise wird 
das Ziel zu erreichen sein. 

Die Leute ·gehen nämlich folgendermaßen vor: Sie machen 
eine Filmaufnahme 'eines Vorgangs, wie gewöhnlich. Neben 
dem weichen Filmband läuft, mit ihm gekuppelt, ein Stahl
streifen (heute bereits zwei, einer rechts, einer links), wodurch 
absoluter Synchronismus ohne weiteres hergestellt ist. Hinter 
dem Stahlstreifen steht ein Poulsensches Magnetoph:m, das 
alle gehörten laute auf das Stahlband schreibt, gcnau so, wie 
der Kinematoapparat alles Gesehene verzeichnet. Hiermit 
ist die erste Erfindung Po~1lsens verwertet. 

Damit die Töne aber entsprechend laut wiedergegeben 
(oder möglicherweise auch bereits aufgezeichnet) werden, leitet 
man dieselben durch die Pourscuschen Verstärkerröhren, die 
wie ein Relais wirken und bereits sehr laute, den heutigen 
Sprechmaschinen ebenbürtige Resultate ergeben. Das ist die 
Verwertung der zweiten Erfindung. 

Ueber die ~lerstellung der für kinematographische Zwecke 
nötigen Kopien finde ich soeben im "Zentralblatt für die Film
industrie" 'folgende Andeutungen: "Die Herstellung der Ko
pien erfolgt in der Weise, daß ~:unächst auf einem zwischen 
Stahlbändern •eingcfaßten ·film ·eine Kopie des photographi
schen ~Bildes hergestellt wird. Nach Fertigstellung des photo
graphischen Teiles wird die Kopie in eine Aufnahmevorrich-.. 
tung gebracht, während das Original durch eine mit der Auf-
nahme\'orrichtung 'gemeinsam •angetriebene Wiedergabe\'orrich
tung •geführt wird. Da die beiden Vorrichtungen, deren opti
scher rreil .außer Betrieb gesetzt ist, vollständig synchron lauf·en, 
erhält man eine genaue Kopie der Tonaufnahmc. Bei der 
Vorführung tträgt ·die eine Wand des Zuschauerraumes die 
Projektionsfläche, •während die Projektionsvorrichtungen und 
die mit Eisenkern versehenen Solenoidspulen des Poulsen
apparats 'in einer von dem Zuschauerraum getrennten Kammer 
untergebracht 'Sind. Der verstärkte Sprachstrom wi rd durch 
Leitung·en über i<Httsprechende Te!epho111e ~eleitet." 

Es ~st !gar kein Zweife'l, daß sich dieses Verfahren auch 
mit der draht'los·en Telephonie kombinieren läßt. Gerade 
diese 1hat ja während des Krieges, wenn auch nicht immer 
bei uns, so doch im Norden und in Amerika, derartige Fort
schritte gemacht, daß wir erst staunend nachlernen müssen, 
um urteilen zu können. 

' 
Hoffentlich jst es der Budapester Firma recht bald ver-

gönnt, mit Vorführungen ovorzutreten, die praktisch ebenso 
ein,leuchtend sind, ·als '<He theoretische Verknüpfung der drei 
Erfindungen Poulsens im Moment noch erscheint. 

Die Kunst zu leben. 
Wer möchte sich das Leben in dieser sorgenschweren Zeit 

ntcl\t so angenehm wie möglich machen! Es ist ein Trost in 
unserem völkischen Zusammenbmch und sittlichen Nieder
gang, daß weiten Kreisen des deutschen Volkes die liebe 
zui· Musik geb lieben ist. Man darf sagen, daß auch unsere 
Feldgrauen die Freude an Musik und Gesang wieder ins 
Berufsleben hin.übergenommen haben, auch bringen es die 
Lebensumstände des einzelnen mit sich, daß ihm die Musik 
;u Hause nach des Tages Arbeit geradezu wm Bedürfnis 
geworden ist und dem eine gut spielende Spreehmaschine in 
jeder Weise Rechnung trägt. Unend li ch ist die Zahl ihrer 
Freunde, die sie sich auf der gan.1.en Welt seit ih rem Bestehen 
gewonnen hat, und auch die wenigen Gegner würden zweifel
los ihr Urteil ändern müssen, wenn sie die verschiedenen 
Lautstärken der Herold-Nadeln von der leisesten bis zur 
lautesten Wiedergabe - kennen gelernt haben. Wer je Ge
legenheit gehabt hat, eine Sprechmaschi ne mit Herold-Nadeln 
in ihren verschiedenen Lautstärken zu hören, wird zum be
geisterten Anhänger der Sprechmaschi nenmusik. Nachdem es 
gelungen ist, Nadeln herzustellen, die der Platte Töne in 
jeder gewünschten Lautstärke vom Lartesten Piano bis 
/Um mächtigsten forte - zu entlocken vermögen, ist auch 
der Beweis erbracht, daß der reine Ton eines Apparates nicht 
nur von einer guten Platte, als vielmehr auch von der Güte 
und Herstellung der Nadel abhängt, was \'On größter Wich
tigkeit für die naturgetreue Wiedergabe eines Stückes ist. 
jetzt dürften die Zeiten auch kommen, in denen jeder die beste 
Musik zu Hause haben kann, Musik, die ihn zeitweilig der 
Sorgen und der Eintönigkeit des All tagslebens entrückt, und 
die ihm wieder neue Lust zum Leben und zur Arbeit schenkt. 

0 
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w zögern Sie noch~ 
• . 

,,Die pat:ges. gesch. Bernha.rdts $1lbersta.hl-E-Salte Ist die 
Saite der Zukunft~~, so la.utet d~s Urteil von Kapa.zit6ten. 

Sie ernten reimen Da.nk für die Einführung I 

Alleiniger F abrika.nt; 

Amtnon Gläser, Erlba.ch i. Vogtl.2.5 
Musikinstrumente und Sa.iten 

Firmen, welche Klein-Instrumente neu einfUhren und fa.chmönnischen. 
Rat bed'Jrfen., wenden 'Sich vertrauensvoll an obige Firma. . 

• 
• 

• 
• ·------·· 

Keine Moment
•onde"n 

Dauerbeleuchtualf I Für Haus und Reise! 
Keine Moment· 

1ondern 
Dauerbeleuchtunlf I 

30 Brennstunden . . . . 
70 Brennstunden . . 

125 Brennstunden 

. kompl. Mark 7,50 Detail 

. kompl. Mark 12,00 Detail 
... kompl. Mark 20,00 Detail 

• • 

• • 

Muster gegen Nachnahme - Alleinvertriebe werden vergeben 
- - Ersatzbatterien und Glühhirnen sehr preiswert --

mit 
üblichem 
Händler

Rabatt 

Elektro~oauerllcht·fabrik, Hans Folk, Berlin s,z, Luisenufer '4 
Telegr.-Adresse: Efalampe-Berlin - Fernspr.: Moritzplatz 137 60 
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Handelsregister und Geschäftsnach richten. 
Aschers leben . Herr 1-l er m a n n Z i u k e hal das bisher Tauben

straße 0 geleitete Zweiggeschäft des Fahrradhauses "1-'rischauf", 
\'erbundeJl mit Verkauf von Sprechapparaten, Schallplatten und Re
paraturwerkstatt, käuflich erworben. 

Bergen a. Rügen . rlerr E. S l () c k s hat schon seit cinigcr Lc1t 
Markt 8 ein Musikinstrumentengeschäft eröffnet, das als größte,; 
Rügenschcs Spezialmusikhaus gilt. 

Breslau. Im rlandelsrcgister eing-dragen wurde die Firllla M 11 -
s i k h a u s "SchI es i e n" H er man n Wand e I und als Inhaber 
Musikalienhiindler Hermann Wandel. 

Bremen. I-Ien· H er m. Ca r I, der über neun Jahre bei der 
Firme~ Hitdehrandt I\: Günsel in Bremen als Monteur tätig war, 
hat Gr. Krummestr. 25 ein Musikinstnunen.tengeschäft, verbunden 
mit Reparaturwerkstatt für mechanisr;he und J>neumalische Musik
werke aller Systeme, g-egründet. 

Erlbach i. V. Im Handelsregister emgetragen wurde die neu 
errichtete Firma Ml S' t a r k {l,r Co. und als deren Gesellschafter der 
Musikinstrument~nhändler I·Jermann Max Stark und der Kaufmann 
Paul Waltcr Heinel, beide in Erlbach. Angegebener Geschäftszweig: 
Handel mit Musikinstrur11enten aller Art, deren Bestandteilen und 
Saiten sowie J-lerstellung- von Reparaturen an Musikinstrumenten 
aller Art. 

Halle a. S. Herr AI b er t Man t h c) eröffnete Anfang Sep
tember d. ]. Große Ulrichstr. 12 eine Musikalien-, Piano- und Musik
instrumenten handl ung. 

Harnburg 23, Wanclsb<:ker Chaussee 3, wur<.le unter der Firma 
M u s l k h a u s S c h u ll z eine Musikalienhandlung eröffnet. 

Herrischried b. Waidshut (Baden). licrr J o h an n W i t t i g 
eröffnete eine Musikinstrumenten-, llluen-, Schmucksachen- und 
Schreibwaren band Jung. 

Hildesheim. rlerr Fr i t z Benkendo rt eröffnete hiesernstr. 10 
eine Maschinenreparaturzentrale fi.ir Benzinmotore, Motorfahrräder, 
Fa•hrrädcr, Nühmaschiner1, Schreibmaschinen und Musikwerke. 

Karlsruhe. Im Handelsregister \\ urde die neu errichtete Firma 
E m i I C. Be r n h a r d, Musikinstrumenten-Handlurrg, und als f n
haber der Kaufmann Emil Carl Berr1h"rd eingetragen. 

Klingenthai i. Sa. Im Handelsregister eingetragen wurde die 
neu errichtete Firma G. A. Sc h r e i b c r & M c in e I Llnd als Oesell
schafter die Kaufleute Georg Alfred Schreiber und Robert 
0 u s t a v M e i n e I in Klinge,nthal. Die Gesellschaft hat am I. August 
1919 begonnen. A:ngegebener Geschäftszweig: Fabrikation und Ver
trieb von Musikinstrumenten. -

Klingenthal i. Sa. Im liandl!lsrcgister eingetragen wurde die 
rirrn,a J o h an 11 K ö stIer und als Inhaber der Musikinstrumenten-, 
händler J 0 h a n II (( ö s t I c I' in Graslitr. l. 1~. Dem Kaufmann J 0 s e r 
K ö s t I er in Oraslitz ist Prokura erteilt. Angegebener Oeschii fts
z.weig: Versa ncl \'On Musikwaren a I! er Art. 

Landau (PfaLr.). Im I-landelsregistcr wurde die neu errichtete 
Firma R i c h a r d S c h n e i d c r , ßandageugeschä ft, Spiel- und 
Musikwarenbandlung, und :tls I nhaher der Bandagist R i c h a r d 
S c h n e i d e r eingetragen. 

liibau (Lettland). Herr MusikllirektQr U. W i c l< er, Leiter der 
populärsten Musikschule in J<urland, hat eine Musikalien-, Pian'O· 
und Musikinstrumenten-liaudlung eröffnet. Er bittel um Angebote 
\' on Vertr-etungen in Pianos l'ür Lettland ( Kurland um.l Ltvland). 

Meschede. Im liandelsregister eingetragen wunle die ueu er
richtete Firma J o s e f K ö n i g, Galanterie-, Musik-, Spielwaren
lind Zigarrengesthäft, und als deren luhaberin die Witwe Kaufmann 
J o s e f I( ö n i g, EI i s ab e t h geb. Hoff m a11 11 , in Mcschede_ 

München. Bei der Firma G r a m m o g r a p h M u s i k s p i e I
Ir alt s G. 111. b. t-1. wurde im Handelsregister der Geschiiftsführer 
.M a x C u b a s c h gelöscht. 

Nauen. tv1 a x A p e I t eröffnet zum 15. Oktober d. .1- eine 
I< unst-, Mus ika Iien- und Musikinstrumenten han tll uug-. 

Röder au. Im Handelsregister eingetragen wurde die neu er
richtete Firma A. Sc h m i d t & Co. und als deren Gesellschafter der 
Ingenieur Art h ur Sc h 111 i d 1 in Röderau und der Kaufmann M a x 
W i II j Sc h 11 I L in Dresden. Angegebener Oeschäftszweig: Vertrieb 
von Musikwerken, Fahrrädern, Nähmaschinen und Rcplrrattu·en claran. 

Sta rgard i. Pomrn. Ern s 1 Ja i t e übernahm die l:htch-, 
J\1\usikalien- und Papierhandlung des Herrn M a \ M a; I i 11, Hol:r.. 
marktstr. 11/42. 

Swinem ünde. Herr W. L o r c 11 z eröffnete 1n Swrncrnunde dm: 
Rt•paraturwerkstatl fi'tr Spreclt- und Schrcibmaschincu. 

Wien XVIII., Schulg-asse 10. Oebrüder Kirchner, Muslk-
11\Sirillnent<.'llr..r,:euguug~g~schiift. A 11 l 0 11 r () ll ·e r W~trdt:' <IIS Ge
sclüi ftsinhaber in folge Oeschiiftsübergabe gelöscht Nwunehrig-er 
\llerninhahrr. R i t' h n r d Po II -t• r, Musih.instrumentem:rzeuger. 

Zeitz. ] o h a 11 11 es H r d I r ich cröffn im Oktober unter der 
Firma J. H r e i Ir l' i c II s BuchIran d I tt 11 g in Zeilt., Brüderfltr., 
t'ine Buch· und ,\1\usikalicnltandhtn~. 

Wie ist das möglich? 
Vor uns liegt ei11 Exemplar der "Volksstirnme", Magde

burg, vom 31. August 1919, welches ein Inserat der Firma 
11Pabst Musikhaus 11 enthält. ln diesem Inserat werden Appa
rate von 50 M. an und Platten von 3,30 M. an offeriert. jeder 
Händler weiß, daß heute der billigste App-arat im Einkauf 
nahezu das Doppelte des obigen Preises kostet und daß nie
mand imstande ist, heute Platten für 3,30 M. einzukaufen. Es 
wird jeden Händler interessieren, den Liefera11ten der oben
genannten Firma kcnnenzulernen, denn wenn man imst~ndc 
ist, zu Preisen einzukaufen, die gestatten, die Ware /.U solchen 
Preisen Lll verkaufen, kann man in heutiger Ze it mühe los 
reich werden. 

• Notizen. 
Herr Lu d w i g K n e I 1 er in Köln bittet uns, mitzuteilen, 

daß er seine• Verträge mit den von ihm vertretenen Firmen auf 
Jahre hinaus wieder verlängert hat. Herr Uudwig Kneller hat 
die Generalvertretung der Firma Carl Lindström Akt.-Ges. nun
mehr seit 1904, die der Drei-S-Werke seit ·dem Jahre 1906 und 
ist seit 1909 Generalvertreter der Beka Record G. m. b. H., 
und zwar vertritt er sämtliche Finnen für Rhcinland-West
faleu und Belgien. 

* 
J 

Herr B o r c h e r t, Generaldirektor der Polyphonwerke 
Akt.-Ges. und der Deutschen Grammophon Akt.-Ges. kündigt 
seine Vel'lobung an. Wir wünschen ihm von Her7cn Glück. 

• 

Postalisches. 
111 k. Von j ctzt an werden auch im unbesetzten Dcutschlanu 

wieder Postpakete nach den Vereinigten Staaten von Amerika 
angenommen. Oie Pakete werden vorläufig ausschließlich über 
Hamburg befördert. Nähere Auskunft erteilen die Post
anstalten. 

Zwischen der fran/.ösischen Zone der besct/.ten tlelltschcn 
Rheingebiete (ausgenommC'lt Elsaß-Lothdngc n und das 
Brückenkopfgebiet von l<ehl) und dem unbesetzteu Deutsch
land können nach neueren Mitteilung-en alle zur Versendung 
J.Ugclassenen Waren in Paketen mit Wertangabc bis 100 M. 
versandt werden. Höhere Wertangabe als 100 M. ist in d<::r 
angegebenen Verkehrsbe:tiehung nur bei Paketen mit barem 
Geld oder Wertpapieren zugelassen. 

Wegeu Verkehrsstörungen im Auslande ist der PosHracht
stücl<verkehr nach den Niederlanden außer Sendunge n mit 
rebenden Tieren sowie für Wertsendungen mit Effekten vor
läufig gesperrt. 

Der Postverkehr mit dem Auslande. 
mit. OleichLeitig mit de r am l. Oktober erfo lg-ten Oc

hührenordnung im inneren deutschen Postverkehr treten auch 
''erschicde ne Oeb ü h renändenw gen im Postverkehr 111 i t dem 
Auslande ein. Für BriefsemJungen nach De ll tsch-Oeste rreich, 
Luxemburg, die Tschecho-Siowakei und Ungarn gelten künftig 
die inneren deutschen Gcbührensätze. Nach dem übrigen 
AusJ:.111clc werden die Gebühren für Briefe bis 20 Oramm auf 
30 Pf. uml Tür jede weiteren 20 Gram111 auf 20 Pf., fe m er 
die Gebühr auf Postkarten auf 15 Pf., die Minelestgebühr für 
Geschäftsbriefe auf 30 Pf. und die Minelestgebühr fü r Ware n
proben auf 20 Pf. erhöht. Auch für Briefe und Kästchen 
mit Wertangabc sowie für Postpakete und Postfrachtst ücke 
nach dem Auslande tritt ci lll' Erhöhung der Gehlihren ein. 
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Alleinvertreter fUr Det:ltschlona: ' · 
Bruno Friedlaender Berlin-Tempelhof 

Blumenfholstr. 21 
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Schallplatten mit und ohne 
Altmaterial :: HoDloKord-Platten 

Neueste Aufnahmen sofort lieferbar :: Prompte Bedienung 

Georg Golembiewski Berlin-Weißensee 

• 

Fernruf: Weißensee 732 W eißenburaatraße . 5 

Kaufe Jedes Quantum Bruch I 

Musikinstrumente u. Saiten. Prima Ebenholz-Artikel: 
Wirbel, Saitenhalter. Griffbretter, Dämpfer, Kinnhalter usw., Lager in Violinen, Bogen, Forn1• 
etuis mH Kaloko und Leder bezogen, Mandolinen, Gitarren, Lauten, Cellos, Bässe, Zithern, Klarinette n, 
Flöten, Pikkolos, Notenpulte, Metrono1ne, StinunpfeU'•n• Sthnmgabeln, Hüllen und Ueberzüge 

aus Lederhoch und was~erdich,em Segeltuch, DarDl•, Stahl• und oü.bersponn•ne Saiten. Spezialmarken: 
Ro1na, Lyon, Rekord, Eternelle, Virtuos, Herkules wasserf~st, Kubelf.k, Ceske struny, 
Radlutn usw., Violln•G•Saiten auf v uter Darmunte'rlnge mit Silberdraht besnonnen. Zupfgeigenhansl• 

Saiten ffir Lnute und Oltarre. Muster in nllen Artikeln geg-en Berechuung gomt zur Verlii.:ung. 

Zimmermann & C9, Markneukirchen (Sa.) Nr. 40 

Bel alleR Gro••lsteR au haben 
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PATENT~TEIL 
Zusammengestellt vom Patent-Büro Johannes Hoch, Berlin NO 18 

Or. Frankfuder StraRe 59. 

Auskünfte und Raterteilung in allen Patent-Angelegenheiten für 
die Abonnenten der , Phonographischen Zeitschrift" kostenlos. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
Nr. 7085Cl7. <J. 5. 19. 

G c: o r g II a u f f e , Bcrlin 'i. I I, Schastianstrallc 82. 

Membran aus Glas mit einem Mittelloch zur Befestiguni! d:!s 
Nadelhalters an Schalldosen fiir Sprechmaschinen . 

• 

0 

H c s l ' h r l ' i h u n g. 

Die Nt·uerung stellt die Anordnung eines Mittelloches in tkr 
Ulasmembran tur Befestigung des Nadelhaliers, in V t·rbinrlung 11111 
Schalldosen für Sprechmaschinen dar. 

N r. 706 12(). 23. -1. I <J. 
Or'k'h W i t t 11 c r, Kanfm<llltl, 
Kombinierte DrehwerkSI>Iantine 

friherg i. Baden, llauptstr. :37. 
für Sprechmaschinenlaufweri(C. 

0 
· - --~ 

0 

0 

0 

J 
I . 0 
~- .- 0 

F~.e 

Schni/1 a - J 

6m~~'.?d 

B e s c h r c i b u n g. 

I 
I 

Bei Drc'hwcrken für akustische Zwecke, wie z. B. in der 
Sprechmasdtillcnhranche, kommt es wie bei keiner anderen Lauf
\~crkskategoric gerade d~rauf ~n, daß das Drehwerk äußerst gc
rauschlos lauft, so daß d1c ,\\usll.; der Sprechmaschinenplatte keines
falls durch das mechanische Geräusch des Laufwerks bceinAußt wird. 

Die metallischen Platinen (Ober- und Unterplatten des Lauf
werks) werden durch entsprechende Einlage, 1. ß. Fiber us"' ., 
\ '0111 geräusdhvollen Rädergetriebe ausgeschaltet. Die pflanzliche 
mkr animnlisdiH· S-ubstanz, wie 1.. B. bei Fiber, ltat 'die Eigeu
sdhaft, solchl' Riidergetriebgeräusche in sich aufzunehmen und 
nußerordentlich tu dämpfen, so daß von dem laufenden Drehwerk 
im eingebauten /ustande im Kasten oder Gehäuse nichts mehr hör
bar ist. U 111 der pflanzlichen oder an imalischcn Substanz, wie bei 
I iber, den nötigen t I alt und Widerstandskraft tu ,·erleihen, wird 
di~selbe 'on t•iner dünnen ,\\ctallplai!ne von allen 'icr Seiten und 
tkr oberen rJii.chc tunrahmt (siehe Figur 1 ). 

Figur 2 zeigt einen Quers.t'hnitt einer solclleu k'Ombiniertcn1 
Platine. Die gleichmäßig eiuseitigc Schraffierung stellt die metallische 
Platin-e btw. Umralhmung tur Aufnahme der pfl;uttlichen oder ani 
malisc'he n Substanz dar. 

Die Krl·tu-Querschraffierung 'on Figur 2 stellt dagegen dir 
111 die metallischL Platine l)lw. L'mrahmung ein\'ulkanisierte, ein
gt.' prc/3te oder eingelegte pflantliche oder animalische Substanz dar. 

A u s p r u c h. 

K-ombination ·einer DrehwerkplaliJlC mit einer pflanzlichen bzw. 
animalischen Substanz, dergestalt, daß das Rädergetriebe ausschließ-

lieh nur in der pflanolichen htw. animalischen Suhstan1 gelagert 
ist, \vt>duroh das Geräusch des Riidcrgciriebes auf ein dem Ohr 
nicht mehr hörbares Minimuni ahg-cdämpft wird. 

Nr. 709 897. 10. 6. 19 
W i I h c Im tf e im k e, Hamburg, Wansbccker St1eg 90. 

Vorrich tung zur Verh ütu ng des übermäßigen Anspannens 
Gram mopho n-Ant riebfedern . 

• 

6 m 7tl.90.97 

B e s c 11 r e i h u n g. 

von 

Durch den an passender Stelle angeordneten Lagerbock a ist 
die Achse b der Orammophon-Antricbfeuer geführt. Die Achse b 
trägt die beiden Kupplungsscheiben, \'On welchen die eine c durch 
den Stift e fest mit der Achse b 'erbunden ist,. während die 
andere Scheibe d lose auf der -\chse b läuft. Die Scheiben c lUld cl 
werden durch die Druckfeder f gegCIIL'inander gedrückt, und durch 
die cingelegteu Kugeln g miteinander gekuppe:t. Wird mittels einer 
außen aufgesetl.tcn Handkurbel die Scheibe d gedreht, so wird 
die Scheibe -c mitgenommen, und dadurch auch die Achse b gedreht, 
wodurch die Grammophonfeder gespannt wird. 

Das Auflichen der Grammophonfeder kann aber nur bis 111 
emem bestimmten Grade erfolgen, nämlich bis eine gewisse Spannung 
der Feder erreicht ist. Hat nämlich die Feder die ,·orhcr bestimmte 
Spannung, dann setzt sie der \\'eiteren Drehung der Achse h 
einen solchen Widerstand entgegen, daß bei weiterer Drehung 
der Handkurbel die Kupplung der Scheiben c und d entgcg~.:11 
cler WirkJung 'der Feder f altsgeschaltet wird, daß also die durch 
die Betätigung der l-la11clkurbcl bewirkte Orchung der Scheibe d 
nicht auf die Scheiol1e c bcz\\. nicht auf die Achse b über
tragen wird. 

Die gegen die Kupplung wirkende Druckfeder f liegt anderer
seits gegen eine über die Achse h gezogene Buchse h an, welche 
Buchse im Lagerbock a rerstcllhar ist. Durch entsprechende' 
Einstellen der Buchse h wkd die Feder f mehr oder weniger 
gespannt, und dadurch kann die Vorrichtung in dem Sinne ge· 
regelt werden, daß die A usschal111ng der Kupp:h111g erfolgt, wenn 
die Grammophonfede r eine vorhe-r bestimmte Sp<wung erreicht hat. 
Die Gegenmutter k dient tttln f" eststelleu der Huchse h in 
dem Lagerbock. 

Ans p r ü ehe. 

1. Vorrichtung zur Verhütung des Ueberspannens \'OO Gram
mopllon~Antricbfedern, dadurch gekennzeichnet, daß auf der Fcdcr
ac'hse b die beiden durch Federwirkung (f) gegeneinander ge
triebenen K1upplungsscheiben (c und d) angeordnet s ind, v'On welchen 
die eine (c) fest auf der Achse sitzt. 

2. Vorrichtung nach Anspruch I, dadurch gek011n7eichnct, daß 
die gegen die Kupplungsscheibe (c) wirkende Druckfeder (f) anderer 
seits gegen eine im Lagcrbocl{ (a) \"erstellbare Buch<:c (h) wirk!. 

Neueste Warenzeichen. 
22b. 2T3160. E. 1250L Marke Eisncr. 

19. 1. 19. tl er man n Eis n er, Berlin, Cuxhavener Str. 7. 
16. 6. 19. Geschäftsbetrieb: Schallplattenfabrik. Waren. Sprech
maschinen und sämtliche Zubchörteile. 

22 b. 2'H 16 1 E. 12 5'30. Art i p II o n. 
2. 5. 19. r l er rn an n Eis n er, Berlin, Cu,havencr Str. 7. 

16. 6. 19. Geschäftsbetrieb: Sch<lllplattcnfabrik. Waren. Sprech
maschinen und sämtliche Zubchörteile. 

' 
22 b. 233 730. B. 35 855. B r u t: an. 

17. 4. 1\J. AI b er t B r 11 e 'h ahn, Berlin, Krouprin1.enufer 3. 
27. 6. 19. Gcschiiflsbetrieb: Lleklrotechnisches und <'hcmischcs 
La bora tot'i um. Waren: Scha IIdosen, Sprechappara tc und Zubehör. 
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Fidelio-Musik.werke, Berlin SW68, Ritterstraße 62 

Qlir stellen in unserem Berliner Musterraum 
eine Kollektion ganz besonders preiswerter, sofort 

lieferbarer Apparatetypen aus 
Geschmackvolle Ausführung - Prima Werke Staunenerregend billige Preise 

Jeder Interessent muß unsere Ausstellung gesehen haben! 
Wir liefern Schallplatten aller Marken. Sämtliche Artikel der Branche 

' 

HANS ROLZ GrasUtz i • .-öhm. Klingenthal•. sa. 

Musikwarenfabrik 
Fernruf 48 Fernruf 85 

Von unübertroffener Qualität sind · die echten 

"Meift !..__.. _ ____! Stolz'' 
Mundharmonikas, Akkordeons, Konzertinas, 
Bandonien, Okarinas, Pfeifen und Signal
instrumente, Violinen, Bogen, Etuis, Mando
linen, Gitarren, Lauten, Zithern, Saiten, 
Holz- und Metallblasinstrumente, Kinder-

Musikinstrumente 

Kataloge an Händler und Grossisten auf Wunsch 

• 
DauQrhaft~Jaub~rP ~ 

flusführung. 

Perhaubkontor l lE!PZ/6-/l 
ßlßl/N J,4~/li!IP!Jit!D. fordPrn 5iP sofort Muster und Preise erusiusstr. 4/6: 

Standlge.f"\usterausstellungen in Berlin und Leipzi9. 

Emil Riedel, Stahl·u.Federnwerk, Chemnitz·Gablenz 10 
Schwedischer Tei.·Adr.: Federstahl - Zweigbureau : Berlin SW68, Kochstr. 3, Tei.·Adr.: Stahlriedel 

U hrtedernbandstah I 
und federn daraus 

<:> 

Bandstahl 
roh und gehärtet. 

~ 

S M- Bandeisen 
blank gewalzt. 

<:> 

Eigenes Walzwerk. 
/ 

Spezialität: 

Zugfedern 
für Sprechmaschinen. 

<:> 

Spiralfedern 
aller Art. 

<:> 
Einschlägige 

Massenartikel, 
gezogen und gepreßt aus 

allen Metallen. 
~ 

Größte Leistungsfähigkeit 1 
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Mein neuer 

a a 0 
über 

Sprechmdschinen 
ist erschienen und 

steht lnte!'essenten 

gratis und franko 

zur Verfügung 

• 

~ 

(®) 

~ 
~ 
~ 

. ~ 

~ OI..DEISBl.1RG i.O. ~BC®l 

Neueste Typen Sprechapparate 
Erstklassige Marken Schallplatten 

Nadeln, Federn und Bestandteile 

Mandolinen · Gitarren 
Zubehör, Noten und Alben 

Mundharmonikas · Akkordeons 

Paul G. Wenzel 
Dresden-A .. Pfarrgasse 8 

HER 
Schatullen· Trichterapparate 
Vornehme erstkl. Sprachmaschinen 

Einzelteile - Reparaturen -Schallplatten 
- Nadeln - Alben - Sondertypen 

• 

Harmonikas • Akkordeons 
Größte Auswahl erstklassiger Fabrikate 

ARNO BAUER 
Chemnltz 1. Sa., Poststr. 18 
H ermes-Musikwerke u.-Musikalien 

• 

Orient und mitteldeutsche Vertretung ; 
johannes Sattler, Leipzig, Köni~str.12 

ist gute Ware und solide Arbeit 

Humann-Tonarme 
wieder in der jahrzehntelang bewährten Friedens
ausführung lieferbar, ebenso Messing· und andere 
Trichter, sowie Kniee, Tellerbremsen usw. :-: :-: 

Clemens Humann 
Leipzig-Heustadt 

.................................... 
Vertretung und Muster: 

Berlin: Ernst Bendix, Bln.-Friedenau, 
Südwestkorso 5, Anruf: Pfalzburg 505 

Süddeutschl.-nd: Willy Arand, Hom
burgv.d.H. (Frankfurta.M.), Höhestr. lOa 

AUFE 
alte Phonographenwalzen 

gegen Kasse · 
Auf Wunsch Umtausch gegen alte Schallplatten 

Albert Uott, neukölln, Lenaustr. Z& 

Suchen Sie tarantlert 
saubere, preiswerte Musikinstrumente, deren 
Bestandteile und Saiten zur Förderung Ihres 
Umsatzes, so machen Sie einen Versuch bei 

Gelpel & Co., Erlbath, Vogtld. 1 zs 
Preisliste gratis und franKo 
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NEU! NEU! 

• 
riSC 

für 

• 
rec asc 1nen 

mit Universal-Motor f.Gleich-u.WechselstromllO u. 220Volt 

D. R. P. angem. 
• 

DR. GEORG SEIBT, Fabrik elektrischer und mechanischer Apparate 
BERLIN-SCHONEBERG, Hauptstraße 11 

• 

Hans ette ~ Essen-Altenessen 
Fernsprecher 1343 Generalvertretung . Fernapreeher 1343 

der 

remona-
für Rheinland, Westfalen, Hannover, Frankfurt am Main, Wiesbaden 

' 

·--------------------·-----------------------' 
chal p atten und 

• 

prech-Apparate 
Prompte Lieferung der Platten-Marken: Odeon, Beka, Parlophon, Homokord, Favorite usw., 

Apparate erster Fabrikate, sowie Ersatzteile, Nadeln, Schalldosen, Werke, Federn u. a. 

WALTER BÖHM, Berlin NO 55, Hufelandstraße 9 
V erlangen Sie neueste V erzeidmisse 

Odeon· Pt tten 
mit und ohne Altmaterial sofort lieferbar 

Dresdner Schallplatten -Vertrieb 
Dresden, Albre«:htstr. 39 

Spezial-Reparaturwerkstatt 
für Sprechmaschinen, MusiKwerJie o. Automaten, 
Bestandteile, Radfräserei, Stern-Schalldosenban 

Georg Hauffe, Werkstat1 f. Feinmechanik, Berlln S 14, Sebastiaostr. 82, gegr. 1890 

' 
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Schutzmarke 

I PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

~l§§l~~~-

~a.mJnut

Auto
~:rna.ten 

Nur echt mit ,.Mammut"- Schutzmarke, sind seit 20 Jahren eingeführt. 

Seit 20 J ahren durch Dauerhaftigkeit, sichere Funktton und 
Ton f ü 11 e bekannt, stehen Immer n"och an erster Stelle 

10 Modelle mit und ohne Trichter 

Elektrische Apparate mit automatischer Ausschaltung 

-

, ttammutCilerke, Leipzig 
Reichsstraße l-9, Telephon 1300 

Feuerzeuge 
• 
1n 

allen 
Ausführungen 

Isoliertlasche 
"Belum" 

beste 
Qualhä·~mnrke I 

• 

Seit Jahren 
anerkannt 

leistungsfllhtge und 
führende Firma: 

Berliner elektro· 
cbemlacbe u.Metall-
warengesallachaft 

m. b. H. 
Berlin Wl.S 
UhlandH!r. l69 170 

• 

Rasierapparate 

Klingen 

Haarschnelde· 
mascblnen 

Gasanzünder 

Zündsteine 

A.F. Seifert®, Co., Dresden-N. 
Zur Messe: Hansa-Haus, Grimmaisehe Str. 13, I. Stock, Stand 115-117 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~e-.~ & 

~~ 'Q~~ ~' 

SONDER· ANGEBOT! 
200 SprechaDparate, •··~:~er· 

mahagonifarbig poliert, Größe 31 x 31 x 14 cm, 
konischer Tonarm, kräftig durchziehendes Werk, 
:: laut und klar wiedergebende Schalldose :: 
Nur solange Vorrat reicht! 

hat sehr vorteilhaft abzugeben 

Allegro ·.Werke, Kattowitz, 0./S. 

rste Berliner Sprechmaschinen-Kiinik ::~~-
AafertJauno sämtl. Ersatzteile Zahnradfra" serel· Übmahme VDI 
der Sprech•aschlm-Branche Massmrllhln 

Trichtergeige 
möglichst englisches 
Fabrikat, mit Kasten 

zu kaufen gesucht. 
Preisoff. an Phonogr. Zeit

schrift unter P. Z. 1449. 

Zirka .SO Stiick neue 

Harmoniums 
·Zungen aus Vollmessing im 
ganzen oder geteilt 1u äußerst 
günstigen Preisen z. verkaufen 

;;;;p 

• 

• 

Bruno Matte. Mechanische Werkstatt, BerllnS026, Adalberlslr.5 
~'ornspreoller: :tloritzplatz 7772 

Hox Horn, Zwickou (So.) 
Harmonium -Versand-Ha::J 

20. Jahrg. Nr. 19 

A. Neustadt -Nova-Verlag 
Berlln S 42, Alexandrinenstraße 33 
...................................... 
Anerkannt prompte u. preiswerte Bmosquelle 
für Musikwaren u. Muslklnstru11ente all Art l 

S ofort 
und in nur basten Fabrikaten llefe•bar: 

Vloli1ten, Gitarren, Tm.ute"n. 
)landolinen. fiita.rrzlthcrn 

llpst •· Hll('(tsisc he, Alten hurgr r 
urul 'L'rossingPr 

Deutaohe u. Wien er Handharmonlkat I 

Mundharmonikas nureratkl. Fabrikate 
von 

Boehm, Essbach, Hohner, Koch, 
~[eit~el, Ranner, Seydel, Weiss 

Blas-AKKordions 
Deutsche a . Wiener OKarinas 

Klavler-Giasunteralltle 

ln lwllcbte~>ten Formen. wolß 
und Ca rbig, Mu!lterpaket 12 Ht llck 
ln rir<'i besten AusfUhrnngen 

~rark 15 DO 

Spreohapparate, Sohalldoaen, Nadeln, 
Zugfedern und alle Ersahteile 

S c:hall platten: 
Homokord, Beka. 

Da.capo, Parlophon· 
und Polyphon 

A hi'tC>~plt•ltr Scha.llplatten und l:lruch 
lwnte ich :t;u hilchstpm Preise 

Reparatur-Werkstatt 
für alle vorkommenden Arbeiten 
Hiltf' l{~tt:dni(P und Spt>zl:\1- Offcrtc•n 
YPrhm:::;t•u! Must!'l'sendun~en bcrt>it· 
wllll~ot~<t! Jo:xfnrt nach allen l.itruh•rn! 

\lll'rfe nt>tl' Referenzen! 

A. Neustadt 
Berlln S4Z, Alexandrinenstraße 33 
Farnsprecher: Postscheck-Konto 
Morlllpl. 2815 8 E R LI N 209 44 

Rudolf Schug 
Zitherfabrik mit Dampfbetrieb 

Klinrenthal i. Sa. 

Crößtet Unternehmen der Branche 
am Plane, empfiehlt: 

Gltarr-AKKordzithern 
und Wiener AKKordeons -in anerkannt bester Qualität. 

Bei Bedsrf b itte ich Offerte einzuhole 

Friedensplattenmasse 
gute Rezepte für solche 

zu kaufen gesucht. 
Preisoff. an Phonogr. Zeit

schrift unter P. Z. 1450. 

Alleiniger Lieferant: 

NEU! 
Nur aa 
Wieder· 

verkäuler 

Musikhaus Ludwig Windisch 
Markneukirchen i. Sachsen 
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Begi-Schalldosen 
vornehm und elegante Typen 

D. R. G. M. 

Sämtl. Zubehör 
·Qualitätsware 

zu billig. Preisen liefert prompt 

Gustav Jsrael 
Berlln SW 68, Alte Jakobstrafle. l73 

Fernaprechor: Morllzplalz 13814 

' . , 

== Tanzbär === 
mechanisch spielbare Harmonika 
mit einlegbaren langen Noten. 
Sofort obne Notenkenntnis spielbar I 
OrößteTonfüllel Leichteste Spielweisel 

Mit 32, 80 und 112 Tönen I 
- Prospekt gratis und franko. -

A. Zuleger o Leipzig. 
-- Oegründet 1872. === 

--

Mundharmonikas 

• 

großes Lager 
aller Fabrikate 

empfiehlt 

als besonders 
leistungsfähi2 

Fritz Hädrich 
Chemnitz 

Gelegenheitsposten 
3 0 0 Sprecbapparate 
auch in kleinen Posten sehr 

preiswert zu verkaufen. 

Corona· Sprechoppurote
Fnbrik 

Dresden, Wettinerstr. 34 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

ENGROS EXPORT 
• 1 

Deutsches Musikhaus 
Aktleu-Gesellschaft 

Königsberg i. Pr. Danzig 
Markneukirchen 

svrechavvarate 
Schallvtatten 

sowie sämtltche Zubehörteile 

Streich- und Zupfinstrumente . ... . ~ ........ 
sämtliche Zubehörteile 

Blasinstrumente 
Mund'harmonikas, Kinder-
instrumente, Akkordeons 

'Jerlangen 
Sif! sofort 
Offerte-

Sämtliche Zubehörtetle 

vom 
Stammha 
~önigsbetg ,., .. 

457 
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• 

Huth.melnei·Echt! 
~ -· ~ 

c: 
~ Q,) 

..Q 
< Q,) 
(D -.., Q,) 

~ ..Q 
Ql: ~ c: 
~ ttS - 1'1 ..... s B- ::J ...... 

Quantäts- Hund.harm.onikas. 

auch alle anderen Musikinstrumente, klangvolle und ansehnliche Ware 

Firma Otto Meinel 
Huthmeinel 

Abt. Mundharmonika-Fabrik 

• 00 s_." 
"' . e = 
~ .... 
u.,U) 

Klingenthai·Huth 41, Sachsen 
Musterlager 1 Berlln : Max Licbterretd. s. 4Z, Rltterstr. 90 
-----''-----· Uüsseldorf: Max Schwarz, Chartottenstr. 80/8Z 

Bltte verlangen Sie sofort Ineine 
1/ 12 Dtzd.-kollek.tton und Listen 

HeBadresse Lelpzlt: HeBhaus national 
Harkt l& u. Petersstr. 1-7, I. Stock, Zimmer 56/57 

-=· 

• 

Decken Sie sich ein schon jetzt llliL Schallplatten 
tür den lferbst· u.nd Weilmach tslJedarf. An ein Billigerwerden ist in absehbarer 
Zelt Jücht zu donl\en. wohl !Lber ist roll. Sicherheit llll erwRrten. claß illfolge 
zeitweiser lrahril{ationaunterbrechungen durclt Koltlen- und Strommangel und 
sonstige 111ögliche Flrelgnis~e :ru Beginn des \Vintet·s <lauernd größte 

Plattenknappheit herrschen wird. 

Wir .Jieiet·u scb.on Wet"hnachtsplatten gegen und o h n ~' .\th!laterial 
Jetzt auch oder nehmen !:Iolche tn Nota 

"Bestellen Sle Ideal-Record-lndustrie Dresden 34 s o f o r t bei ' 
Tel.-Ailr.: Dum;~r fl resdentoJt..-witz. Sohallplatten·Oroßvertrleb u.Export Fet•rn·nfil09f>7 

Spezial- Orossrst fur Homokordplatten 

·-

Nadeln - Sahalldosen - Zugfedern - Laufwerke - Mundharmonikas 
Füx Plutten-A IImalerial und . B nteh za.h len wir höchst c Prciso 

in mehreren Ausführungen. mit gutem 
Olimmermaterial, liefert wieder 

pro:rnpt 

· R·tchard L"hmann Leipzig-Gohtis, 
~ · t SpezialfabriK für Schalldosen. 

• 

HUGO KERN, Zugfedernfabrik 
S c h r a m b er g (Württemberg) 

Zugfedern 
(aus prim,a schwedischem, 

gehärtetem Material) 

fDr Sprechmaschinen, Uhren. 
Musik- und Laufwerke usw. 

Bandstahl 

für Händler und Grossisten • 

'\Venzel &.. Hlbbeler 
Sprecbmascbinen•Fabrikation 

B R E S LAU 1, Taschenstraße 23-24 

-

KARL BORBS, BERLIN NO~ 
Neue Königstraße 38 

Grossist f. Be Ha-. Od~on•, BomoKord·, Schallplatten 
Parlophon .. , Favorite- und Dac:apo· 
BeKa- und Apparate Lieferung schnel l und wunsch
Parlophon- _ gemäß. Nadeln, Schalldosen, 
Federn, WerKe, Alhen usw. prompt und äußerst preiswert 
Probeauftrag fUhrt zu daueroder Kundschaft. Verlangen Sie Kataloge u. Verzeichnisse 

~undharmonik.a.s! 

I 

21 Muster, Koch, Hohner, Weiß, Rölz .und and. Marken, darunter Wender 
bis Mk.lO Einzelverk.lief. einschl. Porto u. Verpackung Mk. 45 Nachnahme 

Ostdeutsche Muslk.~aren .... Jndustrle, 
Engros Königsberg i. Pr., Französisc:he Straße Nr. 5. Export 

-== = == Verkauf tlur an Wiederverkäufer! ===== 

-
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•EJEJEJm~mammmmm8s8mmmEJmmmmmmmmm8B8mB8Bm8B88EJ• ~ EJ8El BElEl ~ 
88 88 
~- Sprechmaschinen ~. 
8 Schall platten 8 
El Große Auswahl! m m mit und ohne Altmaterial 0 
~ Sofort lieferbar! Nur neueste, ~ 
Gl ga ngba re Aufnahme n Gl 
El El 
GI Herold- und Fürsten· ~ El m rn 
m N adeln, Schalldosen, Mund h arm 0 h i k a s Fi::!~~ m 
m Federn, Wruke, Zube- ~ m .., 
m hörteile, Alben etc. Feuerzeuge, "ECE" Weltre- m 
m 1!1 
e kordbatterien. Beste Qualität m m w 
m Erich Crasser, Zwickau i. S., re~"~;~,~~5~~,~~ ! 
mm Leistungsfähigste Großhandlung der Sprec:hmaschine11-Branche m~ 
mm8 , 88~ 
•mm8rnmmm8rnEJmm8rnrnmromEJmmmmmrnmrnEJEJmmeEJmmEJ8El88m• 

OU\= 
SAUBERSTE 
AusrüHRUNG 

NEN 
SOLIDE PREISE 

HERRLICHE 
ToNFÜLLE 

Pyrola ·Sprechmaschinen ·Fabrik 

Otto F. Lüneburg, Hamburg 11 
Rödinaemarkt 41·42, Telegr.-A~r.: Pyrolaphon, Telefon: Alater 1163 

--- Illustrierte Preisliste auf Wunsch ---

I 

Arthur Friedländer 
Berlin W 35, Potsdamer Straße 114 

Fernsprecher: Lützow 4899 

Grossist 
für Beka-, Homophon-, Dacapo-, ·F avorite-, 
Parlophon.-Schallplatten mit u. ohne Altmaterial 

LB~kda- .. ~ Sprechmaschinen mit und ohne T richtet 
m strom-1 

Nadeln, Schalldosen und sonstige Bestandteile 
Ankauf von Schallplatten· und W alzenbrucb zu hohen Preisen 

Sie brauchen netne lotfedern mehr· 
mit Haken und Oesen auf Lager zu legen, 
kaufen S ie nur Federn mit Loch 

und verwenden meine Haken- und Oesen-Ersatzteile zum Einhängen 
in Lochfedern. 

a;D 

lduna.-11usiUwerke 
LEIPZIG 

Fernspr. 7871 - Pfaffendorier Str. 20 
• 

Erstklassige 

Sprechmaschinen 
eigener Fabrikation mit u. ohne Trichter 

N e ue verbesserte Typen 

GEBR. REINGRUBER 
Frankfurt a. M. m Hansahaus, Stiftstraße 

• 

Sprechapparate 
Schallplatten, Schalldo~en 

Nadeln, Ersatzteile, Mund
harmonikas, Akkordeons 

Sämtl. Instrumente, Bestandteile . 

• 

f. Otto Dirich 
vorm. P. H. Hahn & Co. , 

Ma,sikwerke 
Dresden-A.3 
Liittichaustr. 21 

V 
• • 

• • 

' .. I ,. .., • t . -
.. 

• ' . I 

• 

• 
• 

; 

- -
FABRIKATION 
derTricbter- u.tri.chterlosen 

Sprechapparate und 
Automaten "Kosmop.hon" 

Vorteilhafte Bezagsquelle 
von Musikinstr.umenten 

Spezialität : • 
Mundharmonikas 

• 

Wir liefern lhrien 
• • , Sprechmaschiaan -Platten 

- :t\lllh ohne Alltnu.t.erilll -

Bestandteile u. Akkordions 
·· r. crnentlvertretllngorst.Gr 

U!Lmrer in ll1usi k instnunenten 
aller Art. J,tef erung ab Jl'abrik 

Verlangen Sie Spezialofferten I 
Ihr Vorteil besteht nicht nur in dem bedeutend ~feineren Lager, 
welches Sie in Zugfedern zu halten haben, sondern auch darin, daß 
ein Abbrechen der Haken ausgeschlossen ist, weil diese Ersatzteile 

aus. Bandeisen hergestellt sind. 

. · Heyrnann & Dehn, Charlottenburg 
• 

Federstahl-Industrie EMIL DIETERLE, Chemnltz-Gablenz. 
Oanckt:lmannsfrllße 32 • 

• 

• 
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Sprechapparate, Schallplatten • i. 
Schalldosen • Lager iD ~ e\'9~f. 
Partieposten: 1•1•1· a:( , ~ 
~111110. l•alklnstr. '0\(,\\\~ \q 
aller Art ~ ~~ :t•~e kordions 

• ~\\&\f, \G~••" Mundharmonikas 
~~~~ ~e Nadeba, Zugfed., Ersatzteile 
~~ Lauten, Gitarren, Mandolinen 

• 

Spreclunaschlnen mit und ohne Trichter 
Schallplatten 

Nadeln 
Werke 

Scha lidosen 
sowie aä1tl. Ersatz- ud Z•bebörtelle 

Mund- u. 
Zlehha.r
nl.onlkas 
Saiten etc. 
lief z außerordtl. 1l1dr. Preis. 

Allegro-Werke, Kattowitz 0.-S., Rathausstr.l2 
Fabrikation Großhandlung 

-- -
Lauten Gitarren, H lnen. VIolinen 
Akkordions, Hundharmonikas und alle 

Musikinstrumente sehr preiswert 
Johs. Link G. m. b. H. 
Mosllliostr.- u .Trommelfabrill Weißenfels 
Zwelgaeschäft IR Markaeuklrchel. El1m Werkatall fürGe:genbu 
Zur Messe in lelptla: Omdmr Hof, 3. Obergeach., Zl111r 195 

Neuheit_ I Unentbehrlich für Reparatur! ~~~"~~~~~~1~~~~;;;/t~!·,::it 

Federloch • Stanzmaschinchen "DUMAR" 
durchlocht mit einem Schlage leicht, glatt und sauber Bleob, Feder· 

~~- b••ata~l. HDrl, Zell•lald, Balz, Al~ut, Pappe, Stell, G1111 ;aw. 

Oiiiiii;;;;iJil ~ • ~d Alleiniger Fabrikant: -

!.Ii• Deutsche Uhrfedern-Manufaktur, Dresden 34. 

fn a11en Preislagen fOr ScbOier, Lehrer, KCiostler.-Cewlllr 
l vo11end.. Ausarbeitung, edi.'J'on, bervorrag. Lackietungen. 
Gitarren, Lauten. Mandolinen u. a. Saiteninstrumente. 
Saiten alter Art. 

Gebrüder Schuster, Morlmeulrircbe •• 57 

und Ziehharn'l.onlkas, 
kauf'e snaD DUr Dach Ll•te! - Veraand ~&raUe 

Sie wi~s!.'n dnnn wa" ~it' hpkonnn('n \\'Ir hieten Ihnen Pine Ric~Pnnu~wnbl 

Schlndler ~ Co., Bresla.u 16 

Die Fabrikation 
eines sehr gesuchten, leicht herzustellenden Muslltwerkes 
(Massenartikel) mit Stanzen, Vorräten usw. ist ZU verkaufen 
Günstige Gelegenheit zur Ausnützung brach lieg. Fabrikräume. 
Hoher Oewinn bei geringer Kapitalanlage. Gesuche sind 111 

richten unter L. G. 121 an die Expedition dieses Blattes 

Wer 

Schleiferei 
und 

Vernickelung 

Maschinen 
zur 

Massefabrikation 
zu k a v. f e n gesucht, Preis
offerten unter .,M. H. 1448" an 
die Expedition dieses Blattes 

hat, kann einen sehr lohnenden 

Massenfabrikationsartikel 
aufnehmen Vollständige Fabri
kationseinrichtung ist umstände
halber billig zu verkauf. Auskunh 
wird erteilt auf Anfragen unter 
,.L. F.l522" an die Exped. ds BI. 

1000 Kilo 
challplatten 

sofort abzugeben. Anfragen 
unter "L. M. 208" an die 
Expedition dieses Blattes 

~.;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~~~~~~~~::.~ 
• • Aufnahmewachs 

Aufnahmeplatten 
Diktierwalzen, Blankwalzen 
Bruchwachs- Umarbeitung 

' 
1n anerkannt beetbewährter, ErllSt Wllke & Co GörlJ'tz 

geräuschlosester Qualität 'I 

Fabrik: Berlin N, Koloniestraße 3 - 4. • • 
i.~-~~~~;:~~~~~~~::::::~::::::::::··. -~ --- -

·--------------------
Zugfedern 

• 

in allen Breiten und Stärken 
(für Grammophon u. Sprech
maschinen) sowie Werke und 

Nadeln liefert preiswert 

Johann Andrä, München N. W.B 

WerhatVerwendung fürca.30kg 
zerbrochene 

Triebfedern 1 
Musikhaus Anker 
Wilbelmsbaven, Marklslr. 

••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 1 Gelegenheitsposten best. scbwed. lotfedern 1 
• in den Breiten 19 bis 30, nur mit Loch, haben • 
• weit unter heutigem Tagespreise abzugeben • 
• Deutsche Ubrfedern-Manofalltor, Dresden-TolHewitz • 
• fernrur: 36957 Dresden - Tel.-Adr.: l)umar Dresden-Tolkewltz • 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ReD raturen u. Ersatzteile 

aller Art gewissenhaft und schnell 
Rudolf Dlesing, Berlin-Pankow, Schonensehe Str. 37. 

! Ia Aufnahme Expert ! 
Mit eigenen Maschinen übernimmt Aufnahmen im In- ~nd Auslande. 

Gara.nticrt ,.pTima, A.us(llhmng" 

Georg Krüger, Berlin N 58, Weißenburger Str. strnl. 

Expedient In 
• 

mit allen einschlägigen Arbeiten vertraut, 
von größerer Firma der Branche in Berlin 

zum sofortigen Eintritt g e s u c h t. 
Offerten · mit Gehaltsansprüchen, Referenzen und 
Zeugni~abschriften erbeten unter »Expedientcc an 

die Expedition dieser Zeitschrift 

-
'\'~· .Sü lil.a1t GM t Teolmik m b H lierall~pber Georg Rot~l•B•H , nmntwortliob flir die Red:~."tion · ~ •rl 1:: Of.,ilu~ Dru ·k von \ r thur :icbole lll. Sll.mtlloh w Berllu 
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Tonarme 
Trichter • n1ee 

in alter bewährter Güte 
und 

erstklassiger Vernicklung 

Hainsberger Metallwerke 
• G. m. b. H • 

HAINSBERG-DRESDEN 

• 

in Sprecbmascbineo, Platten und Nadeln, 
Mund- und Ziehharmonikas, Zithern, 
Mandolinen, Violinen, Gitarren, 
Lauten nebst allen Zubehörteilen. 

Grosse Reparatur-Werkstatt für alle Musik
waren, Spieldom und Sprechmaschinen. 

Albert Schön 
BERLIN S 42, Ritterstraße 90 
für 1 Kilo alte Platten oder Bruch 
(auch Patheplatten und Walzen ) 
gibt es 4 neue Platten gegen ent
:: :: :: sprechende Berechnung :: :: :: 

Große Auswahl in Taschenlampen u. Birnen, stets frische Batterien am lagel'. 

• 

r cm:a.mcx:x:xm:xnm:xroaxn:xmcm:xxmC)) 
~ 

Paul Steck.elmann ~ ~ ~ 
~ ~ 
~ Plattencentrale; 8erlin S 42, Ritterstraße 104 a. "" ~ 

Erste Großhandlung der Sprachmaschinen- Branche. I ~ ~ 
~ 

~ Sofort lieferbar I Schallplatten, Sprectunaschtne~, Automaten, 
~ 

~ ~ 

~ 
I Nadeln, Fedel'll, Ersatzlette usw. ~ 

~ ,... 
~ 

werden fachgemäß und schnell ln ~ 

"" Reparaturen ~ 
~ etgene1· Werkstatt ausgeführt. ~ 
~ ~ 
~ Ankauf von Schallplattenaltmaterial ~ 

"" 
~ 

"" Höchstpreisen. 
~ 

~ zu ~ 
~ ... 
~ Verlangen Sie .llpparate ". l(atalog No . 14. ~ 
~ ... 
~ cxxnn:nCXXIXDJJc:oxx:r:o::cxm:x:n=cranm ~ 
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CODODDDDODODDDDDDDDDD DDDDCCOC 0 

GEBRÜDER SCHARF 
Metallwaren 

BERLI N 5026, SkalitzerStr.34 
Telegramme: Metallscharf Berlln o o o o Farnsprecher: Morllzplatz, 123 36 

Sprechtnaschinen· 
Bestand teile 

Schalldosen, Laufwerke, Tonarme, 

Räder, Nadeln, Z~gfedern, 

Schrauben, Triebe usw. 

- -

Sprechmaschinen· 
Laufwerke 

liefern 

als -
Jpezialität 

I Michaelsen & Zucker 
St. Georgen 1. Schwarzwald. 

I 
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rau sc e 
I 

' 
a en- ressen 

nebst Zubehör 
liefern als Sondererzeugnisse in bewährter Ausführung 

Linden er Eisen-~ Stahlwerke A.G. 
HANNOVER· LINDEN. 

-• 
&I ZUGFEDERNFABRIK f10TTWE IL a. N. • 
• Gegründet 1889 • • • • • • • • ••• 

~ ZUGFEDERn 0 

für Dlll'en, Musikwerke, Sprechmaschinen, Laufwerke etc . 

in unübertroffener Qualität 

' 0 .. 

• • • a 
• • • • • • •• 

»GRUBU« . . 

I 

.......... ru ull__, 

' 

für ·s P RECH MASCHINEN 
GRUONER u. BULLINGER, Fabrik für Feinmechanik 

WINTERBACH b. Stuttga.rt 

))GRUBU« LAUFWERKE 

, •. _· ·, '11. • • • • • ' 

• • 

rec asc 1nen-
für direkten Anschluß an die Starkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt oder in Ausführung 
oooooooocccoaacaooaococaooooo als Universalmotor für Gleich- und Wechselstrom aaaao:.uaaaooaoaoaaoacoccoaoaa 

ohne Riemenantrieb 
fabrizieren in bekannt erstklassiger Ausführung wie vorher so auch nach dem Kriege. 

• 
Alleinige Fabrikanten: 

Fernsprecher 396s Gehrüder Kaiser, Leipzig Dessauer Str. ta. 
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• 

• .B.H . 
BERLIN 503&, Bouchestraße 35/36 

Die 

neuen Deka-Aufnahmen 
sind von großer Brillanz, großer 

T o n s t ä r k e , s c h ö n e r M u s i k, 

prachtvollemWahlklang und 

dürfen nirgends fehlen! 

' 

Neue, sehr wirksame Schlager-Aufnahmen zum 1. November in Vorbereitung! 

Beka-sorechmaschinen werden überall verlangt! 
Reichhaltiges Sortiment, schöne Typen, Trichter- und trichterlose Apparate 

Große Leistungsfähigkeit -
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~ ~ 
~ ~ 
~ . . . .,., ~ 

~ :n onogrüp 1 e ett rt ~ 
~ ~ 
~ Einzig beftehende Fachzeitfchrift für Sprechmafchinen . ~ 

~ ~ 
~ Regelmäßige Empfänger: die Abonnenten. - Gelegentl iche Em pfänger : alle als gewerbliche ~ 
~ Käufer in Beh·acht kommenden Firmen, mit befonderer ßceücküchtigung des Ausla ndes, n ach ~ 
~ dem vollkommenll:en, ronll: nirgends zur Verfügung O:ehenden A.dt·erfenmateria l ~ 
~ ~ 
~ Fachblatt für die Gefamt-lntereffen der Sprech- V Abonnementspr e is ~ 
~ mafchinen -lndufhie und verwandter lndufhien ~ fur regelmäßige Liefe1·ung vierteljährlich: ~ i ooo Unter Mitwirkuny erfier FachfchrifHteller 000 ~ Deutfd1es Reich tvlk. 2,- Ausl.1nd Mk. 4,- ~ 

~ Erf::heint <1m 1. und 15. jeden Monats. \)' ~ 

" Chefredakteur ~ Preis der ln l'e r a te • 
Ingenieur Georg Rothgießer V Mk. 3,- für den Zentimeter Höhe ( 1/~ ßlattbreite), einfehL 

Vereidigt er S,1dtve1·llr1ndiger für Sprechmafcbinen fü1· die Gerichte q Teuerungszufchl<lg. Oröllere lnferate nacb befonderem Tarif. -
des Landgerid1tsbezi1·ks I, Berlin. Offentlid1 angelrellter Sach- ~1 Bei Wiederholungen Rahatt. Liste auf Verlaogeu 

verlliindiger der Berliner Handelskt1mmer ~ 

i Gefchäftsfl:elle für RedaktionJ Abonnements und lnferate: · · ~ 
~ ~ ~ BERLIN C 19, ROSS-STRASSE 6 ~ 

T elegramm-Adreffe: NecGnit, Berlin Fernfpreeher: Amt Zentrum, 5644 und 5645 
Nachdruck am dem Inhalt diefer Zcitfd11·ifl: ill ohne befondere Erlaubnis der Berechtigten nicht gellattet 

~ . 9 
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·Die ,,ORIGI AL'' Steidinger-Laufwerke 
( Fed ermotore für Sprechmaschinen) , 

w e rde n auch heute wieder 

in anerkannt 
erstklassiger 

Ausführung u. Qualität 
g e liefe rt 

B eac h t en Sie bittedle Firma 

u . o bige S c hutzm a rke gen a u 

Gehrüder . Steiding·er 
Fabrik für Feinmechanik u. Metallwaran 

St. Ceorgen -Schwarzwald . 
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Abteilung Pla.ttenfa.brik 

BERLIN·SO, Heidelberger Str. 75f7ö 
• 
' 

Meisterhafte A ufnahmen von Leo Slezak11 Jean Nadolovltsch, Bronsgeest_ Jose ph 
Sch-warz_ Francesco d~' Andrade11 Michael Bohnen, FrUz Vogelstrotn,. E llsabe th 
van Endert- Erna Denera.11 Hed'Wig Fra.nzlllo-Kautfrnann. Heianie Kurt. OttUle 

Metzger_ Harga.rete Ober usw. usw. 

Neue Symphonie-AUfn ahmen 
aus Wer.Ken von 

Neue Tanz- und Salonmusik-• 
Platten von 

46 1 

Rlchard Wagner 
gespie lt vom vollbesetzten 

. Orchester d e s D eu1sch.Opern 
hause.s in Charlottenbur g, 

ttnter L eitun g se in es 

Ma.rek Weber 
Schöne, graziöse Melodien, 
brillante Aufnahmen. Tanz- o 
p latten für seriöse, anspruch -

1. Kapellm eiste rs 

Eduard Mörick.e 

Einzige derartige 
Serie von hohem 

k.Unstlerlschen 
Werte----

volle Interessenten 

Der neue dreiteili ge 

Parlophon
Hauptkatalog 

Ist erschienen. KUnsl
lerlsche11 vornehtne 

Ausstattung 

Weitere Neuaufnahmen erscheinen aan t. Nove1nber! 
Lindströms Sprechmas.chinen beherrschen den Weltmarkt! 

Tricnter apparafe, Schr anke, Schatullen und Automaten von der einfa.chsren 
b is zur eleg anteste n Luxus-Ausführung. 

Ob e r L u:x:us-Appera te isr eine kUnsllerisch.ausgestaftere Spezia.l-Liste e rschienen 

s _ _" 

~bteilung für Sprechma.schinen 

BERLIN 0 17, Gr·. Frankfurter Str. 137 

-
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' 

An die Firmd t 

• 

ALBERT EBNER & co 
Erste deutsche Spezialfabrik elektrischer Sprechapparate 

Stufigdrt 
Kriegsbergstr. 7 

Der mir gesdndte Appdrdt "€lektromophon.JOJ 
• ist eine ideale Erfindung, endlich ein bahnbrechendes Instrument 

auf dem Gebiet der Sprechmaschine. Ich bestelle hiermit noch 

• zwei Stück in schwarz Eiche gebeizt zur baldigen Sendung . . . 

B ... , 15. September 1919 
Hochachtungsvoll 

Otto Schrn ... 
• 

• • 

• 

• 

Das Elektromophon irt ein nur elektrisch betriebener Sprechapparat, in höchster technischer VolJ ... 
komrnenheit. Wir hdben ihn erst nach langen, mit besten Erfolgen ®geschlossenen Versuchen heraus
gebracht und damit alle Zweifel beseitigt, die bisher Fachleute der Möglichkeit eines elektrischen 
Antriebs der Sprechapparate entgegengehracht haben. Die seitherigen Schwierigkeiten im Awgleich 
der Stromzufuhrdifferenzen sind vollkommen behoben, so daß die Apparate ohne jede T on.schwin
gungen arbeiten. Das Elektromophon benötigt keine besonderen Platten noch Nadeln. Als vollendete' 
Neuerung sind die Apparate mit einem einwandfrei arbeitenden Selbstausschalter versehen, der den 
Strom auf der le§ten T omille ausschaltet, so daß das überaus lästige Aufspringen und Unsicherheits
gefühl für den Zuhörer am Ende des Musikstückes ganz wegfällt. Außerdem ist es dher nicht mehr 
notwendig, vor Aufse§en der Nadel den Teller anlaufen zu lassen, dies geschieht schon in der Ruhelage. 
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• 

Wir liefern wieder 

• 
in jeder Quantität aus unserem verkleinerten Verzeichnis, 
welches n u r w i r k I i c h g a n g bare S a c h e n enthält. 

Für 1 kg Altmaterial liefern wir vorläufig: 

4 P latten 25 cm oder 3 Platten 30 cm 

Wir bitten um Anlieferung von recht viel Altmaterial ! ! ! 

Verlangen Sie sofort Kataloge! 

Sollten Sie die Ankerplatte noch nicht kennen, so probieren S•e dieselbe, 
und Sie werden sich überzeugen, daS sie mit an erster Stelle steht. 

• 

Anker. Phonogramm•Ges.m. b.H. 
Fabrik: BERLIN-WEISSENSEE, Sedanstr. 47-48. 

Alleinige A uslieferung für Händler u. Grossisten: Menzenhaoer '& Schmidt, Berlin 8016, Rungestr. 17 
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Metallindustrie 

Schiele & Bruchsa.ler 
Hornberg (Schwa.rzwa.ldba.hn) 

Filiälbüro: Berlin WQ, Linkstr. 2.8 
• 

Telephon: Nonendorf 8770 

• 
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• 

• 

sind die 

I 

• 
• 

v on 

AugustBockmann Prof. H. Kiefer Nicolaus Schwarz 

Bernhard Rötel 

Ludwig Dornay 

Orchester m. Ges. Elli Send/er .. 

Parsifal-Quartett Max Steidl 
---i-------

Elbe-Quartett Emil Prill 
---1----------

Editha Fleischer Polyphon-Dreh. 

H erbert Stock 

Tubaphon 
-----

Wilhelm Grüning Otto Reutter Jrma Weile 
---+--------

Humor.Ensemble Gertrud Runge Grete Wiedecke 
' ----1--------- !----------- -

i Xylophon Max Kaplik Salon-Orchester 

• 

---·----------! . 
Verlängen Sie sofor t unsere 

förb1ge Liste über 

• 

• 

• 

• 

Tanz-Orchester 
unter p er sönlicher L e itung des 
Kapellme isters MAX TA UBER 
vom Adrniro ls·Palö st, Ber lin -

soeben erschienen! 

' 

, Berlin SfiJ &8 
Ma rkgra.tenstraße 76 

• 
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Geschäftsstelle für Redaktion und Inserate: BE RUN C l9, Roßstraße 6, Fernsprecher:· Zentrum 5644 und 5645. 

• 

• 
• 

Nachdruck aus dem Inhalt dieser Zeltschrift Ist 
ohne Erlaubnis der Berechtigten nicht getitattet . 

• Die Preispolitik der Schallplattenfabrikanten. 
• 

Zu dem unter obiger Ueberschrift in Nr. 19 der "Phono
graphischen Zeitschrift" erschienenen "Eingesandta sind uns 
eine große .Ä.nzahl von Zuschriften zugegangen, die wir un
möglich alle veröffentlichen können. lm Grunde genommen be
sagen diese Zuschriften f~1st alle dasselbe, teils gehen sie 
auch von vollkommen falschen Voraussetzungen aus. Wir 
selbst haben es nicht für richtig befunden, bereits in der 
vorigen Nummer zu dem "Eingesandt'1 Stellung zu nehmen, 
wollen aber nunmehr auch mit unserer Ansicht über diese 
wichtige Frage, nachdem wir s'Owohl mit Fabrikanten, als 
auch mit Grossisten und Händlern die Angelegenheit ein
gehend besprochen haben, nicht zurückhalten. 

Zweifellos sind die heutigen hohen Preise für Schall
platten nicht dazu angetan, den Absatz zu fördern, aher 
hierüber sind sich auch wohl alle Kreise, selbst die Fabri
kanten, einig, nur liegt die Sache so, daß der Fabrikant zur 
Erhöhung der Preise unbedingt gezwungen war. Wenn m~111 

bedenkt, daß Schellack heute annähernd das Dreißigfache 
des Friedenspreises kostet, daß die Aufnahmen sich im Preise 
ungefähr zehnmal so hoch stellen wie in Friedenszeiten, daß 

I 

die Löhne ebenfalls um ein Mehrfaches gestiegen sind, so 
kann man die Preiserhöhung für Schallplatten beim besten 
Willen nicht Wr unberechtigt halten. Sicherlich wird uer 
Händler durch den Rückg·ang des Umsatzes geschädigt, aber 
wir dürfen nicht vergessen, daß auch die Fabrikanten heute 
ntu· einen Teil ihrer Friedensproduktion herausbringen können, 
daß aber die allgemeinen Spesen sich trotz der geringeren 
Produktion ganz enorm erhöht haben. Es wäre also voll
kommen falsch, dem Fabrikanten die Schuld an der Preis
erhöhung zuzumessen. Wa.s nun Jen Veruienst des Händlers 
anbelangt, so gehen die Einsender ebenfalls von einer ratschen 

• 

Voraussetzung aus. Wenn man heute eine Ware mit 6,60 M. 
einkauft und claran 1,95 M. verdient, so sind di.es nicht 20o;o, 
sondern annähernd 30o;o, denn es ist nicht üblich, den Verdienst 
vom Verkaufspreis ~u berechnen. 

Auch wir stehen selbstverständlich auf dem Standpunkt, 
daß die Fabrikanten seinerzeit bei Festsetzung· der neuen 
Preise bzw. des Zuschlags bei Lieferung ohne Altmaterial 
sich unbedingt mit der bestehenden Grossisten- und Händler
organisation hätten in Verbindung setzen müssen. Aber dies 
ist den Fabrikanten inzwischen ja auch genügend klar ge
macht worden, und wir glauben und hoffen, daß allen Preis
:inderungen in Zukunft Besprechungen zwischen den be
!\tehenden Organisationen vorausgehen werden. 

* 
Kurz vor Redaktionsschluß erhalten wir von einer 

deutenden Plattenfabrik noch folgende Ausführungen, die 
nicht unveröffentlicht lassen möchten: 

. 
\VI r 

• 

Die Herren Einsender geben den Detailverkaufspreis für 
die billigste Platte mit 9,50 M. einschl. Luxussteuer an, 
während derselbe seitens der Schallplattenfabriken mit 
10,- M. als Minelestnotierung in Vorschlag gebracht wurde 
bzw. durchgeführt werden wird. 

W. as verdient nunmehr der I-l ändler an der 
billigsten Platte? 

a) ohne Altmaterial: Verkaufspreis . . 10,-. M. 
Selbstkostenpreis (6,55 M.) abzügl. 
2°/0 Skonto . . . . . . . . 6,43 M. 
Luxussteuer . • • • • • • • 1,- M. 7,43 M. 

Bruttoverdienst . 2,57 M. 

.. 

• 
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• 

• 

b) mit Altmaterial : Verkaufspreis bei 
Rückerhalt einer alten Platte . . 8,- M. 
Selbstkostenpreis . . . . . . 6,55 M. 
für das Altmaterial abzagt. 0,45 M. 
ferner verg. b. Lieferung 

d. neuen Platte . . . 2,- M. 2,45 M. 

abzüglich 2°/0 Skonto 
• 

zuzüglich Luxussteuer 

• 0 • • 

4,10 M. 
0,08 M. 

• • • 

·4,02 M. 
. 0,80 M . 

Bruttoverdienst . 

8.- M. 
4,82 M. 

3,18 M. 

Es liegt nicht nur im Interesse aller Beteiligten, sondern 
auch der deutschen Volkswirtschaft, möglichst nur aus Alt
material hergestellte Platten in Deutschland selbst zu ver
treiben und den Absatz von aus Neumaterial hergestellten 
Platten auf ein Mindestmaß zu beschränken. 

Kurz noch einige Bemerkungen über den Pr is vom 
Standpunkt des Fabrikanten: 

Händlerpreis der Markenplatte vor dem Kriege: 1,25 M. 
per Stück. Händlerpreis der Markenplatte heute 6,55 M. 
per Stück. Aufschlag daher ca. 450o;o. 

Beispiele aus den Fabrikationsunkosten: 

Friedenspreis · heutiger Preis 
prozentualer 

Auf, chlag 
gegenüber dem 

Frieden 

K o h I e n . . Ztr. ca, 1,- M. Zlr. ca. 6,75 M. ca. 575% 
mit Abfuhr ohne Abfuhr 

Messing. Kgca.1,45M. Kgca.15,50M. ,, 1000% 
Kupfer . . Kg~ " 1,65 " Kg " 19,50 ,. ,. 1100% 
S c h e I I a c k Kg " 1 ,35 " Kg ,. 55, - ,. " 4000 Ofo 

Dje Löhne brauchen wir wohl nicht erst zu erwähnen. 
Seit der Frühjahrsmesse mußten diese zweimal erhöht 
werden. Zurzeit wird in den größten Berl iner Fabriken 
wegen abermaliger Lohnforderungen gestreikt. Schließlich 
möchten wir noch anführen, äaß die letzte Preisfestsetzung 
für Platten auf der Messe zwischen dem Vorstande der 
"Handdsvereinigung der deutschen Sprechmaschinenindu
strieu (E. V.) und den Fabrikanten besprochen und demge näß 
veröffentlicht wurde. 
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.,PHONOGRAPHISCHEN ZEITSCHRIFT" 
IN BEDEUTEND ERHöHTER AUFLAGE 

GÜNSTIGSTE INSERTIONSGELEGENHEIT! 

KEINE ERHOHUNG DER I NSE RATENPREISE 
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• 

Ist das gewerbsmäßige Spielen 
von Sprechmaschinen auf Höfen oder auf den 
Straßen ein Schaden oder ein Vorteil für das 

Sprechmaschinengeschäft. 
Der Sprechmaschinenhändler ist bekanntlich leider nicht 

auf Rosen gebettet, und aus dieser Situation heraus ist er 
gern bereit, all und jedes als für ihn schadenbringend anzu
sehen. Das ist übrigens nicht nur die Eigenschaft des Sprech
maschinenhändlers, sondern es geht den Angehörigen anderer 
Branchen, die in derselben Lage sind, ebenso. 

Wir möchten heute einmal die Frage behandeln, die als 
Ueberschrift über diesen Ausführungen steht. Das gewerbs
mäßige Spielen von Musikinstrumenten auf Höfen und vor den 
Türen der Häuser ist sehr alt. Es steckt ein Stückche~ 
Poesie in dieser Art des Musizierens, eine Poesie, die dem 
Großstädter eigentlich ziemlich fremd ist. Aber wer jemals 
das Leben und Treiben einer Kleinstadt kennengelernt hat, der 
wird wissen, was solch ein Musizieren bedeutet. Wenn an 
lauen Sommerabenden der Kaufmann, der Handwerker, der 
Arbeiter nach des Tages Lasten und Mühen sieb mit Weib 
und Kind auf die Bank vor seiner Tür zum Ausruhen nieder
läßt, wenn dann der Mann mit dem Leierkasten kommt und 
Stück auf Stück spielend die Straße entlang zieht, dann 
lauschen alle diese zufriedenen Menschen den Tönen, und 
Nickel auf Nickel kann der Leiermann einheimsen. Langsam 
senkt sich die' Nacht hernieder, und immer noch tönen den 
lieben Menschen jene Klänge im Ohr nach. Das ist t?oesie 
der Kleinstadt, die nicht jeder nachempfinden kann. ln der 
Großstadt sind diese fahrenden Musikanten von der Straße 
auf die Höfe verbannt. Und auch sie schaffen dort idyllische 
Bilder. Man sehe nur, wie die Küchenfeen an die Fenster 
eilen, wenn vom Hof her die Klänge erschallen. Man denke 
nur an das herzerquickende Bild, wenn 1die Kleinen sich 
zu den Klängen im Tanze d(,ehen. Diese Hofmusik ist nicht 
zuletzt daran schuld, daß die deutschen Mädchen so gut 
tanzen und daß sie so schnell die neuesten Sachen singen 
können. 

Mit den Jahren hat die Hofmusik wenigstens in bezug 
auf die Instrumente, die s ie ·ausüben, ein anderes Gesicht 
bekommen. Von der Handharmonika kann wohl überhaupt 
Abstand genommen werden, denn sie ist kaum mehr anzu
treffen. Aber auch die Tätigkeit des Leierkastens gerät immer 
mehr in den Hintergrund. Dafür treten jetzt nach dem Kriege 
die Violine, die Laute und vor allen Dingen die Sprechmaschine 
auf den Plan. Die Vorzüge der Sprechapparate vor allen 
andern mechanischen Musikinstrumenten sind ja offensichtlich. 
Solch ein Leierkasten enthält im günstigsten Fall sechs bis 
acht Stücke, die dann mit tödlicher Sicherheit immer wieder
kehren. Nicht allein der Vorzug ist es, daß das Repertoire 
der Sprechmaschinen unbegrenzt ist, daß sie Orchestermusik 
bieten, erst durch sie werden auch Gesangsdarbietungen 
möglich, ganz abgesehen davon, daß die Erscheinung der 
Sprechmaschinen überhaupt etwas Reizvolles und Eigenartiges 
bietet. Man kann sehr leicht die Beobachtung machen, wie 
gleichgültig das betreffende Publikum gegenüber Leierkästen 
ist und wie es aber andererseits sofort aufmerkt, wenn eine 

' Sprechmaschine ertönt. 
Welche Folgen für den Handel hat nun das Spielen auf 

Höfen oder auf den Straßen ? Zur Beantwortung dieser Frage 
ist es nötig, einmal erst das zu hören, was die Gegner dieser 

• 
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Art des SpieJens ins Feld führen. Da heißt es, daß meist 
von diesen herumziehenden Musikanten minderwertige oder 
gar schlechte Apparate verwendet werden, dnß die Platten, 
übermäßig abgespielt, abscheulich klingen. Dadllrch würde 
das Ansehen der Sprechmaschinen und ihre ßedt.utung als 
hervorragende Musikinstrumente vollkommen unkrgraben, 
denn die Bewohner des Vorderhauses in der GroßstaJt, wie 
die gutsituierten Bürger der Kleinstadt könnten nie an solcher 
schlechten Musik Gefallen finden und würden nie tugeben, daß 
solch eine Maschine jemals in ihre Behausung käme. Anderer
seits würde des kleinen Mannes Geschmack verdorben und 
seine vielleicht gehegte Absicht, sich einen Apparat ZIILttlegen, 
\'l'rdrängt. 

Das sind natürlich alles Ucberlegungen, die nicht auf 
reeller Grundlage aufgebaut sind. Der wohlhabende Mann, 
dessen Musik,•erstiindnis ein besseres ist, weiß wohl ;u unter
scheiden, ob ein Apparat schlecht klingt, weil er abgenutzt ist, 
wobei wir ganz energisch bestreiten, daß die henuntiehenden 
Musikanten minderwertige Apparate verwenden. Die Vorurteile 
gegen die Sprechmaschinell sind ja heute auch nicht irn ent
ferntesten so groß wie früher. Und die Zahl derer, die sich 
vollkommen ihnen verschließen, wird immer geringer. Durch 
das Spielen auf den Höfen US\\'. wird aber den Inhabern von 
Apparaten so rn~nches neue Stück vor Ohren geführt, das sie 
sich dann anschaffen. Der Mann, der sonst \' iclleicht aus 
Abneigung gegen die Spreclunaschinen sich solch einen 
Apparat nie anhört, ist dadurch, daß auf seinem I-lot plötzlich 
ein Apparat ertönt, gleichsam verpflichtet, ihn antuhören. Viel
leicht wird er erst dadurch auf die Eigenarten des Instruments 
aufmerksam, und so dürfte es mehr als wahrscheinlich sein, 
daß er sich gerade durch diesen Vorfall verleiten läßt, sich 
einen Appara1 zu:tulegen. Wir halten aber für den weit 
wichtigeren· F<tktor den kleinen Mann. Für diesen ist natür
lich eine Sprechmaschine auf dem liof eine Erholung und 
eine notwendige Ablenkung nach des Tages schwerer Arbeit. 
Es ist ja eine bewiesene Tatsache, und gerade diese sollte 
gewissen Kreisen besonders beharrlich vor Augen geführt 
werden, daß, seitdem die Sprechmaschine eine solche Voll
kommenheit erlangt hat, der Arbeiter nicht mehr sein Geld 
ins Wirtshaus trägt, sondern es zu Hause spart, um sich einen 
Apparat zulegen ;u können. Wohl kann er auch meist in 
seiner Kneipe einen Apparat spielen hören. Aber gerade 
deshalb erwacht der besondere Wunsch in ihm, ebenfalls 
rine solche Maschine zu besitzen. Aber nicht allein, daß das 
Spielen auf den Höfen usw. zum \Kauf eines Apparats anregt, 
auch diejenigen, die Apparate besitzen, werden sich beim 
Hören neuer und ihnen unbekannter Stücke \'eranla!H fühlen, 
diese auch für sich zu erwerben. Wir wissen von einem 
sehr rührigen Händler einer großen Provinzstadt, daß er 
ciuigc Männer in der Stadt beschäftigt, die von ihm mit 
Apparaten und Platten ausgestattet sind, und die nun die 
Apparate auf den Höfen und auf den Straßen in den 
Vororten spielen Jassen. Diese Männer, die immer Neu
erscheinungen vorführen, haben Kataloge und Nachträge stets 
bei sich und machen durch das Verteilen derselben, die natlir
lich auf jene Sprechmaschinenhandlung hinweisen, eine aus
gveichnete, sich sehr gut bvahlt machende Reklame. Aus 
dl'lll Vorstehenden ist wohJ schon ersichtlich, daß das gewerbs
miHltgc Spielen von Sprechmaschinen auf Höfen oder auf 
lil'n Straßen nicht einen Schaden, sondern vielmehr einen 
Vorteil für das Sprechmaschinengeschäl"t bedeutet. Dabei ist 
d:ts Thema noch nicht annähernd erschöpft. 

Das neue Homokord-Plakat 
Die Homophon-Cornpany hat kürzlich ein neucs, recht 

geschickt ausgeführtes und auffallendes Plakat herausgebracht, 
das wir unseren Lesern im Abdruck vorführen. Da~ künst
lerisch hergestellte Plakat ist in Vierfarbendruck <tusgeführt 
und wird, im Laden und im Schaufenster ausgehüngt, l>i<.:her 
dattt bcitr~~n, dk Nachfrage nach Homokordplatten 7U er-

• 

• • • 

·~ 
• 

Dasut • 

rein in Ton und Wort 
Homophon Company G.mb.H - Bertin C . .Q. 

MusiksChallplatten ·Fabrik. 

höhen. Wie unsere Leser aus dem obigen Abdruck ersehen, 
\.Vcicht der Entwurf des neucn rlomokord-Piakats von dem 
Althergebrachten ab, da es nicht, wie bisher üblich, in irgend
einer Weise eine Schallplatte ;ur Darstellung bringt. Der 
Sprechapparat ist nur im H intergrunde angedeutet und eine 
Platte ist überhaupt nicht zu s~hcn. Trotzdem wird jeder, 
der das Plakat sieht, sofort wissen, urn was es sich handelt. 
Die Homophon-Company stellt allen Interessenten das 
Plakat, das mit Metalleisten zum Aufhängen versehen ist, in 
beliebiger Anzahl auf Wunsch 7Ur Verfügung. 

• 

Unsere verehrten Abonnenten 
~ 

bitten wir we~en ·der erhöhten Portokosten uns den 

Abonnementsbetrat direkt einzusenden 
Zahlung auf Postscheckkonto. Berlin Nr. 7812 erbeten 

- B e z u g s p r e i s : --
Deutschland 4,- Mk., Ausland 8,- Mk. halbjähr:ich 

Abonnementsbeträge, die bis zum 25. Oktober nicht 
ein~egangen sind, werden durch Nachnahme zuzü~lich 

40 Pf. Spesen erhoben 

Verlog d. "Phonographischen Zeitschrift", Berlin c 19 

• 
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Phono - Kritik. 

I 
~=====================================================~ 

Parlophon.., 3 0 c11~. 

P 1031 I u. II "Parsifal", "Karfreitagszauber aus dem 3. Akt. 
P 1017 I u. ll ,;rannhäuser", Einleitung zum 3. Akt (Tannhäusers 

Romfahrt). 
P 1022 I u. II "Tristan und lsolde", Einleitung zum 3. Akt ("Die 

Klage11
). 

Sämtlich gespielt vom Orchester des Deutschen Opernhauses, 
' unter Leitung des Kapellmeist>ers Eduard Möricke. 
Wir s~nd doch eigentlich glückliche Mensch.en, daß wir selbst die 

Hauptwerke unserer Opernkompositionen ungestört durch A:us~;raben 
wie die drei vorliegenden genießen können. Es ist meines Wt~sens 
das erstemal, daß obige drei Teile aus R~chard Wlag.ners herrlichen 
Opern in dieser vollständig ungekürzten und genau partiturg~tre:uen 
Wiedergabe der Oeffentlichkeit übergeben werden. Jeder Wirkliche 
Musikkenner und jeder Musikstudierende wird diese Platten mit 
Freuden begrüßen, und man muß es der Firma Carl Lindst·röm A.~G. 
hoch anrechnen daß sie das V<>m materiellen Standpunkt aus etwas 
gewagte Experi:nent unternommen hat, cliese Platten herauszubringen. 
Jeder Händler weiß, daß diese Platten leider .niemals in solchen 
Massen abgesetzt werden können, wie etwa Operettenschlager, abe~ 
das gute, musikliebende Publiku~ wird dem t:fändl~r stets d.~nkbar 
für die Empfehlung solcher Metsterplatten sem, d1e auch fur den 
Händler den Vorteil haben, daß sie niemals veralten und noch nach 
Jahren gern gekauft werden. Die vorliegenden Platten verdienen 
eine weit größere Reklame, denn sie sind dazu angetan, der Sprech
maschine neue wirkliche Freunde zu werben. Ueber die Qualität 
der Platten selbst etwas zu sagen, ttallte ich fü'r überfnüssig. j'edet, 
der sie hört, muß begeistert s·ein. 
P 1033 J Babillage (Plauderei), Streichquintett von Ernest GiU.et, 

gespielt von Marek Weber, Kapelle des Hotel Esplanade, BerHn. 
Dieses Musikstück, in seiner Einfachheit und Lieblichkeit der 
Melodie selten erreicht, ist so recht für ein Streichquintett 
geschaffen. Die Künstler haben es prächtig, und zwar sehr 
sauber im Ton und schlicht im Vortrag gespielt. 

P 1033 II La lettre de ,Ma non (Der Brief der Manon), Charakterstück 
von Ernest GiHet, gespielt von Marek Wreber, Kapelle des 
Hotel Esplanade, Berlin. Ein geradezu ·entzückendes Stück, das 
neben prächtigen Melodien viele musikalis~he Feinheiten ent. 
hält, die es weit über das gewöhnliche Charakterstück erheben. 
Ein besonderes Braro dem oortrefflichen Orc<hester. 

P 1038 11 Tausend Küsse, Walzer von Archibald Joyce, gespielt von' 
Cziko Orünberg, mit seiner Kapelle vom Palais de danse, Berlin. 
Wiegende Klänge umschmeicheln unser Ohr. Der Vortrag ist 
pikant und sehr fein ausgearbeitet. Man hat an dieser vortreff
lichen Platte seine helle Freude. 

P 10318 II Lotosblume~!, Walzer von Emil Ohlsen gespielt von 
Cziko Orünberg, mit seiner Kapelle v<>m Palais de da~nse, Berlin. 
Mit unnachahmlichem Gefühl ist diese wirklich fesche Walzer. 
musik gespielt. Wer da nicht mitlebt, dem ist nicht zur helfen. 

P 2-2430 1Extase, voo L<>uis Oan.ne, gespielt von Marek Weber, 
Kapelle des Hotel Esplanade, Berlin. Eine Platte vron ganz 
besonders faszinierendem ~eiz. Ein prächtiges Stückchen, aus
gezeichnet von dem vorzüglichen Orchester gespielt. Die Platte 
ist wi·rklich von entzückender Wirkung, wozu nicht zuletzt 
eine brillante Instrumentation beiträgt. 

P 2-2432 Liebesgruß, von Edward Elgar, ~espielt von Marek Weber, 
Kapelle des H'Otel Esplanade, Berlm. Eigenartige, heimliche 
Glut schlummert in diesen Melodien. Das Stück ist ganz 
prächtig gespielt. Mit dieser Musik freut man sich ehrlich, sie 
geht einem so leicht niclit wieder aus dem Ohr. Die Wieder
gabe ist brillant. · 

P 1037 J Alma de Dios, Zigeunerweise im Ragtimetempo von 
]. Sereno, gespielt vron Czilro Orii'nberg, mit Palais-de-danse
Orchester, Berlin. Es girrt und summt von Liebesgeflüster in 
diesen weichen, zarten, zum Tanz förmlich zwingender\ 
Melodien, deren Rhythmus man mit großem Vergnügen laus"cht. 
Cziko Grü11berg hat dieses Stück mit gewohnter Meisterschaft 
gespieH, von seinem glänzenden Orchester bestens unterstützt. 

P 1037 II Sphinx-Walzer, von Francis Ropy, gespielt V'On Marek 
Weber, mit Kapelle des H'Ot-el Esplanade, Berlin. Ein Walzer 
dessen erstes T hema schon durch Vornehmheit ausgezeichnet 
ist. Der Charakter wird bis zum letzten T on gewahrt. Also 
eihe Musik, die sich erhebt über gewöhnliche Walzermusi'k'. 
Auch die Instrumentation zeigt eigene Feinheiten, die Auf
nahme ist erstklassig. 

• 

P 1034 I Traum-Walzer, von Archibald Joyce, g~spie l t von .~arck 
Weber, mit Kapelle des. HoteJ Esi?I~nadel ·~erhn ... ~echt hubsehe 
Musik, abwechslungsreich und pnckelnd, ubermut1g und kokett. 
Daß der W:alzer mit der der Kapel:·e des Hotels Esplana.tle 
eigenen Virtuosität und mit unvergleichlichem Sc~miB g.~spi~1t 
ist, braucht ·wohl kaum betont zu werden. Alles ldmgt prachtlg. 

P 1034 II .Erklingen zum T an ze die Geige_n, Walzer V<>n Le<on 
Jessel' gespielt voh Marek W:eber, m1t Kapelle des Hot~l 
Espla~ade, Berlin. Eine der sinnlichsten Walzermusiken, d1e 
'es gibt von unendJicher Weichheit der Met.odie. Gespielt ist 
der W~lzer unwiderstehlich, dazu kommt ein,e wunderV'olle 
Wiedergabe. 

P 1032 I Serena de, von Moritz Moszlrowski, gespielt von Marek 
Weber, mit Kapelle des Hotel Esplanade, Berlin .. Ein wirkl,ich 
entzückendes Salonstück, das uns orchestral pikant servtert 
wird. Das Orchester hat es sehr exakt und fein ausgearbeitet 
gespielt. 

P 1032 II Gavot te tendre, Charakterstück von Louis Ganne, gespi7lt 
von Marek Weber, mit Kapelle des I-lotet Esplanade, Berhn. 
Mit graziösem Scl~ritt ~ommt diese Musi'k daher, ni~ht nur 
durch ihre Melodie Wirkend, sondern auch durch d1·e Arf, 
wie sie die einzelnen Instrumente behandelt. Eine ganz 
reizende Platte, meisterhaft gespi.elt. 

Homok.ord.., 2.5 cm. 
15859 Herrgott, ich brau ch' nicht Gut u nd Geld, gesung~n vonr 

Elfriede Dorp, mit Orchesterbegleitung. Das nette Lledchen 
aus dem Singspiel "Das Dorf ·ohne Glocket' wird von der 
l(i.instlerin mit Wärme und Empfindung vorgetragen. 

15860 Wenn ich morgens so am Amboß steh', Duett aus dem 
Singspiel "Das Dorf ohn.e G.~ocke", .van ~d. Künneke, gesl.tngen, 
von Elfriede Dorp ~d Em1l Sev~nn, 11~1t Orchest~rbeglertung. 
Der Vortrag des beliebten Duetts 1st me1sterhaft, d1e Aufnahme 
technisch vollendet, mit einem Wort : Ein Schlager. 

15846 ,Servus, du I Chanson von Rob. Sfiolz, Orcl1estcr. Das viel
gesungene, reizende Cbanson wird V!Om Orchester meisterhaft 
gespielt, so daß alle F~nheit·en der hübsehe•n Melodie voll 
zur Geltung kommen. 

15848 Muß ja nicht grad' F lanell sein, Foxtrott von Siegwart 
Ehrlich, Orchester, mit Refraingesa·ng. Dies·er so überaus 
~opuläre Fo.xt11ott ist für das Platt~ngeschä.!l <:in Schlager ersten 
Ranges. Dte Aufnahme selbst tst vorzuglrch. Der Gesang 
des humoristischen Refraintextes steigert die Wirkung der 
Platte. Sie wird sicher viel gekauft werden. 

5206 Za mbra-Marsch, von A. T urlet, Orchester. Ein flotte r Marsch, 
vom Orchester glänzend gespielt, die Au fnahme technisch 
volleni:let, eine Platte, wie wir nicht sehr viele haben. 

5207 Lorelei-Marsch, von Louis Ganne, Orchester. Geist und 
Laune stecken in diesem, mit Verve gespielten Marsch. Die 
Instrumentation ist prächtig, -die Aufnahme teehn iscb v<>ll
endet was fehlt also noch zu e iner •erstklassigen Platte? 

15870 Auf Erden , da ist es zum Weinen beste llt, Duett a·us der 
Operette "Die Dame vom Zirkus" von Rob. \X/interbcrg, 
gesungen vb'n Lotte Werkmeiste·r und Paul Westermeyer, mit 
Orchesterbegleitung. Das nette Duett, eine Mischung von 
T ragik und Humor, v·on beiden Künstlern glänzend inter
pretiert, wird viel Beifall finden. 

15871 Und überhaupt die ganze Liebe, Duett aus der Operette 
"Die Dame vom Zirküs", von Rob. Winterberg, gesungen Yon 
Lotte Werkmeister und Paul Westermeyer, mit Orchesterbegl. 
Ein flottes Couplet mit :reizender Musik, natürlich von dell 
beiden be'kanoten unverwüstlichen Künstlern unvergleichlich 
vorgetragen. Das ist Leben. Es liegt viel Komik i•n dem 
netten Text. 

14762 P ikanterien -Potp ourri, Instrumentalduett, Klavier u. Violine, 
gespielt von R. T ichy und j. Schmi·dt, Wien. Ein Potpourd 
bekannter, prickelnder Melodien, wundervoll gespielt. Nament
lich das Spiel und die Wiedergabe der Violine filndet meine 
vollste Bewunderung. Ich habe selten etwas so Schönes und 
technisch Vollendetes gehört. 

14763 St r auß-Potpourri, lnstrumentatduett, Klavier und Violine, gesp. 
von R. Tichy und j . Schmidt, Wien. Das oben Gesagte trifft 
auch auf diese Aufnahme zu. Die wunderbare·n Strauß'schen 
Melodien mit solch künstlerischer Viollendung gespielt, müssen 
das Entzücken jedes Musikliebhabers hervorrufen. 

• 

• 
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Ein Erfolg 
• 

der "Handelsvereinigung" in der Plattenfrage! 
Die letzte Plattcnpreiserhöhung, die kurz ,·or der Messe 

herauskam, gab tlcr "1-lamlels\'ereinigung tlcr deutschen 
Sprechmaschinen-lndustde" Veranlassung, gofort mit den Schall
plaHenfabrikanten in Verhindung zu treten. Durch /Unäch~t 
schriftliche und dann noch während der Messe abgehaltene 
mündliche Verhandlungen "' ischen der ,,Handels,·ereinigung" 
und der "Vereinigung deutscher Musikschallplattenindustrieller'' 
wurde eine Preisgestaltung erreicht, die allen berechtigten 
Wünschen des lländlers Rechnung trägt. Bei diesen Ver
handlungen zeigte sich erfreulicherweise, daß auf seitcn der 
Fabrikanten durchaus Verständnis für dje von den WorU'iihrern 
der "Handclsvereinigung" vorgetragenen Wünsche \Orhandcn 
war. Man gab seitens der Fabrikanten zu, daß der bei der 
letzten Preisbemessung gelllachte Fehler sicherlich nicht vor
gekommen wäre, wenn man rechtzeitig die Vertretung der 
Händlerschaft durch die "llandelsvereinigung•t zur Beratung 
der Plattenprcise, des 1-ländleraufschlags, des Preises iür Alt
material usw. hinzuge10gen hätte. 

Oie "Handelsvcreinigung•t beabsichtigte, den Erfolg mit 
den erzielten Preisen, die deq1 Händler den gewünschtcu 
Nutzen lassen, noch in .der Mcßwochc zu nriHfcntlichen. 

Dieses Vorhaben ließ sich Ieitier nicht \'crwirklichcn, da 
sich innerhalb der Fabrikantenorganisation noch Beratungen 
nö6g machten, "elchl' die gcnaue FestsetLLtng des Platten
preises um so mehr Ycrzögerten, als leitende Ii erren der In-• 
dustricllen unserer Branche durch Auslandsreisen in de1 wich
tigen Schellackfrage usw. abwesend waren. Inzwischen sind 
die Händler durch die Rundschreiben von Grammophon und 
Polyphon, sowie durch dasjenige der Schallplattenindu::;triellcn 
(Artiphon-Rccord, Bcka-Record, Oacapo-Record1 Homophon
Company, Carl Lindström A.-0., Lyrophon-Wcrke und Odeon
Werke) schon über den großen praktischen Erfolg uer ,,llan
delsvereiAigung" zugunsten der I-ländler unterrichtet worden. 
Daraus können die Händler ersehen, wie sehr diese berufene 
Organisation ihre Interessen wahrnimmt, und daß es für jeden 
zweckmäßig ist, umgehend seine Anmeldung beim Sekretariat 
der "1-landclsvereinigung der deutschen Sprechmaschinen
industrie'', Berlin-Friedenau, Hackerstr. 30,. 711 bewirken. 

Handelsregister und Geschäftsnach richten. 
Bcrlin-Charlottenburg. l'v\ a x H r 1 II, .\\usikinstrumente aller 

Art, Reparaturen und Kla\'it:rstimmen, \Vintlschcidstr. 37. . 
Danzig. Art h ur Co n r.a d t eröh'ntte Schmiedeg·tsse 30 eine 

"Internationale Musikalien- und P1anohandhmg''. 
Halle a. S. Eine neue Musikalien- und Musikinstriuncn!cn· 

handJung wurde 111 der (Jr. Ulrichstr. 12 unter der Firma A I b c r t 
M a 111 h e y eröffnet. 

Heide. Fr 1 t z I( a t c r eröffnete Bahnhof eine r\1\usikallcn-
und Musik instn 1111 Cll tcn han d Jung. 

Königsberg i. Pr. ln das 1-landelsregister ist die 1-irma I. u b i t 1 

& Co., vor1n. Bon' ,s Musikalienha~1diung, L.cih' 
b l'b I l 0 t h e k, J 10 LI r 11 a I I e s e l i r k e I, L e I t s c h r i r ( e tl -
e X p e cl1 t I 0 II II II d M II S j k j II S 1 r II m C Jl t C n h a II d ( ll II g 1 ein-
getrageil wordcu. Offene Handelsgesellschaft seit 2<1. 9. IIJ. ( •e
sellschnfter sind der Bucllhiiudler Erich Lubitz untl der Kaufnwnn 
Yictor Niekien in Köuigsbcrg i. Pr. Zur Vertretung der Gescllsch.lft 
sind nur beitlc Oesellscltafter gemeinschaftlich ermii<:htigt. 

Leipzig. ln das Hantlelsregistcr ist die Firma Fr i t z 0. 
L c o n h a r d t, GroUhandel mit Musikinstrumenten rn Lcip11g, 
Lessingstr. II, eingetragen worden. Der Kaufmann Frit; (Jeorg 
Leonhardt in Böhhtz-Ehrt:nberg ist Inhaber. 

Leipzig. Im I landclsrcgü;ter ist bd den Firmen Ca r I B 1..' I o \\ , 
.\\amrnut-\Vcrke, und l'v\usikhaus "Lipsia'' Carl 
Re I o w, bcide in Leipzrg, eingetragen worden, dali die Prokunst in 
Josepha joh:u111a Bischoff, geb. J\\acb, jetzt tlcn familiennamu1 
ßclow führt. ... 1 

Markneukirchen. Waltcr I Ieine!, Siebenbruch-Erlbach, teilt mit, 
dab er in das bisher 'on J-lcrrn Max Stark in Erlbach, Pfa.rrstr. 9, 

betriebene Versandgeschäft für Musikinstm111cute und deren Bestand
teile als Teilhaber eingetreten ist. Die Firm;~ führt jct;t d1e Be-
zeichnung Stark{\( Co. • 

Markncukirchen. In das Handelsregister ist die offene t-landels
gescllschaft M. S t a r k & Co. in Erlbach i. V. untl als deren 
Gesellschafter der Musikinstnunenten hiindlcr I lermar111 Max Stark 
und tlcr Kaufmann Paul \Valter Heinel, beidc in Erlbach, und \\eiter 
cingl..irugen worden, daß die Gesellschaft am 27. 8. 19 errichtet 
wortlen ist. Oeschäfts:n\·eig: Handel rnit Musikinstrumenten aller 
,\rt, deren Bestandteilen und Saiten, sowie llerstellung \'Oll Repara
turen an Musikinstrumenten aller Art. 

·Markneuldr chen. Im liandelsrcgistcr wurde be1 der Firma 
Wllhehn Knrse c111gctragen, daß die Firma künftig W i I h e Im 
K r u s c , M u s i k i n s t r u m e n t e n - M a n u f a k t u r in Mark
neukirchen lautet und dem Kaufmann johann Wilhchn Alfrcd Kruse 
in Markneukirchen Prokura erteilt worden ist. 

M;-Giadbach. In das Handelsregister ist die F1rma f rau 
Oertrud J-le~1ts Musikhaus Merk!lll' in M.-Uiadbach, 
BlurncnbCI:j(CI' Sir. 7, und als ihre inhaberin Frau des Egid1us li cnts, 
Clc1irud geb. Timons, eingetragen worden. 

Neheim a. Ruhr. Das unter d-er Firma W i I ( I( ö u:i g als 
Lwcigabkilung bctriebe·ne Musikaliengeschäft wird ab 15. 10. 19 
als Musikinstrumenten- und Musilwlicnspczialgcschiift VO'Il dem Sohn 
t ilii,{O König weitergeführt. 

Rathenow. Herr C. A r t h 11 r Frank c hat seine Piano·, 
Musikinstrument cn- und Musikalienhand I ung an sein en Schwager, 
llcrru Bcrthold Orosse, n~rkauft. Hen· Franke selbst geht zur 
Fabrikation über und hat die Pianofortefabrik \'On Eduard Sponnagcl 
in l.icgnitz - gegründet 1866 - kiiuflich erworben, welche er 
unter der Firma Art h ur Franke, S p o n nage I Nach f., 
weiterführt. · 

• • 

Briefkasten. 
L. F. in S. und andere. Wir wundem uns wirklich sehr, Immer 

noch Anfragen wegen der Luxussteuer tu erhalten, trotzdem wir 
dieses Thema wiederholt in ausführlichster Weise behandelt haben. 
Es ist wirklich nicht durchführbar, alle diese An fragen innm;r wieder 
einzeln zu beantworten, wenn nicht einmal Rückporto beigefügt 
wird. w rr em p rch Jen I hHen dringend, die ,, Phonographische Zeit
schrift" nnchLuschlagcn, Sie werden darin sicherlich alle Ihre Fragen 
beantwortet finden. 

A. E. in C. und andere. Wit· haben wiederholt an dieser Stelle 
daraut hing-ewiesen, daB es zurzeit un111öglich ist, bei den bestehen
deil fabrtkcn für Sprechmaschinengeh~iusc ßcstcllu1ngen untcrzu· 
bringer1. Diejenigen Finnen, we lche früher derartige Oehäusc fabri 
Ziert haben, haben /.Um großen Teil die Fabrikt~tion aufgegeben, und 
die wcnigcn noch bestehenden Fabriken sind mit Aufträgen derartig 
üherhiiuft, Jaß sich jede Anfrage erübrigt. In den let/tcn Nummcm 
der "Phonogra phisrhen Zeitschrift" sind aber ·\'On einigen F trmen 
Sprechmaschincngchäusc angeboten worden und e111ptehlen wir Ihnen, 
sich an diese zu wenden. 

C. R. in 0. Die uns eingesandte Platine gehcirt tll 41incm 
Stcidingcr-Wuk. Die gcnaue Adresse der Fabrikalltin ist: 'Oebr. 
-;teitlingt:r, St. Ueorgen. 

ß. K. in L Die Tamag-no-Schalltlosc, früher ein fabrikat der 
Virma C. Reltramc in Leipzig, welche heute nicht mehr ex1sliert, 
wird '011 der Adler Phonograph Co., ßerlin, DrC'sdcner Str. 50/51, 
fabriziert. 

P. S. in 8. Sie machen darauf aufmerksam, daß von Ihrer 
J<um.lschaft verschiedentlich Automaten verlangt werden, die für 
zweunal ;ehn Pfennig Einwurf eingerichtet sind, da die gewaltige 
Preissteigerung der Automaten ebenfalls (!ine Erhöhung des Einwurf
betrages gegen den F riedcnsbetrag notwendig macht. Wir halten 
diese Forderung ebenfalls für vollkommen berechtigt und glauben, 
tlaß es nur dieser Anregung bedarf, tun die • F:tbrikanten von 
Automaten zur Erfüllung dieses durchaus berechtigten Wunsches 
zu veranlassen. Wir werden außerdem diese Frage gelrgen tlich 
der in Leip7.ig stattfindenden Yersam'mhtnge'n der Fachvel'bände 
.zur §.Drache bringen, um weitere Kreise für die Allgelegenheit . . " zu mtcrcssrcren. 

K. L. in D. Wir empfehlen Ihn en, uns bc;üglich pcrsöll!
lkber Aussprache in Leipzig zu besuchen. Sie treffen uns Pctcl·s
strane -11, Lade11. 

Leistungsfä.hiqe Fabrik. 
zur Liefe rung von 

Sprechtnaschinenkästen 
g e s u c h t Offerten unter P. Z. 160 an dit Exped. d. BI. 
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Fidelio-Musikwerk.e, Berlin SW68, Ritterstraße 62 

Qlir stellen in unserem Berliner Musterraum 
eine Kollektion ganz besonders preiswerter, sofort 

lieferbarer Apparatetypen aus 
Geschmackvolle Ausführung - Prima Werke Staunenerregend billige Preise 

Jeder Interessent muß unsere Ausstellung gesehen haben! 
Wir liefern Schallplatten aller Marken. Sämtliche Artikel der Branche 

HANS ROLZ Graslitz i. aöhm. Klingenthai •· sa. 

Musikwarenfabrik 
Fernruf 48 Fernruf 8S 

• 
- Von unübertroffener Qualität sind die echten 

"Meift ...__ _ ___,Stolz'' 
Mundharmonikas, Akkordeons, Konzertinas, 
Bandonien, Okarinas, Pfeifen und Signal
instrumente, Violinen, Bogen, Etuis, Mando. 
linen, Gitarren, Lauten, Zithern, Saiten, 
Holz.- und Metallblasinstrumente, Kinder-

Musikinstrumente 

Kataloge an Händler und Grossisten auf Wunsch 

Perhaunkontor II lE!PZ/6-Il 
Bllll/N ,f,4~/tiii!!Jit!D. fordPrn S!P sofort Muster und Preise erusiusstr. 4/6 

Ständige f'\usterausstellungen in Berlin und Leipzi9. 

Emil Riedel, Stahl·u.Federnwerk, Chemnitz-Gablenz 10 
Schwedischer Tei.·Adr.: Federstahl - Zwelgbureau: Berlin SW68, Kochs1r. 3, Tei.-Adr.: Stahlrledel 

Uhrfedernbandstahl 
und federn daraus 

0 

Bandstahl 
roh und gehärlet 

0 

S M- Bandeisen 
blank gewalzt. 

0 

Eigenes Walzwerk. 

Spezialität: ' 

Zugfedern 
fiir Sprcchrnaschincn. 

0 

SIJiralledern 
aller Art. 

0 
Einschlli~igl! 

Massenartikel, 
gezogen und gepreßt aus 

allen Metallen. 
~ 

Größte Leistungsfähigkeit I 
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' 

Zusammengestellt vom Patent-Büro Johannes Hoch, Berlin NO 18 
Or. frankfu1 ter Straße 59. 

Auskünfte und Raterteilung in allen Patent-Angelegenheiten für 
die Abonnenten der ,,Phonographischen Zeitschrift" kostenlos. 

Neueste Patentschriften. · 
Nr. 314 561. - 31. 5. 19. 

R u d o I M y I<>, Charlottenburg, Trendelenburgstr. 17. 

Verfahren zur photographischen Aufnahme von Schallwellen. 

I 
• 

• 

----- --· • 
t=::;z========:!J' 

ä 

• 

Patentans p r u'ch. 

Verfahren zur photographischen Aufnahme v.on Schallwellen, da
durch gekellllzeichnet, daß eine phonographische Platte, Walze, ei11 
magnetisch den Schallwellen entsprechend beeinflußtes Siahlband, oder 
andere Einrichtungen, mit denen die Bewegung der Schallwellen 
mechanisch, magnetisch oder dgl. reproduzierbar sjnd, als Z'lofischen
glied bzw. Mittel zur beliebig schnellen, zeitlich geänderten, der 
geei.gnetste.n Expositionszeit des Films angepaßten Steuerung einer 
oder mehrerer Blenden benutzt wird. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

• · Nr. 711 359. - 1.3. 6. 19. 

H u g o C rotins, Kaufmann, München, Netthauser Str. 15. 
Anordnun~ eines Widerstandes. bei elektrischer Uebertragung 

der Schallwellen bei Grammophonen. 

' 

• 

Be s c h r e i b u n g. 

Bei der elektrischen Vebertragung der Schallwellen bei Gr<~mmo
phonen, insbesondere wenn, wie in sog. Musikhallen, vieie Apparate 
nebeneinander stehen, ist es nötig, die Stromintensivität je nach der 
Anza·hl der eben eingeschaltet~n Apparate zu regeln. Zu diesem 
Zweck wird bei vorliegender Erfindung in die Leitung ein Widerstand 
wie nebenstehende Abbildung zeigt, eingeschalte·t, der von der Person, 
die die Apparate bedient, betätigt wird. 

Anspruch. 
Anordnung eines Widerstandes bei elektrischer Vebertragung der 

Schallwellen bei Grammophonen Z1l dem Zweck, die Stromintensivität 
Je nach der Ausnützung der aufgestellten Apparate zu regeln. 

Nr. 708 953. 26. 5. 19. 
w i1 h .e Im B Te le' Berlin so 26, Skalitzer Straße 104. 

Gehäuse für Sprechmaschinen, Musikinstrumente und dgl. 

... 

S c h u t z a n s p r ü c h e .. 
'1. Gehäuse für Sprechmaschinen, Musikinstrumente und dgl., 

dadurch gekennzeichnet, daß die Stoßfugen der Wändej Zergen usf. 
des Kastens durch im lnnern desselben an der Außenseite der Stoß
fugen angeordnete, mit den Wänden verschraubte Winkelbleche mit
einander verbunden sind. 

2. Die besondere aus der Zei'chnung ersichtliche Ausfühmngsform. 

Nr. 711 360. - 13. 6. 19. 
. H u g o C rotins, Kaufmann, München, Neuhauser Str. 15. 

Nadelträger ohne Glimmerplatte;. .. 

• • 
aln.7-H.J~ 

B e s c h r e i b u ng. 
Gegenstand der Erfindung ist ein Nadel.~räger für Ora!UmophoneJ 

der im Gegensatz zu den bekannten Nadeltragern ohne Glumnerplatte 
ist. Die wegfallende Glimmerplatte wird ersetzt durch ~ine, statt 
dieser einzusetz;enden, die Nadel, bzw. deren Fortsetzung embcttende 
Wachs-, Harz- oder dgL MassiO!, die den . Zweck hat, die störenden 
Nebengeräusche ru dämpfen. , 

' Anspruch. 
Nadelträger für Grammophone, dadurch gekeni1zeichnet, daß die 

bekannte Oli!T'merplatte weggelassen ist und dafür eine, die Nadel 
bzw. deren Fortsetzung einbettende Wachs- oder Harzmasse ein
gesetzt ist. 

Nr. 708138. - 11. 4. 19. 
Re i n h o 1 d N e um an n , Kaufma.nfl, Friedensheim bei Rheinsberg 

in Mecklenburg. 

Resonanzschalldose mit Krümmerschallrohr. 

• 

• 

:a::: =----

?--:---. ~ • 

• • 
tf m. 7Q<f7 .J!. --:; ·, ~- .. s 

ß es c h r e i b u n g. 
An dem Boden des Schalldosengehiiuses 1 ist an der Oeffnung 2 

ein kegeliger Heftnohrkrümmer 3 so angebracht, daß die Schall
dosen und der Krümmer einen Resonanzl<langkörper bilden, durch 
welchen die von der M.embran.e 4 erzeugten Schallwellen austönen. 
Die Abbildung I zeigt eine Ausführungsform der Neuerung, einen 
vertikalen Längsschnitt, währe.nd bei Abbildung 2 der Krümmr::r 
einen Teil des schwengbaren Tonarmes bjldet und als solcher dte 
Veberleitung der Schallwellen in den bei 5 sich anschließenden 
Schalltrichter bewirkt. 

1 

• 

• 
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Alleinvertreter für Deutschland: 
Bruno Friedlaehder. Berlin-Tempelhof 

Blumenth ')l$tr . .21 
- -. -- ---

• 

-------

Schallplatten mit und ohne 
Altmaterial :: HoDloKord-Platten 

Neueste Aufnahmen sofort lieferbar :: Prompte Bedienung 

Georg Golembiewski Berlin-Weißensee 
Fernruf: Weißensee 732 Weißenburgatraße 5 

Kaufe Jede• Quantum Bruch! 

Musikinstrumente u. Saiten. Prima Ehllnholz-Artikel: 
Wirbel, Saitenhalter. Griffbrette.-, Dän>pfer, Kinnhalter u•w., La~er in Violinc.n, Bo~en, Forsn• 
etu is nur Kaliko und Leder bezogen, M a :ndoline n. Gil ar re:n, Lauten, Cellos, Bässe, Zi • he rn, K l"'rinetten, 
FJ.öten., Pikkolos. NotenJ:'Ulte, Metronosne, St.sn"Jnpfeifen., Stiuungabeln, Hüllen und Ueberzü.~e 

""" L~derluch und waS$~1CliCihl'lll Segeltuch, D~>rsn•, Stahl• 11nd übersponnen.e Saiten. SPezialmarken: 
Rosna, Lyon, Rekord, Eternelle, Virtuos. Herkules was~trr •,t, Kubellk. Ces'ke struny, 
R.~diu:rn usw., Violin·G·S~lten flllf trutcr DMIItUnletlnge uti • Stlbenlraht b~st>onm·n. Zupfgelfi(enhan•l• 

Saiten für Lnule und Ciitdrre. Muster in allen Anikeln ge~en Berechumtg l(llrll zu, Vc1l ii ~ ung. 

Zimmermann 8r C9, Markneukirchen (Sa.) Nr. 40. 

Bel allen Gro11lsten zu haben 
• 

• 
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Nr. 707 594. - 12. 5. 19. 
A I b c r t E b n c r, Stuttgart, Sonnenbergs Ir. 8. 

Einrichtung zur Verwendbarkeit verschiedener Str omspannungcn. 
zum Antrieb elektromotorisch anget riebener Grammo phone. 

... 
.... . _ .......... ... 

. 
d-(9"1_.~ 

1'\ 

Sc huttan spruc h: 

• 

• 

• 

Elektromotorisch betriebenes Grammophon, dadurch gekenu
tcichnct, daß in dessen Stromkreis bzw. in dem d~ Motors e111 
Widerstand zum Um formen des Stroms liegt, sowie ein Umschalter, 
welcher einerseits an dem zum Grammophon führenden Stromkreis 
angeschlossen ist und andererseits an die Kontaktstellen der ver
schiedenen St romlcitungen. 

Nr. 709827. - 15. 2. 19. 
0 e o r g K o I b, Johannisthai bei Berlin, Kaiser-Wilhclm-Str. ~9 . 

Grammo phon ohne Aufz iehfeder. 

--
~ ~ !} 

I~ 
,\ 

~) < 

~ /;/ ~~j 

II 

I' 

' 

Schutlansprüche: • 

1. Ein Grammophon, dadurch gekennzeichnet, daß der Antrieb 
durch Gewichtswirkung statt durch Feder erfolgt. 

2. Ein Grammophon nach Anspruch 1 in Kastenform mit 
Plattenschrauk, dadurch gekennzeichnet, daß die Gewichtsbahn 
innerhalb des Kastengehäuses liegt und der mit dem Gewicht \'er
bundene Handg riff zum Wiederemporhebell des Triebgewichts durch 
einen Schlitz aus dem Gehiiuse herausragt. 

3. •Ein Grammophon nach Anspruch 1, dad•urch g ekennzeich'llct, 
daß d<IS Triebgewicht auf eine Trommel wirkt, auf wdche die 
Oummischnur aufgewickc.Jt ist und die Wiedera'ufwickl'llng der Tricb
gewichtsschnur beim Emporheben des Tri·cbgewichts bewirkt \vird. 

Neueste Warenzeichen. 
22 b. 23·1639. D. 15 87-1. Pa u'k c r. 

2. 6. 19. 0 i e t r ich D ü II m an n , Detmold. 19. 8. 19. Gc
schä ftsbetrieb: II crstelJung und Vertrieb ,·on Lcrnapparaten. \V arcn: 
Kombinierte Hör- und Sprechapparate. 

25. 2l~ oSS. R. 21 70~. "Pa x". 
25. 10. 18. f.a• II a 11 s R ö l.z, Klingenthai i. Sa. 20. S. 19. (Jc

schä ftsbetricb. Schallplatknfabrik. Waren: Sprechmaschtnen und 
sämtliche Zubehörteik. 

• 

26. I. 
2b. 8. 19. 
maschinen 

13. 234 7·18. Sch. 23 629. B i w a x. 
19. W a I t her Scheid t, Hamburg, Dcichstr. 
Geschäftsbetrieb: Schallplattcnfabrik. Waren: 

und sämtliche Zubchörteile. 

22b. 2J..l950. K. 32580 . 

- • I 
0 

I() 50. 
Sprcch-

21. I. 19. H <t I f K o r jn lm a 11 n, Bcrlin-OruucwCtld, lllucnaucr 
Stndlc 9. 5. 9. 119. Geschäftsbetrieb: Schallplaltenfabrik. Warc·u: 
Sprcchmaschiuen und sämtliche Zubehörteilc. 

9c. 234969. W. 23612. 

tHKt. 

• fttulltl!ml lllblliiii iU Ml·llhll ~ 

• 

' • • 

II, 3. '19. II, J. Wengl e in's Norica- und Hcrold 
w c r k c, N ü r n b e r g- S c h w ab a c h e r N a d c I f" b r i k e n 0. m. 
b. II., Nürnberg. 6. 9. 19. Geschäftsbetrieb: Schallplattenfnbrik'. 
Waren: Grammophonnadeln, Sprechmaschinenstiftc. 

25. 2339 10. Z. 50S5. ··---·----

• 

5. 6. I<J. J u I. t-1 e in r i c h Z i 111 tn C·r 111 a 11 11 , Lc1p11g , Quer
straße 26. Gcschä ftsbctrieb: Herstellung und V ertricb von Sprech
maschincn und Musikinstrumenten. Waren: Sprccltmaschiucn und 
Schallplatten. 

10. 233 965. N. 9530. 

\ 

• 

17. 4. 19. Ni e werth & Benselcr, llannovcr. 2$. 7. 1(), 
O.cschiiftsbctrich: ll and lung mit Automobilen, Fahrriidern und Näh
uwscltincn. Waren: Sprcchmaschinen. 

22 b. 233 99-l. Slh. i3 652. "Phon e t o g r a p h". 
22 b. 233 995. SCh. 23 654. "Phon c top h o n". · 
22 b. 233 996. Sch. 23 655. "Phon c t o r''. 

2. 5. 19. W. Sc h r o e t er, Berlin. 29. 7. 19. Geschäftsbetrieb: 
lierstellung und Vertrieb Yon Sprec'hmaschinen und 1\tctallwarcn. 
Waren: Apparate zum Aufzeic'hnen, Erzeugen oder Wiedererzeugen 
you Lauten oder Tönen, Sprechapparaie, Grammophone, sowie T eile 
~toiCher Apparat e. 

• 
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•rnmmmammmmesmmmmmmmmmmmmmmmssmmmmmmmmmmmmm• mmm mmm mm mm 

11 Sprechrnaschinen Schall platten I 
B Große Auswahl! lEI 
ID mit und ohne Altmaterial Gl 
~ Sofort lieferbar! Nur neueste, ~ 
0 · gan gbare Aufna hm e n Gl 
9 ID 
B Herold- und Fursten- ß\ m 
B lEI 

Ei!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli - -

--
----

• 

ilhel 
MET ALLWARENFABRIK 

Lelpzlg-Gohlls 

A uß. Hallesche Str. 122 

st --
------
--

• --= 
G] Nadeln, Schalldosen, Mund h arm 0 n i k a s 'Fi:::~ ~ 
ID Federn, W er !,ce, Zu be- · = 8 ~ Gl 

--
;---Spezia.lfa.brik von --....,· 8 hörteile, Alben etc. Feuerzeuge, "E CE" W eitre- ID 

ID E 
13 kordbatterien. Beste Qualität 8 
ID Gl 
GI • • • Römerplat~ 15 I!J 8 E bC Z k S m e riC rasser, WlC au I. •t FernsJJr.1805 u. 1441 m 
~EI Leistu.r~gsfähigste Großhandlung der Sprec:hmaschinen-Branche mff 
mm0 88m •m88B8GJm8mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmm• 

Q JA: "",PRECHMA~UIINEN 
,__..,.,.. SOLIDE PREISE 

SAUBERSTE 
AusFÜHRliNii 

HERRLICHE 
ToNFÜLLE 

Pyro Ia. Sprec h rn asc hin en • Fa b rl k 

Otto F. Lüneburg, Hamburg 11 
Rödinaemarkt 41•42, Telegr.-Adr.: Pyrolaphon, Teleion : Alste r 1163 

- - - illustrierte Preisliste auf W unsch - - -

r 

Artbur Friedländer 
Berlin W 35, Potsdamer Straße 114 

Fernapreeher : Lützow 4899 

Grossist 
für Beka-, Homophon-, Dacapo-, F avorite-, 
Pariaphon-Schallplatten mit u. ohne Altmaterial 

LB~kda- .. } Sprechmaschinen mit und ohne T richtet 
m strom-

Nadeln, Schalldosen und sonstige Bestandteile 
Ankauf von Schallpla tten· uud W alzenbruc:h zu hohen Preieen 

' 

.Hm 1. Dezember 1919 
• 

ersdaeint die 

Weihnachtsnummer 
der "Phonographischen Zeitschrift~ 

in bedeutend erhöhter Auflage 
/ 

Gilnstigste Insertionsgelegenheit I 

/( e ine Erhöhung de·r Inseratenpreis e 
• 

--

-= 

• 

• 

Schalldosen 

GEBR. REINGRUBER 
Frankfurt a. M. B Hansahaua, Stiftstraße 

Sprechapparate 
Schallplatten, Schalldosen 

· Nadeln, Ersatzteile, Mund
harmonikas, Akkordeons 

Sämtl. Instrumente, Bestandteile 

. 

f. Otto Dirich • 

vorm. P. H. Hahn & Co. 

Musikwerke 
Dresden-A.J 
l üttichaustr. 21 FABRIKATION 

\J derTrkhter· u.trh:hterlosen 
Sprechapparate und 

Automaten "Kosmophon" 
Vorteilhafte Bezugsquelle 
von Musikinstrumenten 

Spezialität : 
Mundharmonikas 

' 

Wir liefern Ihnen 
Sprechmaschinen -Platten 

- auch ohne Altmaterial -

Bestandteile u. Akkordions 
Gene r:~l v er tre t 11ng erster 
Häuser in Musikinstrumenten 
a.ller Art. Ll~ferung ab F a.ln ik 

Verlangen Sie Spezialofferten I 

Heymann & Dehn, Charlottenburg 
Danckelmannstraße 32 

---
-= 

• 

• 

• 

• 
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PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

11aben fi'ch 
threr vorzügucr)en 

Gtualitaf einen 
Welft'tt.f 
•:t••eawR~~ 

erobel'~f. 

o I 

zögern Sie noch? 
• 

,,Die pat. ges. gesch. Bernhardts Silberstahl-E-Saite Ist die 
Saite der Zuk.un:ft''~, so lautet das Urteil von Kapozit6fen. 

-

• 

Sie ernten reichen Dank für die Einführung! 
• 

Alleiniger Fabrikant: 

An,mon Gläser, Erlbach i. Vogti. 25 
Musikinstrumente und Söiten 

Firmen, welche Klein-Instrumente neu einfUhren und fa.chmönnischen 
Ra.t bedCJrfen, wenden .sich vertra.uen.svoll a.n obige Firma.. 

• 

Klingsor 
die musikalische Sprechmaschine mit 

Saiten-Resonanz 

Hervorragende Neuheiten I 
IIIIIIIU IUUIHI\UIIIIrlllltnhllllllliliiUIUUIIHI UU\111111 IIUIIIIWUJ U Ulll 1111/111 UUiltJ 

KREBS & KLENK 
Hdndu - Kesselstddt 6 

• 

I 
I 

• 

• 

Deutsche Grammophon Aktien2ese11schaft 
llierdu1·ch teile ich im Auftrage der .G ramophone Com

pany Ltd. in Hayes folgendes mit : Die Gramophone Company 
Ud. hat bei der britischen Regieruug in Oemiißheit des Artikels 
297 r des I•' ricdcnsvertrages den Antrag gestellt, daß ihr die 
im Wege der· Liquidation an die Polyphonwerke AkticngcseU
schafL in Wahren verkauften Akt.ien und Matrizen der Deutschen 
Grammophon Aktiengesellschaft wieder zurückgegei.Jen werden. 

'Dr. Hermahn lsay 
Rechtsanwall bei 1lem Kammergericht 

Berlin W 57, Potsdamer Str. 60 

! Ia Aufnahme Expert ! rste Berliner Sprachmaschinen -Klinik m~· 
Aalerllguag sällll. Ersatzleite Zahnradfra·· sere·l Überaahlle YOI Mit eigenen Maschinen übernimmt Aufnah."en im In· und Auslande. 

GnmntiPrt ,.primn .\.usfliltrung" 

Georg Krüger, Berlin N 58, Weißenburger Str. SJlii J. 

der Sprechlaacblm·Braache Massenarllkeln 
Bruno Matte, Mechanische Werkstatt, 8er lin 5026, Adalbertsl r.5 

Fernsprecher: Moritzplatz 7772 

• 
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Scbu1zmarke 

• ämtli e as 1nen 
• 

und 

Einrichtungen, die zur 

Fabrikation vom Anfang 

bis zur fertigen Platte 

erforderlich sind, liefern: 

I 

= ~ Eisenwerk Gehr. Arndt G. m. b. H. 
tiJ 
~ 

~ 
BERLIN N 39 

Telegramm-Adresse: Arnd twerk 
Telephon: Amt Moabit 1525/1526 

~amtnut-

. Auto-. 
~maten 

. 
Nur echt mil " Mammut"- Schutzmarke, sind seit 20 Jahren eingeführt. 

Seit 20 J ahren durch Dauerhaftigkeit, sichere Funktton und 
Tonf ü l le bekannt , st ehen immer noch an erstep Stelle 

10 Modelle mit und ohne TrichteP 

Ogephon -Werke 
Oswald Günzel 

Lelpztg-Gohlls 
Äuß Halllache Siraßt 155 

erbittet Angebot in 

Glimmerscheiben 
in 43, 49, 58 mm Durchm. 

Laufwerke 
Werkann 2000 Laufwerk. eine 30cm· 
Platte voll durchziehend kompl. mit 
25 cm-Piattentellern samt allen Zu
behören, auch andere Modelle, sof. 
vom Lager billig gegen Kasse liefern 
u.überseeisch i.Kisten verpackt noch 
i. Oktober ins Ausland expedieren? 
Offert. evtl. telegraph. an Leibovic:i, 
Carlton-H otel, Lau•anne (Schweiz). 

Reisender 
für Schallplatten, Sprechapparate, 
Musikinstrumente, bei der Berliner 
Händlerkundschaft bestens eingef., 
zum mögl. sof. Antr. ges Bew. 
unter Chiffre P. Z 1524 an die 
Exped. d. BI. erbeten. 

Lagerist 
(Lageristin) 

vollständig fi rm in allen Zweigen 
der Musikinstrumentenbranche 
zum sofortigen Antritt gesuchl 
Bewerbungen mit Zeugnisab~chr. 
und Oehaltsansp• üchen an die Exp. 
d. Blatt es unter Chiffre P. z. 1525. 

Am 

1. Dezember 1919 
Elektrische Apparate mit automatischer Ausschaltung erscheint die 

, 11ammutCilerke, Leipzi 
Weihnachtsnummer 
der Phonograph. Zeltschrift 

in bed•ute.:.d 
erhöhter Aulla.te I 

Reichsstraße 1-9, Telephon 1300 Süutlgate lmrllonatelegeahalt I 

Keine Erböbun111r lmratuprelaa l 

Mundharmonikas 
bek a n nter deutsdler Firmen 

· · · 10 000 Dutzend · · · 
jede Preislage sofort liefer bar 
Ostdeutache Musikwaren-lndustrle 
KÖNIG SSERO I. Pr., FRANZÖSISCHE STRASSE 5 

'Peiegrammttd resse: "0 mi" Könlgsber~ pr. 

Reparaturen u. Ersatzteile 
aller Art gewissenhaft und schnell 

Rudolf Oiesing, Berlin-Pankow, Schonensehe Str. 37. 

• 

• • 
Günstiges Angebot! 

Nur solange der Vorrat reicht : 

500 Sprechmaschinen • 

(1'richterlos) Uroße 38/3;3/19, mahagonirn.rhig poliert mit 2 Tür en 
und Jalousie im ~;a.nzen odflr kleinen Posten abzugeben - Einzel-

muster per Potlt gegen N~~ehnabme 

Fortephon-Sprechmaschlnenwerke G m.b.H., Oreadea·A , Zlegelstr.13, TeiiUU 

• • - - -

••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 1 Gelegenheitsposten best. schwed. Zutledern 1 
• ln den Bre•ten 19 bis 30, nur mit l och, haben • 
• weit unter heutigem Tagespreise abzugeben • ' 
• Deutsche Uhrfedern-ManufaKtur, Dresden•TolHewitz • 
• Pernruf : 30957 Dresden - Tei.·Adr. : Dumar Dresden·TOikewiU • 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 
-

• 

• 
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• 

OHHHOHßB~BDBr®l 

M . ~ 
em neuer ~ 

d d 0 
• iiber 

Sprechmaschinen 

~ 
~ 

~ 
i\t er~chienen und 
~teht lntereHenten 

g1·uti~ und Franko 
z11 r V erfügung 

• ~ 
. ~ 

~ 

l:1aLBRIEYIERSBACH ~ 
~ OLDENBUR6 i.O. ~Oe® 

• 

Neueste Typen Sprechapparate 
Ers tkl ass ige Marken Schallplatten 

Nadeln, Federn und Bestandteile 

· Mandolinen · Gitarren 
Zu b e hör, Noten und "' Alben 

Mundharmonikas • Akkordeons 

Paul G. Wenzel 
D resden· A., Pfarrgasse 8 

HER 

Vornehme erstkl. Sprechmaschinen 

Einzelteile - Reparaturen - Schallplatten 
- Nadeln - Alben - Sondertypen 

Harmonikas • kkordeons 
Größte Au s wahl ers tklassiger Fabrikate 

ARNO BAUER 
Chemnllz 1. Sa., Poalstr. 18 
ll ermes-Musikwerke u.-Musikalien 

und mitteldeutsche Vertretung : 

• 

Orient J o h an n es S a t t I er, l e i p z i g, Königstr. 12 

• 

I 
ist gute Ware und solide Arbeit 

Humann-Tonarme 
wieder in der jahrzehntelang bewährten friedens
ausfi.ihrung lieferbar, ebenso Messing- und andere 
Trichter, sowie Kniee, Tellerbremsen usw. :-: :-: 

Clemens Humann 
Leipzig-Heustadt 

.................................... 
Vertretung und Muster: 

Berlia: Ernst Bendix, Bln.-Friedenau, 
Südwestkorso 5, Anruf: Pfalzburg 505 

Süddeutschland: Willy Ara nd, Hom
burgv.d.H. (Frankfurta.M.), Höhestr.lOa 

KAUFE 

• 

alte Phonographenwalzen 
gegen Kasse 

Auf Wunsch Umtausch gegen alte Schallplatten 

Albert Vo2t. rteukölln, Lenaustr. Z& 

suchen Sie 2arant1ert 
saubere, preiswerte Musikinstrumente, deren 
Bestandteile und Saiten zur Förderung Ihres 
Umsatzes, so machen Sie einen Versuch bei 

Gelpel a Co., Erlbacb, VogUd. 1 ZS 
Preisliste gratis und franKo 

• 

• 

• 

• 
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Huthmelnei-Echtl 
:!J ..... 

"0 
0 c: 
~ Q) 

..Q 
< Q) 
~ -""1 Q) 

~ ..Q 
~: $1 c: 10 ....., 

~ -.... E g.. :; ·-
QuaJltäts- Mundharmonikas. 1 

-

Decken Sie sich ein scllOn jetzt. mi1 Schallplatten 
fU r den Herbst- und Weihnachtsbedarf. An ein Billigen\'Prdt•n il!t in nh~t'hhnrl'r 
Zelt nlobt ;-.u denken, wohl aber ist n1it ~lcberlwil zu rrw:trt••n. daß lnlnl~-:t> 
zeit,vel~~er J!'nhrtkation!lunterhrechungen durch K ohlen- untl Stromman~t·l unrl 
soMiigr mo~liche Ereignisse zu Beginn de!l Winters d:nwnul ft r ö ß t e 

P 1 a t t e n knapp h e i t hPrr~chPu wird 

Wir liefern schon Weihnachtsplatten gegen und () h 11 t' ,\ltmat <:rial 
jetzt auch oder m•hlllt'll KO!cht• in :-lot:t 

~~s~~~~ ~~~ ldeal-Record-lndustrie, Dresden 34 
Tri. \dr .: numnrP resdentolk"•itz. Schallplatt en-Großvert lebu Export Ft•rnrul30!l:,; 

Spezial- Grossrst für Homokordplatten 
Nadeln - Sahalldosen - Zugfedern - Laufwerke Mundharmonikas 
~·nr Plat.ten-.\ ltmateria.l und -Brueh z ahll'n wit· hrwhl'to PrPi~<e 

-

auch alle anderen Musikinstrumente, klangvolle und ansehnliche Ware in mehreren Ausführungen, mit gutem 

Firma Otto Meinel 
Huthmeinel 

Abt. Mundharmonika-Fabrik 

Klingenthai-Huth 41, Sachsen 
Musterlagert Berun : Max Licbterfeld, s. 42, ~uterstr. 90 
___ __..;::..__· UDsseidorf: Max Schwarz, Cbarlotteostr 80/82 

Bitte verlangen Sie sofort meine 
1/ 12 Dtzd.-Kollektion und Listen 

HeBadresse Lelpzl2: tleßhaus national 
Harkt 16 u. Petersstr. 1-7, 1. Stock, Zimmer 5&/57 

• • 

• 

Olimmermaterial, liefert wieder 

prompt 

R·Jchard Lebmann Leipzig-Gohtis, 
t SpezialfabriK für Schalldosen. 

-

• 

HUGO KERN, Zugfedernfabrik 
Schramberg (Württemberg) 

Zugfedern 
(aus prima schwedischem, 

gehärtetem Material) 

für Sprechmaschinen, Uhren, 
Musik· und Laufwerke usw. 

Bandstahl 

• 
4 --~----------~--- -.... 

für Händler und Grossisten 

~enzel &. Hlbbeler 
Sprecbmaacbinen· Fabrikation • 

B RES LAU 1, Taschenstraße 23-24 

---- --

KARL BORBS, BERLIN NO~ 
Neue Königstraße 38 

Crossist f. BeKa·. Od~on-, HomoKord·, Schallplatten 
Parlophon-, Favortte• und Dacapo- -·~--~--
DeKa· und Apparate Lieferung schnell und wunsch
Partophon· _ gemäß. Nadeln, Schalldosen, 
Federn, WerKe, Alben usw. prompt und äußerst preiswert 
Probeauftrag fUhrt zu dauernder Kundschaf t. Verlangen Sie Kataloge u. Verzeichnisse 

~undharmonik.as! 

I 

21 Muster, Koch, Hohner, Weiß, Rölz und and. Marken, darunter \Vender 
bis Mk.lO Einzelverk. lief. einschl. Porto u. Verpackung Mk'. 45 Nachnahme 

Ostdeutsche Muslk.-w-a.ren .... fndustrle~ 
Engros Königsberg i. Pr., Französische Straße Nr. 5. Export 

Verkauf nur an Wiederverkäufer! 

• 

• 



• 

• 

• 

' 

Beg I-Schalldosen 
vornehm und elegante Typen 

D.R.G. M. 

Sämtl. Zubehör 
Qualitätsware 

zu billig. Preisen liefert prompt 

Gustav Jsrael 
Serlln SW 68, Alte Jakobstraße 173 

Farnsproeher : Morltz'pla!t 136 14 

- - - ___:._ 

=== Tanzbär === 
mechanisch spielbare Harmonika 
mit einl~gbaren langen Noten. 
Sofort ohne Notenkenntnis spielbar I 
Or.ößteTonfüllel Leichteste Spielweisel 

Mit 32, 80 und 112 Tönen I 
- Prospekt gratis und franko. -

A~ Zuleger c Leipzig. 
= - - Oegrllndet 1872. = = ===-

• 

Mundharmonikas 
großes Lager 
aller Fabrikate 

empfiehlt 

als besonders 
leistungsfähig 

fritz Hädrich 
Chemnitz 

Gelegenheitsposten 
3 0 0 SprechapP.arate 
auch in kleinen Posten sehr 

preiswert zu verkaufen. 

corona- Sprecbapparate-
Fabrik 

Dresden, Wettinerstr. 34 

• 

• 

• 
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, 

• • 
• • 

ENGROS • 
• 

• 

Deutsches Musikhaus 
Aktien-Gesellschaft 

Königsberg i. Pr. Danzig • 

Markneukirchen 
• 

' 

sorechaooarate 
Schallplatten 

sowie sämtltche Zubehörteile 

Streich- und Zupfinstrumente I 

·sämtliche Zubehörteile 

Blasinstrumente 
Mundharmonikas, Kinder-: I 

• 

• instrumente, Akkordeons 

Sämtliche Zubehörteile 
• 

\ 

~erlangen • vom 
• Sie sofort Stammhaus 

Offert~ 
• 

~önigsbetg • 

• 
I 
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• 
• 

Wurzen er· 
• 

Metallwaren• · 
. fabrik 

• 

G. m. b. H. 

• WURZEN 
in S1!chsen 

• 

' • 

Spezialität: 

Tonarme, 
Bremsen,= 

Schalldosen 
und 

Zubehör 
Größte Leistungsfähigkeit! 

• 

Sprechapparate. Schallplatten • 9, 
Sthalldosen • Lager in ~ e\*9~~ 
Partieposten ; Spiel- et , ~ 
daaan u. Mualklnstr. '0~(,\\~ \q 
aller Art · S \J..'~ &'i\e kordions 

·~\\\\~\.c;~ee\~ Mundharmonikas 
~\\~~ • ~ Nadeln, Zugfed., Ersatzteile 

Lauten, Gitanen, Mandolinen 
• 

Sprech•na.schinen mit und ohne Trichter 
Schallplatten 

NadeiD 
Werke 

Schalldosen 
sowie sämtl. Ersatz- und Zubehörteile 

• 

Mund- u. 
Zlehhar
Dl.onikas 
Saiten etc. 
lief z außerordll. n1edr. Preis . 

Allegro-Werke, Kattowitz 0.-S., Rathausstr.l2 
Fabrikation • Großhandlung 

Lauten. Gitarren, Mandolinen. Violinen 
Akkordions, Hundharmonikas und olle 

Musikinstrumente sehr preiswert 
Johs. Link G. m. b . H. 
l'lusillinstr.- u.Trommelfabrali Weißenfeh 

• 
Zwelggescbältln l arkneuklrcbea. Eitene Wertstall lür Gelgenbau 
Zur Messe in lel ,zlg: Dresdeaer Hol, 3. Obergesch., Zlmraer 196 

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

==================~ 

Neuheit I UnentbehriJ'ch fu .. r Reparatur! S part Arbeit. Ärger, Zelt. Qeld. ______ ...:....._ _ _ Verlangen Sie tofort Protpaltt. 

0 

Federloch- Stanzmasch inchen "DUMAR" 
durchlocht mit einem Schlage leicht, glatt und sauber BliCk, Feder-
~ baadstabl, Hora. Zelluloid, Holz, Asbest, Pappe, Stall, Ga111 nw. 

~;;='t - Alleiniger Fabrikant: 

~ 14 Deutsche Uhrfedern-Manufaktur, Dresden 34 . 

ln alle n Preislagen ror ScbOJer, Leh rer, Kanstler. - Ccwlbr 
f. vot1en!J. Ausarbeitung, edi.Ton, h ervorrag. L ack ierungen. 
Gitar ren, Lauten. Mandolinen u. a. Saite n instrumente. 
Saiten a11er Art. 
Ciebrüder Sc:huster, Markncukircheo.. 57 

und Ziehhar•nonikas, 
kauf'e ~nan n ur nac h L ist e! - Vera and ara tls 

SiP wi~~t>n dann, w11s Siehekommen-Wir hi!'ten Thnen 11ine Riesenauswahl 

Schlnd ler G.. Co., Bre slau 16 

Wer liefert größ e re Qua nte n 

echte Glimmerscheiben 
zu Schalldose n ? ·Eilangebote an 

Wurzener Metallwarenfabrik 
G. m . b. H , Wur zen i . Sa . 

• 

Aeußerst preis~erte Offerte! 

100 Sprecbmaschinen mit Trichter 
(~H. em Durehm l - GrOß•• 391:l9{1K'/., Ril'hefarhl~ mit ilchwnrzan 
E<·kpilasl Prn im l':anzen uder l'inzoln nhzngrhPn l•:in:f.t'l 

nmsiPr pt'r Pmn l':l'l';en :-l:u·hnabm<' 

Fortephon-SprechmaschinenwerkeG.m.b.H. 
Oresden-A., Ziegelstraue 13, Telephon 14 ~ 

--

O TTO HOPKE 
EISENBERG S.-A. 

Fabrikation von • 

Sprechmaschlnen u. Automaten 
tnlt und ohne Trichter 

V eriongen Sie Offerte 

n 
Akkord f' ons, Sprechappa rate nebst 
Zubt hö rteilen und Schnllplatt~n 

in den führenden W eltmarken sind Stil vieltn Jahren 
unsere Spezialanikel. Schallplatten auch ohne Altmaterial. 

August Schmilowski a Co. 
Engros-Musikwaren-Export 

Ka aloge kostenlos. Berlin so 36, Scbmollerslr. 8;10. Gegründet1907. 

Verlag Silo ::llnlt Ue11 I Technik m .. IJ. H. l:leram;~eber: tJeorg R.othgieOsr, veru.ntwortlloh filr die Rodaktioo: Ka.rllil. Oiesing, Druc k von A.rthur Schulea, Sll.lllt.liob l.n BIN'UA 

• 

• 



• 

• 

Tonarme 
Trichterkniee 

in alter bewährter Güte 
und 

erstklassiger Vernickiuno 
, 

Hainsberger Metallwerke 
G. m. b. H. 

HAI NSBERG-DR ES DEN 

.... .·• ~- ' . • • • • . . • ·f~<t~ 

Leistungsfähigstes Haus I 
in Sprecbmascbioen, Platten und Nadeln, 
Mund· und Ziehharmonikas, Zithetn, 
Mandolinen, Violinen, Gitarren, 
lauten nebst allen Zubehörteilen. 

Grosse Reparatur-Werkstatt fDr alle Musik
waren, Spiel oosen und Sprech maschlnen. 

Albert Schöl\ 
BERLIN S 42, Ritterstraße 90 
Für 1 Kilo alte Platten oder Bruch 
(auch Patheplatten und Walzen) 
gibt es 4 neue Platten gegen enl· 
:: :: :: sprechende Berechnung :: :: :: 

Große Auswahl in Taschenlampen u. Birnen, stets frische Batterien am Lager. 

C?' I 1 I I I I 11. I I I I I I J. ta::x:x:ro:oCXXXXIXJJClllXXXXJQ) 

: Pa.ul Steck.elinann ; 
~ Plattencentrale, 8erlin S 42, Ritterstraße 104 a . ~ 

: Erste Großhandlung der Sprechmaschmen- Branche. I ~ 
~ 
~ ~ 

~ Sofort ll.eferbar· Schallplatten, Sprechmaschlne~. Automaten, ~ 
.. • Nadeln, Federn, Ersatzteile usw. ~ .. ~ 

~ Reparaturen werden fachgemäß und sch~eu 1n ~ 
: eigener Werkstatt ausg etuhrt. ~ 

~ Ankauf von Schallplattenaltmaterial ~ 
~ ~ 
: zu Höchstpreisen. = 
= Verlangen Sie Apparate" I(atalog No. 14. ~ 

f I I I I I I I~ I I I~ I I I I! I I I I J I l CXIXXX!lJCilXIf.XX) ~ - ""' 
• 

I 

GEBRÜDER SCHARF 
Metallwaren 

BERLI N 5026, Skalitzer Str.34 
Telegramme: Metallscharf 8erlln o o o o Farnsprecher: Morllzplatz, 123 36 

SprechDlaschinenll 
Bestand teile 

Schalldosen, Laufwerke, Tonarme, 

Räder, Nadeln, Zugfedern, 

Schrauben, Triebe usw. 

Sprechm schinen- 1 
Laufwerke 

• 

lief~>rn 

als 

Jpezialität 

Michaelsen & Zucker 
St. Georgen 1. Schwarzwald. 

• 



I 

{ 

en- ressen 
nebst Zubehör 

liefern als Sondererzeugnisse in bewährter Ausführung 
I 

Lindener Eisen-® StahlwerkeA.G. 
HANNOVER· LINDEN. -

•• ·,. ~ .···.···~ ,..;· .t ••. ' '"'· • '' 

• 
a ZUGFEDERNFABRIK 
• Gegründet 1889 
II 

ROTTWEIL a. N. • 
• • a 

• 
II ~ ZUGFEDERn 0 • • • • • • • • • r.a•• 

für Uhren, Musikwerke, Sprechmaschinen, Laufwerke etc. 

in unübertroffener Qualität 
• • • ••• 

' ', .-,, 0 ' ' • ' ' ' • ', t I ' ' 
~• , , • • 1 , .' , 1. • ·'··I ;. I , 

' . . . . »GRUBU« ~ . . . . . 
' ' . ' . . 

ru ull .... 

-

für SPRECHMASCHINEN 
GRUONER u. BULLINGER, Fabrik für Feinmechanik 

Wl NTER BACH b. Stuttgart 

:.>GRUBU« LAUFWERKE 

.. , . . 

" 

• 
rec asc 1nen-

für direkten Anschluß an die Starkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt oder in Ausführung 
a aaaaaaaaaaaaaaooooaaaaoooooo als Universalmotor für Gleich. und Wechselstrom ooaaoouaaaaaaoaaaoooaaoaaaaoa 

ohne Riemenantrieb 
fabrizieren in bekannt erstklassiger Ausführung wie vorher so auch nach dem Kriege. 

Alleinige Fabrikanten: 

Fernsprecher 3965 Gehrüder Kaiser, Leipzig Dessauer Str. t3. 



• 

0 OGRIIfHI!CH 
EITSCHRIFT 

ll(ffl'l''ll rr,-· · · '"" .. , .. '"" 11 

20. Jahrgang 1. November 1919 Nr. 21 

• 
technisch vollendete, 

sorgsam ausgewählte, \"olltönige 
und musikalisch schöne Schlagerplatten.! 

"Heut muß ich mein Mädel haben" - Ballnachtwalzer - Liebeszauberwalzer -
"Die Dame im Frack" - "Die Dame im Hermelin" Prinzeß - Feodora- Walzer 
- "Das Paar aus der Bar" ",hre Hoheit die Tänzerin" - ,.Dort untert'Tl Baum" 

GESÄNGE VON HARRY STEtER ~ Wiri!.Ung~volle lutmori!ltische f:lze:u· '1 I== Eine stürmische Parlamentssitzung 
Blaue Adria Servus Du! ln.teres~nte 7.(1iLsat.yrc 1 

"Licht aus, Messer raus, haut ihn!" - "Von hinten und von vorn!" 
Original-Vorträge von Blas. Otto: Musik und Suff usw. 

Das neue, dreifarbige Weihnachts-Verzeichnis ist erschienen! 

Deka bringt stets das Neueste und Beste in prachtvollen Aufnahmen ! 
Unsere Leistungsfähigkeit in Sprachmaschinen ist bekannt ! 

Reiches Sortiment, 
schöne Typen, Trichter- und trichter· 

lose .. Apparate 

Beka-Record G.m.b.H., Berlin S036, Bonehestraße 35-36 

• 

• 
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-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~GO 

~ - ~ 
~ ~ 

I · · eit · :n i ~ JJ onograp 1 e rt ii 

· Einzi~J beftehende Fachzeitfchrift für 
--~------------

! Kaufer in Beh·acht kommenden Firmen, mit befonde•·er Be r ückriehtigung des Ausla ndes, nach ~ 
" d'em vollkommenfi-en, fonn nirgends zur V e 1·fügung fte henden A d •·e[enmate rial • 
~ ii 
~ fdchbldtt für die Gdctmt-lnterefi'en der Sprech- ~ A b o nne m e ntspreis Ji 
~ mafchinen - lndn llrie iJnd ver·wandter Indultneo I ~ für l'ege lmaßige Lieferung vierteljah l'lich: ~ 
~ ooo Unter tvl i I wirkuny edler F c1chfchriftll eil er ooo ~ Deutfche\ Reich Mk. 2, Amlaud tv1k. 4,- ; 

~ • Erfchcint <1m l. und 15. jeden Mondh. j ~ ~ 

" Chcfredc~kteur ~ Pre is der lnferate • 
Ingenieur Georg Rothgießer Hk. 3,- für den Zentimeter Höhe (1/4 Blattbreite), einfehl 

Vereidinter SadwC'rfiiindigel' für Sprcdlmafcl1inen fiir die Get·idlte Teuenmgszuf eh lag 01·öBere lnfet·r~te nach befonderem T al'if. -
des L<lndgerirohbezil'k\ I, Bcrlin Offentlieh .mgcllellter Sach Bei Wiederholungen Rt~htltl. Lirle auf Verlangen 

• verfi.indiger der Setliner Hcmdelskclmmer 
• 

Oefdlciftsfi:elle für Abo nnements und lnferdte: •• 

i BERLIN C 19, ROSS-STRASSE 6 i 
i Telegramm-Adreffe: Necftnit, Berlin Fernfprecher: Amt Zentrum, 5644 und 5645 ~ 
~ N.tchdruck am dem Inhalt dicfcr Zeitfdwifl iO ohne befondere El'iaubnh der Berechtigten nicht gell.1ttet ~ 

!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Die ,,ORIGI 

-• 

AL'' Steidinser· ufwerke 
(Federmotore für Sprechmaschinen) 

werden auch heute wieder 

• 

in anerkannt 
erstklassiger 

Ausführung u. Qualität 
gelie f e rt 

Beachte n Sie bitte d ie Flrrna 

u . o b ige Schutzmark e genau 

Gehrüder Steidinger 
Fabrik für Feinmechanik u. Metallwaren 

St. Georgen-Schwarzwald. 
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s r ·o 
Abteilung Plattenfabrik 

BERLIN SO 
Heidelberger Stra..Be 75/76 

. . 
. . ' . .. .... 

-
Künstlerisch hochwertige klangschöne Plotten! 
Hiebt zu übertreffende, brillante Technik f 

Erste una einzige Aufnahme 
des beliebten und weitbe
kannten ersten Heldentenors 
des Deutschen Opernhauses 

in Chorlaffenburg 

Rudolt" Laubenthal 
mit dem Orchester des 

Deutsrn. Opernhauses unter 
Leitung des Kapellmeisters 

Edua.rd Möriek.e 
Raoul-Arie ous der Oper "Die 
Hugenotten" v. G. Meyerbeer. 

"Die verkaufte Braut" 
(Smetana) Arie des Har:ls. 

• 

-

Neue symphonische 
Aufnahmen aus öer 

IUchard Wagner -Serie 
waldweben a:Us ".Siegfried" 

Violin-Vortrage von 

M. Mlcha.ilo-w-
Solvej~s Lied 

aus der Peer - Gynt - Suite 
Poeme von Zdenko Fibirn 
Neue Hare·k. Weber--
Tanzpla,Uen ./' .-- Graziöse 
Walzer ./'Melodien ..-- Tempe
ramentvolle moderne Tanze 
...- Brlllante Aufnahmetechnik 

Marek' Webers Tanzplatten - die Tanzmusik vornehmer Häuslichkeit! 
Das neue dreifarbige, wirk~ung·w.olle Weihnachtsverzeichnis ist erschienen l 

Lindströ•·n ,s - · 
Sprech~a.s.~en 

beherrschen 

den Welttnark.f! 

Trichtera.ppara.te 
Schränke, Schatullen 

. 
und Autom®.fen von 
der einfachsten bis 

zur elega.ntesten 
Lux.usa..usführung. 

@ @ 

• 

. . 

• 

"~ .. 
• 

s r 

• Lindströ~s 

Sprechmaschlnen 

beherrschen 

den Weltmarkt! 
• 

, KUnstl.erische Holzarbeit 
in allen Sfilarten 

Ober Luxus~Appa.rafe 
ist e ine 

künstlerisch 
a.usaesfa.ttete 

~ 

Spezialliste erschieneTh. 

@ 9i 
• 

. ' 

-~ • 
Abteilung fur Sprechmaschinen 

BERLIN 0 17~ Gr. Fran.kfur:ter S:tr. 137 , 

I • 

• 

48S 

\ 



-----· ~-

4 _8-=ö=========P=H=O;...:NOGRAPHISCHE ZEITSCHR_IFT~=---=-:c 20. jahrg. Nr. 21 

• 

I 

-=-==== 

• 
~ 

Händl.er! ''''"1111111 

• 

• 

• 
• Grossisten! 

Exporteure! 
• • 

Offenere 

in Trichter-, trichterlosen und 
Resonanz-Sprechmaschinen 
von 150,- Mark bis 4.500,- Mark brutto, sowie 

sä tliche Artikel 
der Sprechmaschinen- und Schallplatten-I:ndustrie 

. ' . ' 

• 

Selbstherstellern offeriere 

in Gehäusen und· Schränken 
zu Trichter- und-trichterlosen Apparaten 

Ferner Laufwerke, Plattenteller, Bremsen, 
Tonarme, Schalldosen, Nadeln etc. 

Verlangen Sie meine Offerte 

Genaue Angaben der gewünschten Ware hofliehst erbeten 

• 

I • 

u eo 0 
IRATO-~ERKE 

Einkaufszentrale der Sprechmaschinen-Industrie 

• 

• 

. Zentra.Ie: BERLIN W 35, Lü.,o""straße 89/90 (Kolonla.lhaus) 
Fernsprecher: Kurfürst 6894 - Telegra.mrne: lratowerke 

Zweigniederlassung: Amsterdam, Marnixstraat 387 
• 

... ._a:amr CIXIXXXIJ 

• 
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aus 

Ba.llna.cht 
Jungfer Sonnenfehein 

Sybill 
Der Favorit 

Ihre Hoheit die Tönzerin 
Die Dame vom Zirkus 

fowi e neue 
. 

Foxtroftro, Walzerro, One-stepro, Two-step"' und JazzroTönze 

gefpielf vom Orchefter Palais de danse 
ferne r 

. 
prachtvolle KUnftlerroAufnahmen von Jofef Mann, ß ·arbara. Kemp, 

Moiffi, Burg, Tauber u. a. m. 
\ 

Verlange n Sie die neuen V erzeichniffe' - Unfer neuer Katalo g mit einer reidl· 
h a lfigen Auswahl in Mufikapparaten oller Preisla gen u. Ga ttungen ift erfchien e n 

. 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

eOft• erke G.m.b.H., Berlin·Weißensee 
• 

• 
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N 
= 

- -- -- = - = = = - -
:: die vornehme deutsche ; 
- -~ Sprechmaschin.e ~ - --- · ist ' -
= = 
:: unerreicht in ~ -
- -~ Beseeltheit i 
- -= und · = - -- ' :: Reinheit. des ~ - ~ 
~ Tones = 
- -
- V = - = - = 
-~ CREMONA~WERKE ~: ~: BERLIN W 35, ~~~rr:mf~ ~ 
-~ Fernsprecher LUßow 1.579 un.d Nonendorf 2..569 ~ 
- --
-- -- -
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• 

• 

An die Firma 

ALBERT EBNER & co 
Erste deutsche Spezialfabrik elektrischer Sprechapparate 

Stuttgürt 
Kriegsbergstr. 7 

Der mir gesündte Appürüt "€lektromophon.J' 
ist eine idedle Erfindung, endlich ein bdhnbrechendes Instrument 

duf dem Gebiet der Sprechmdschine. leb bestelle hiermit noch 

zwei Stück in schwarz Eiche gebeizt zur bdldigen Sendung . . . 

B . . ., 15. September 1919 
Hochachtungsvoll 

Otto Schm • • • 

• 
• 

Das Elektromophon ist ein nur elektrisch betriebener Sprechapparat, in höchster technischer Voll
kommenheit. Wir haben ihn erst nach langen, mit besten Erfolgen abgeschlossenen Versuchen heraus-

. 
gebracht und damit alle Zweifel beseitigt, die bisher Fachleute der Möglichkeit eines elektrischen 
Antriebs der Sprechapparate entgegengebracht haben. Die seitherigen Schwierigkeiten im Ausgleich 
der Stromzufuhrdifferenzen sind vollkommen behoben, so daß die Apparate ohne jede T oruchwin
gungen arbeiten. Das Elektromophon benötigt keine besonderen Platten noch Nadeln. Als vollendete 
Neuerung sind die Apparate mit einem einwandfrei arbeitenden Selbstausschalter versehen, der den 
Strom auf der le§ten Tonrille ausschaltet, so daß das überaus lästige Aufspringen und Unsicherheits
gefühl für den Zuhörer am Ende des Musikstückes ganz wegfällt. Außerdem ist es aber nicht , mehr 
notwendig, vor Aufse§en der Nadel den Teil er anlaufen zu lauen, dies geschieht schon in der Ruhelage . . 

• 
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Wir liefern wieder 

• 
in jeder Quantität aus unserem verkleinerten Verzeichnis, 
welches nur wirk I ich gangbare Sachen enthält. 

For 1 kg Altmaterial liefern wir vorläufig: 

4 Platten 25 cm oder 3 Platten 30 cm 

Wir bitten um Anlieferung von recht viel Altmaterial!!! 

Verlangen Sie sofort Kataloge! 

Sollten Sie die Ankerplatte noch nicht kennen, so probieren Sie dieselbe, 
und Sie werden sich überzeugen, daß sie mit an erster Stelle steht. 

• 

n er-Phonogramm•Ges. m. b.H. 
Fabrik: BEALIN-WEISSENSEE, Sedanstr. 47-48. 

Alleinige Auslieferung für Händler u. Grossisten: Menzenhauer '& Schmidt, Berlin S016, Rungestr. 17 

~illlllllllilllllllltlllllllllllllllllllllllllllillllllilllnlllilllnlllllltlillllltlllllllllilllllllllllllllllllllnlllllilll l llllll lll illlllllillniiiiiiiJII I il t ll l ll l l t n l lliiHIIIIillllliHi t lll lllllnlllil t nll lllnullll ll lil lll ill llllllilllilll llllllllnllllltuiiiiiiiJIIIIIII"IIIIIullllllllllllllllllllttllilllllnllllltlllllllllllillllllill~ = 5 E : = ---
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-----
= ---------.§ -----= -= ----------------= -----------= -----= -= --= ----=. -----------§ ---= --= ;: --
~ = 
E ----= --.:§ 
= ---

.- ~ 

Das 

a e 

Metallindustrie 

Schiele & Bruchsaler 
Hornberg (Schwarzwaldbahn) 

FilialbUro: Berlin W9, Linksfr. 28 
Telephon: Nonendorf 8770 

---= ------= = = -= ----
--------"" -s 
= -
= = ---
~ -= = 
c ---------
--=. -------------= -ä 
= = 
---a --a = ----= ---
= ---
-= -= -= -----a = = --------= -E W - . = 

~llllllilllnlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii fm 
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euau na men- iste! 
Die Aufnahmen von August Bockmann, Bernhard Bötel, Ludwig Dornay. Eibe· 
Quartett, Editha Fleischer, Wilhelm Grüning, Humoristisches Ensemble, Max Kapllk, 
Prof. H. Kiefer, Orchester mit Gesang, Pars~al-Quartett, Emil Prill, Polyphon
Orchester, Otto Reutter, Gertrud Runge, Salon-Orchester, Nlcolaus Schwarz, Elli 
Sandler, Max Steidl, Herbert Stock, Tubaphon, Irma Weile, Grete Wiedicke, Xylophon 

erregen überall ufsehen 
• 

Weihnachts-Aufnahmen T anz·Orchester 

• 

V erlangen Sie s o f o r t 
unsere mehrfarbige Liate 

• 

unter pereönlicher Le itung des Kapeilmeistere 
Max Tauber vom Admirale· Palast, Berlin 

I 

tengese sc a ' er 10 
Markgrafenstrasse 76 

o~?=====~~===-=========:~ 0 

~ ~ 

er onograp 
BERLIN S 14 
Dresden er Str. SO I 51 

• prec masc 1nen 
~ ~ 

~ 

Schallplatten 

jeder Artikel der Branche 

f Der neue Katalog ist erschienen ] 

W ir haben ste ts 
alle Bestellungen ausgeführt und werden 

dies auch in Zukunft tun 

0~=====================~~ 
~ 
0 

• 
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• 

NachdiUck aus dem Inhalt dieser Zeltsehrfit Ist 
ohne E!laubnls der Berechtlnten nicht gestattet. 

Die Schwierigkeiten der Sprechmaschinen-lndustrie durch unsere haltlose Währung . 
• 

Eine groRe Anzahl der hauptsächlichsten deutschen In
dustrien hat während des Krieges, als die Arbeitslöhue die 
erste Tendenz t.um Steigen annahmen, sich genötigt gesehcn1 

einen Kriegsaufschlag aul' ihre lestgesetzten Preise 1u fordern, 
der .werst 10 o1n, dann 20 Ofo, dann 50 o;o betrug und immer 
weiter gestiegen ist. lnfolge dieser Maßnahme sind diese 
Industrien in der glücklichen Lage, von den Schwierigkeiten, 
welclw die unstete Papierwährung mit sich bringt, in erheb
lichem Maße verschont geblieben zu sein. Stets wenn das 
weitere Anwachsen der Wertverminderung unseres Papier
gelde~ die bekannten Erscheinungen mit sich brachte, welche 
sich als Lebensmittelteuerung zuerst für ausländische Lebens
mittel, dann als Arbeitslöhneerhöhung, dann wieder al~ 
Teuerung der inländischen Lebensmittel darstellten, hatten 
diese Industrien die Möglichkeit, den Kriegsaufschlag zu er
höhen, und wie allgemein bekannt, haben sie von dieser 
Möglichkeit ausgiebigen Gebrauch gemacht, und sich dabei 
von den Nachteilen bcfrett, welche viele andere Industrien, 
die dieses System nicht eingeführt hatten, erleiden mußten. 
So beträgt gegenwärtig für die meisten Maschinenfabriken 
der Teuewngszuschlag auf die alten Friedenspreise 400 o,u, für 
die elektrische Industrie ebenfalls 350 450 ofo und für andere 
Industrien sind die Kriegsaufschläge ähnlich hoch, wenn die 
Preise vom Jahre 1911 wgrunde gelegt werden. Bei einzelnen 
( ndustrien oder bei einLeinen industrieeileil Unternehmungen 
waren neue Preise während des Krieges festgesetLt, als schon 
die Arbeitslöhne einen gewissen Hochstand erreicht hatten 
und für diese Fabrikate ist demgemäß der Teuerungsaufschlag 
geringer. Allein es liegt auf der· Hand, daß es empfehlenswert 
ist, als Grundlage für die Preisberechnung die Friedenspreise ~ 

ant:unehmen, welche ja damals eine sehr große Stetigkeit 
und jahrelang nur wenig Veränderungen erfahren hatten, denn 
offenbar kann durch dieses System die Unstetigkeit, die so 
überaus schädliche Folgen hat, am besten ausgeglichen werden. 

• 

ln der Phonographischen Industrie bestehen in dieser· 
Beziehung gam verworrene Verhältnisse. Das braucht nicht 
weiter wunderzunehmen, denn während der vier Kriegs
jahre hat unsere Industrie fast völlig still gelegen und von 
irgend welchen gemeinsamen Maßnahmen der Beteiligten 
konnt<.· daher keine Rede sein. jetzt aber macht sich dieser 
Mangel außerordentlich stark fühlbar, sowohl in dem Inlands
geschäft, als auch im Auslandsgeschäft. Die Wertvermin· 
derung unseres Papiergelds tritt ja im Inlande nicht direkt 
in die Erscheinung, weil die Gesetlgebung, soweit s1e mrt 
Oeld /ll tun hat, auf der Annahme beruht, daß di e Mark 
ein stetiges Wertmaß darstellt. Nachdem mit dem ersten 
Kriegstage das bis dahin bestandene Wertmaß einer be
stimmten Gewichtsmenge Gold für die Mark \erlassen worden 
ist, ist aber gleichzeitig die Rechtslage, welche auf dieser 
Grundlage beruht, nicht geändert "''orden. Soweit rechtliche 
Verhältnisse in Betracht kommen, stellt also das unstetige 
Wertmaß der Papiermark das offizielle Wert111aß dar, und 
daraus ergeben sich die ungemessene Zahl von Schwierigkeiten, 
A.rbeitslohnsleigerungen, Lebensmittelsteigerungen und all das 
Unglück, das diese Verhältnisse im Gefolge haben. Erst wenn 
die rechtlichen Verhältnisse des Inlandes ;um Aus I a 11 cl e 
iu f' rage kommen, tritt die Erscheinung der Entwertung der 
deutschen Papiermark durch die stetig fallende Valuta, das 
heißl durch das Wert\'erhältnis des deutschen Geldes wm 
auslandischen Gelde in die Erscheinung, und da unser Einkauf 
aus dem Auslande den ersten Anstoß tlll' Erhöhung uuserer 
Inlandspreise gibt und in der folge aller anderen Preise, 
tritt dann auch im Inlande die Wertverringerung unseres 
Geldes allmählich durch Preissteigerung aller Produkte zu
tage. So ist es \\ eiter nicht \'en\ unc.lerlich, dali man eine 
genaue Achnlichkeit zwischen dem Verlauf der Valuta,·erän
derungen und den Steigerungen der Arbeitslöhne wahrnehmen 
kann. Man kann annehmen, daß stets nach zwei bis drei 
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Monaten sich die Verschlechterung der Valuta in einer Stei
gentng der Arbeitslöhne bemerkbar macht. 

Diese Tatsache gibt uns ein verhältnrsmäßig sicheres 
Mittel, die Steigerung der. allgemeinen Arbeitslöhne, welche 
an sich schwer zu taxieren ist, mit zieml icher Sicherheit fest
zusetzen und daraufhin auch das Maß eines Teuerungsauf
schlags, sobald sich solches als erforderlich herausstellt. 

Man wird also nicht fehlgehen, wenn man annimmt, daß 
der durchschnittliche Stand des Markkurses an den Auslands
börsen in den letzten drei Monaten genau das Verhältnis an
gibt, welches für einen allgemeinen Te11erungsaufschlag auf 
die Friedenspreise als angemessen bezeichnet werden muß. 

Betrachten wir beispielsweise den Stand des Marklmrses 
an der Amsterdamer Börse im Durchschnitt während der 
letzten drei Monate, so kommen wir ungefähr auf die Zahlen 
von 93 M. für 10 Gulden, und da der Friedenswert 17 M. für 
10 Gulden ist, so ergibt das einen Aufschlag von 4500Jo. 

Es würde eine Wohltat für unsere Industrie sein, wenn die 
hauptsächlich in Betracht kommenden Firmen sich auf das 
System der Friedenspreise mit Kriegsaufschlag, der von Zeit 
w Zeit neu festgesetzt wird, einigen könnten. 0. R. 

* 
Soweit unser G. R.-Mitarbeiter. ich gehe jedoch in meiner 

Forderung noch viel weiter. Es liegen zurzeit außerordentlich 
große Aufträge aus dem Ausland vor, und wenn auch fast in 
allen fällen für diese Auslandsbestellungen seitens der Liefe
ranten Valut:taufschläge erhoben werden, so ist die Höhe 
dieser Valutaaufschläge doch sehr verschieden, und im Ver
hältnis zu denjenigen, welche in anderen Branchen erhoben 
werden, t.weifellos viel zu niedrig. Nur durch allgemein fest
gesetzte, gleichmäßig hohe Valutaaufschläge für alle Liefe
rungen in das Ausland wird es möglich sein, die deutschen 
Preise einigermaßen in annehmbaren Grenzen zu halten. Die 
Schwierigkeiten, welche ein solches Verfahren bietet, sehe ich 
vollkommen ein, aber es können und müssen Mittel und Wege 
gefunden .werden, daß seitens aller Fabrikanten und Grossisten 
ein gleichmäßi·g hoher und ausreichender Valutaaufschlag für 
alle 'Auslandsorders erhoben wird. /(. E . Dg. 

Neue Preiserhöhungen für Schallplatten 
und Apparate. 

Wie aus der an anderer Stelle dieser Nummer veröffent
lichten Mitteilung der "Handcls-,Vereinigung der deutschen 
Sprechmaschinen-1 ndustrie" hervorgeht, haben die bisher gül
tigen Preise für Platten und Apparate eine neuerliche Er
höhung erfahren, und es wird gleichzeitig darauf hingev.;iesen, 
daß sich in kurzer Zeit vermutlich eine abermalige Erhöhung 
der Preise als notwendig herausstellen wird. Die J-landels
Vereinigung macht ausdrückl ich darauf aufmerksam, daß die 
neuen Preise auf Grund von Verhandlungen, die zwischen 
den Fabrikanten und der Handels-Vereinigung stattgefunden 
haben, festgesetzt wurden, und daß die seitens der Fabri
kanten 'für die Preiserhöhung angegebenen Gründe als stich
haltig angesehen werden mußten. Die Industrie wird s ich 
also mit diesen n€.uen Preisen, so schwer sie sich auch für 
das augenblickliche Geschäft bemerkbar machen werden, ab
findeu müssen. 

Wer 

Schleiferei 
und 

VernickeJung 

hat, knnn einen sehr lohnenden 

Massenfabrikationsartikel 
aufnehmen. \'ellsfäntli~e Fabri
kationseinrichtung ilit tt•· slände
halberbillig z. verkaufen Auskunft 
wird erteilt auf Anfragen unter 
"L. F. 1522" an die Exped. ds. BI. 

Oie Bedeutung der Nadel für die Tonwiedergabe. 
Max EisLer, Würzburg. 

Wenn es der Sprechmaschine bis heute noch nicht gelungen 
ist, schrankenlos in alle Kreise einzudringen, selbst nicht 
in solchel deren Kunst- und Musikverständnis über dem Durch
schnitt der Masse steht, so bat das seine guten Gründe. 
Nehmen wir von den rein subjektiven Einwänden der Gram
mophongegner Abstand und prüfen wir ernsthaft jene Gründe, 
die uns dessen Gegner nahezu übereinstimmend als Ursache 
ihrer Abneigung angeben. Wenn der eine oder andere be
sonders Sensibile meint, eine Gesangsdarbietung deshalb nicht 
hören zu können, weil er den singenden Künstler nicht sieht 
und immer das Gefühl hat, daß sich dieser irgendwo im Keller 
verborgen beiindet*) so ist dies eben eine Anschauungs- und 
Geschmackssache über die man nicht Worte verlieren braucht 
"Oe gustibus non est disputandum". Wenn aber so und 
soviele durch eine mangelhafte oder schlechte Wiedergabe 
oder auch durch eine alle Gesetze der Akustik hohnsprechende 
Mißachtung - die Sprechmaschlne zum Konzertieren auE 
phonisch ungeeigneten Plätzen im Freien benützen, oder durchs 
Fenster die Nachbarschaft eines ganzen Straßenquadrates mit 
Musik beglücken, so sind das Einwände, die so ohne weiteres 
nicht von der Hand zu weisen sind. Ganz sonderbar, daß 
die Deutsche Grammophon-A.-G., die für die Popularisierung 
der Sprechmaschine in Wort und Bild unendlich viel bei
getragen hat, in dieser Beziehung auch nicht ganz fehlerlos 
dasteht; ich verweise nur auf das bekannte bunte Reklame· 
plakat. das einen Apparat im Freien darstellt, der einem 
Pärchen zum Tanz auf~pielt. Dergleichen Bilder können nur 
irreführen und das Laie~npublikum dazu verleiten, den Sprech
apparat zu andern Zwecken zu verwenden, a 1s er wirklich zu er
füllen bestimmt ist, - ein idealer Musikspender im geschlos
senen RaLun . zu sein. Wie immer die Wiedergabe auch istj 
sie kann logischerweise nichts anderes sein, als die kine
tische Umkehrung. einer Aufnahme; und es wird keinem Fach
mann einfallen, im Freien, unter einem Baum phonographische 
Musikaufnahmen zu machen. 

Selbstverständlich, die -technische Qualität der Schallplatte 
kann der Sprecbmaschinenhändler oder -besitzer nicht beein
flussen, auf diese hat er keine Ingerenz; er muß sie so ver
wenden, wie sie hergestellt wird. H ierin liegt aber nicht 
das Uebel. Denn im eignen Interesse haben die Platten
erzeuger längst eingesehen, daß nur einwandfreies Erzeugnis 
absatzfähig ist, übrigens hat die scharfe Konkurrenz schon 
dafür gesorgt, daß - mit geringen Ausnahmen, technisch 
hochwertige Platten hergestellt werden, und die Differenz 
zwischen den einzelnen Fabrikaten ist ja auch "tatsächlich 
minimal. Doch wohl verstanden, nur in tE!chnischer Hinsicht! 
ln künstlerischer existieren sehr gewaltige Abstufungen, was 
ja auch erklärlich ist, denn beispielsweise wird der Gesang 
oder die orchestrale Darbietung eines rutinierten Künstlers 
oder erstklassigen Musikervereinigung selbstverständlich voll
endeter wiederklingen als Aufnahmen unfertiger Musik- oder 
Gesangclilettanten. In dieser Beziehung, oder in musik- oder 
literaturkünstlerischer kann der Einzelne nichts ändern. 

Anders liegt die Sache, wenn der Sprechapparat unsach
gemäß behandelt wird. Wie oft kommt es vor, daß sich z. B. 
uer Nadelbalken von der Glimmerscheibe lockert oder von 
niemandem bemerkt, ganz löst, - sehr zum Nachteil der 
Umgebung, denn kein Teil am Apparat vermag die Wiedergabe 
schäd licher zu beeinflussen, a ls die Membrane selber, oder 
eine schlecht montierte Schalldose. Nehmen wir aber an, daß 
auch dieser T ei l in Ordnung gehalten, kein klirrender Trichter 

*) Der bekannle Lyriker R. Dehmel ist deshalb ein Gegner des 
Grammophons. 
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ENGROS EXPORT 

Wir haben in 

Bahnhofstraße 270a 
unsere eigene Fabrik eröffnet 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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Anfragen und Aufträge 
finden jetzt auch direkt von 
Markneukirchen Erledigung I 

Deutsches Musikhaus 
Aktien-Gesellschaft 

Stammhaus: Königsberg i. Pr., Steindamm 128/29 

Markneukirchen, Bahnhofstr. 270 a 

Berlin SW&a 
. 

Grossisten! 
Gele2enheitskauf 

100 

trithterlose Sprech-
apparute 

mit H aube, evtl. auch in 
k I e in er e n Posten , sofort 
greifbar zu verkaufen. 

Süddeutsche Grammophonzentrale 
T RIMO N 

lnhaber: t:ugen Sonneumoser 
Munderkingen (Wiirttbg.) 

Größtes Unternehmen der Branche 
am Plat:te. empfiehlt: 

Gitarr· Allllordzi thern 
und Wiener AKKordeons 
in anerkannt bester Qualität. l Bei Bedarf bitte ich Offerte ein:r.u~1olen.l 

Sprechapparate 
liefe~t schnell! 

Brauchett Sie zam Weih
naclztsgeschäjt noch welche, 
dann verlangen Sie Katalog 

CORD HA 
Sprechopparotefobrlk 
Dres·den, Wettinerstr. 34 

Zugfedern 
in allen Breiten und Stärken 
(fü r Grammophon u. Sprech
maschinen) sowie Werke und 

Nadeln liefert preiswert 

Johano Andrä, München N. W. 8 

GJlGilGilGilGilGilGilGilGil 

Ritterstr. 45 

Abteilung 1: Grammophon-, Polyphon-, Parlophon-Apparate und Platten 
Tonarme, Nadeln, Schalldosen, Wetke usw. 

Abteilung II: Geigen, Zithern, Lauten, Gitarren, Mandolinen, Mund
harmonikas, Akkordions usw . . 

• 

• 
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,·orhanden ist, so bleibt noch immer ein wichtiger Teil, dem 
leider selbst von Fachleuten noch immer zu wenig Bedeu
tung beigelegt wird: die Nadel. Die beste Schallplatte unter 
den günstigsten phonischen Verhältnissen \Orgespielt, kann 
miserabel schlecht wiedergegeben werden, wenn die Nadel 
unzweckmäßig oder ohne Verständnis dazu ausgewählt wird, 
und umgekehrt, kann eine nur mittelmäßige Schallplatte noch 
immer selbst für das Olu des Kenners erträglich gegeben 
werden, wenn die Nadel richtig gewählt wird. Dan die Er
kenntnis von der eminenten Wichtigkeit des Schallstiftes für 
die Wiedergabe langsam durchdringt, beweist am besten die 
rege Erfindertätigkeit auf diesem Spet-ialgebiet, und es dürfte 
interessant sein, mit dem Wesen einiger dieser Erfindungen 
bekannt gemacht zu werden. 

Das D. R. P. Nr. 30691(} vom 26. Juli 1918 schlitzt die 
Erfindung eines Amerikaners und ist ein Verfahren, Wolfram, 
ein sehr schwer zu behandelndes Metall, das leicht brüchig 
wird und /Um Splittern neigt, aber durch seine Härte allein 
oder auch als Legierung ein \'Or zügliches Material frtr Schall
stifte darstellt, in den Dienst un-.erer Industrie zu stellen. 
Die Erfindung löst die Aufgabe, Schallstifte mit einer Spitze 
aus Wolfram oder Wolframlegierung zu ,·ersehen. Das Ende 
des Wolframdrahtes wird durch ein Gesenk hindurch 1n den 
Schlitz des im Gesenk liegenden Schallstiftendes eingeführt, 
do1i eingepreßt, dann abgeschnitten, und abgerundet. 

Der Endzweck der Erfinduug, durch Verwendung dieses 
überaus harten homogcncu Materials als Taststiftc, klare und 
scharfe Wiedergaben zu erzielen, dürfte größtenteils erreicht 
werden. 

Das Wengleinpatent Nr. 303 2-H vom I. Oktober 1918 
schützt einen Ueberzug ,·on Lack oder Farbe, zum Z\\CCke 
den wenn auch nur geringfügigen Spielraum zwischen Nadel 
und Nadelhalter auszugleichen und auszufüllen, so daß die 
Nadel vollkommen fest i111 Nadelhalter sitzt. Dieses Ver
fahren hat aber außerdem den Vorteil, daß die Nadel -
was trotz sorgfältigsten Polierprozesses nie zu \'Crmeiden 
war, nun nicht mehr oxydicrcn kann. Wenn die Erfindung 
auch keinen weltbewegenden Fortschritt darstellt, so ist es 
immerhin eine Verbesserung, tlcnn sie erweist :-.ich als ein 
Mittel, einen Uebelstand in ?er Tonwiedergabe einfach aus
zumerzen, und ist deshalb nicht ohne Bedeutung. 

Wemger technischen Wert beinhaltet das D. R. P. 
N r. 293 437 vom 4. August 1916, das einen flachen Schallstift 
für Grammophone schützt, dessen Neuheitsmerkmal darin be
steht, daß der Schallstift in einer zu der Schallplatte spitz-

. winklig liegenden Ebene derart angeordnet ist, 

fi~. t. 

daß die <:;chnittlinie zwiscJ1en genannter Ebene 
und der Schallplatte soitzwinklig zur Schall
nut liegt und der Stift an der Spitze seine 
größte Biegsamkeit an einer Linie entlang 
jener, welche in einem spitzen Winkel 
zur Schallplatte verläuft, besitzt. (Fig. 1.) 

Der Erfinder legt Wert auf die Elastizität des Stiftes, eine 
Eigenschaft, die der Praktiker als für die Wiedergabe schädlich, 
tunliehst vermeiden wird. 

Cut t-lerr Knippenberg in Arnstadt hat unter Nr. 293 225 
vom 21.~Juli 1916 einen Nadel-Patcntschut7 dessen Erfindungs
merkmal ist, daß der Schallstift in einen dünnen zvlindrischen 

• 
Zapft•n mit abgerundeter Spitze übergeht. Dadurch erreicht 
der Schallstift an seinem unteren abgerundeten Ende eine 
große Auflagefläche, und er berührt jede Stelle der Schall
kttt'Vl' der drehenden Platte, was zur Folge hat, daß alle 
I önc gut hörbar werden. Die verbesserte Wirkung wird 
noch dadurch erhöht, daß die Nadel nicht gerade ist, sondern 
geknickt, und daß sil" dann so eingesetzt wird, daß dieser Knick 
in der Richtung quer zum Zuge der Schallwellen zu liegen 
knmmt. Dadurch wird die Auflagefläche noch wesentlich 

erhöht. Und während alle andern Nadeln die Platten mehr 
oder weniger stark zerstören, wird nach dem Erfinder 
- durch die Form und Stellung der Nadel hier das Gegenteil 
erreicht, nämlich, "der Schallstift glättet sogar die durch spitte 
Stifte eingeschnittenen Kurven". 

Alle~. in allem sicher die Erfindung eines Ni<: htfachmatwc~. 
der alle• Wahrscheinlichkeit noch nie eine Aufnahmemembran 

und -griffe!, wie überhaupt den Vorgang der 
Aufnahme geseher1 hat, und deshalb auch über 
das Wesen der WicJergabe falsch schluß!olgert. 
(fig. 2.) . 

Mit viel Liebe untl viel Verständnis 
gl'hen die Norica- I lero 1d\.verke bei der 

Fig 2· Konstruktion und Herstellung ihrer Nadel-
fabrikate tU Werke. Die QualiUit des Materials wie auch die 
zweckmäßig richtige Größenabmessung und Form der ein
zelnen Nade l zeigen, daß hier nicht ins Blaue hinein er
funden wird, sondern daß Fachleute hier methodisch arbeiten. 

Oie Firma bringt mehrere Nadeltrpcn, eben für alle 
Zwecke in den Handel, die alle Anforderungen, die man billiger
weise an sie stellen kann, auch erfüllen. Ich erwähne nur 
die überaus lautspielende, starke Kragennadel mit starrem Me
tallkragen, die inbezug auf Lautstärke in der Wiedergabe 
sicher das Möglichste erreicht, oder die prätic;c Herold-Piano
nadel mit umclrahtetem Schaft, die wieder inbe'zug auf Ton
reinheii auch dem \erwöhntesten Kunstgeschmack entsprechen 
wird. lcl1 lege der Herstellung gerade solcher Nadeltypen, 
deren Hauptzwec'k eine weniger geräuscll\'olle als re.ine, leise 
und intime Wiedergabe ist, die grölh:rc Bedeutung bei, denn 
nur eine kunshollendete Wiedergabe kann dc1 Sprechmaschine 
neue Freunde gewinnen und Kreise erschließen, die ihr his dato 
zum Teil noch rersagt sind. Daß tw1schcn dieser überaus 
leise wiederrehenden und der Fortissimo-Kragennadel alle -
iede Lautabstufuncr et-reichenclen Formen vorhanden sind, ist 

~--
iielbstverständlich, bei einer so großen Za hl von Liebhabern 
aus allen Kreisen wird der J-lersteller auf jede Geschmacks
richtung tunliehst Rücksicht nehnten, und - "wer vieles 
bnngt, wird manchem etwas bringen 1

'. 

Unserer Hiindlerschaft -...aber, als diejenige, die mit dem 
Privatpublikum mittelbar in Berührung steht, kann nicht oft 
und eindringlichst genug empfohlen werden, ihre Kundschaft 
auf die Wichtigkeit der Nadel als Tastorgan, von der eine 
gute Wiedergabe nicht zum kleinsten Teil abhängt, hinzu
weisen, bzw. iu dieser Hinsicht belehrend und erzieherisch 
auf das Laienpublikum zu wirken. 

.a 
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Stück 

Sprechmaschinen
Gehäuse 

auch m kleineren Posten 

so fort zu kaufen gesucht 

Offerten mit genauen Angaben und äußerster Preis
anstellung an Erich Bernhardt & Co., Kattowitz 0.-S. 
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genießen Weltruf 
lnfolge Ihrer unerreichten Qualität 

• 

• = 
4 12 MarSchall· 

Zukunft 
Nr. 1 2 3 

ln jedem Quantum lieferbar I 

Nr.l4 Raum's 18 
Salon-Nadel 17/1 17/2 17/3 

Adler Phonograph Co. 
BERLIN St.4, DRESDENER STRASSE 50-51 

-=-== Alleinige Fabrikanten: === 

Nadelfabrik Traumüller & Raum, Schwabach (Bayern) 

Leistungsfähiger Grossist in 

rammop on- rti e n 

• • 
• e1nr1c • 

Samtliehe Zutaten zur Faba·ik<ttion von 

Sprechrndschinen-Gehäusen Frankfurt a. M., Zeil 114 

' 
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Luxussteuergefahren und Grossistenfragen 
in der Musikindustrie. 

Um zu diesen wichtigen Angelegenheiten Stellung .lll 

nehmen, haben vor kurzem nach längeren schriftlichen Vor
verhandlungen Vertreter der "Handels-Vereinigung der deut
schen Sprechmaschinen-Industrie'1 und der ,, Vereinigung der 
deutschen Musikschnllplatten-1 ndustriellcn'1 eine Si t;ung ab
gehalten. Die Ergebnisse dieser Verhandlungen verdtenen aus 
verschieue11en Gründen besondere Beachtung 111 d~·• tv\usil<llidustnc. 

Nach eingehender Beratung, an der sich alle beteiligten, 
kam man in Sachen der neuen Umsat/steuer ;u der Ueber
zeugung, daß eine Mindemng der Belastung nicht zu erreichen 
sein wird. Die Regierung braucht nach dem 'erlorenen Kriege 
Geld. l)ie Patieien der Nationalversam111lung werden nach 
zuverlässtgen Informationen gerade bei den Waren, die 
nicht zur unbedingten Lebensnotdurft gehören, keine Er
mäßigung eintreten lassen. Dementsprechend wäre jede Ein
gabe in dem Sinne, entweder auf die 10 oo be1 den Fabrikantelf 
ode1 auf die 5 °/o bei den Händlern zu verzichten, aussichtslos. 

Bei dieser Sachlage wird der Händler also auch weiter 
sowieso Steuer- und Lagerbuch führen m i.isscn, sofern er 
nicht aus Gründen der Geschäfts\ ereinfachung auch fi.ir die 
Artikel, die eigentlich nicht luxussteuerpflichtig sind (Nadeln, 
Zubehör und Ausbesserungen), die höhere Abgabe freiwillig 
leistet. Wird aber der Händler nicht von der umständlichen. 
Buchführung frei be1 der bevorstehenden Verschärfung der 
Umsatzsteuer, dann fallen auch die Interessen, welche ->onst 
für die gesamte Besteuerung gleich beim Fabrikanten geltend 
gemacht wurden, fort. Nur dann ist dem Händler damit 
gedient, daß der Fabrikant die Steuer entrichtet, wenn dadurch 
seine Geschäftsführung entlastet wird. Muß aber der Händler 
sowieso wegen der Steuer Bücher führen und die Beträge 
der Steuerbehörde überweisen, dann kann er offensichtlich 
auch ebensogut 15 wie 5 Ofo nach der neuen Regierungs
vorlage abführen, zumal er ja jetzt 10 oto zu entrichten hatte. 
Die Voraussetlung ist, daß bei der wünschenswerten Ver
einfachung der neuen Steuererhebung der Fabrikant von der 
10 o;o igen Steuerleistung frei wird. Für den Händler hätte 
das den Vorteil, daß er dann wesentlich weniger Kapital 
in seine Ware zu stecken brauchte. Muß der Fabrikant, wie 
es die Regierung jetzt vorsieht, die 10 o;o bei der Abgabe 
der Waren an den Grossisten bereits entrichten, so bekommt 
der Händler schon die Artikel um mehr als 10 oto \'erteuert. 
Natürlich werden in diesem Fall Fabrikanten und Grossisten 
wegen der Vergrößerung des Betriebskapitals um 10 oo auch 
entsprechende Vcrzinsungen ;.uschlagen müssen. Bei Annahme 
der Regierungsvorlage müßte also der Händler eine Ver
teuerung des Artikels um mindestens 17 Ofo berücksichtigen. 

Es wurde daher beschlossen, an die Regierung und 
Nationalversammlung mit dem Wunsch heranzutreten die 

' Steuer im Interesse des Gewerbezweiges durch den letzten 
Verkäufer beim Publikum in der Gesamtsumme zu erheben. 
Dann bleibt die Ware bis zum Augenblick des Verkaufs auch 
von der 10 °oigcn Abgabe, die nach der Vorlage der Fabrikant 
entrichten soll, frei. Fabriknnt, Grossist und Händler brauchen 
dementsprechend weniger Betriebskapital. Der Händler ha1 
dadurch die Gewißheit, daß nun das Gesetz eine scharfe 
Steuerkontrolle ermöglichen wird. Hierdurch kann dann der 
Schleich- und Stubenhandel, der erfahrungsgemäß die Luxus
steuer steh; 711 umgeben sucht, praktisch bekämpft werden. 

[s \\'Urde eine Eingabe in diesem c:;inne an die National
versammlung bl'schlosscn. f ller;u soll den anderen Verbänden 
d

1
er gesamten Musikindustrie die Möglichkeit der Beteiligung 

gegeben werden. 
Bei der weiteren tkratuug des Entwurfs wm Umsatzsteuer

gcset7 kam zur Sprachl'. daß der § 2() Abs. 3 dit Rückvergütung 

von 5 Ofo für Orchestrions, selbsttätige Klavierspielapparate, 
dazugehörige Platten, Walzen oder Notentollen dann vor
sieht, wenn diese für gewerbliche 7 wecke erworben werden. 
Demnach sind die für gleiche Zwecke besonders an Gast
wirte gelieferten Sprechmaschinen und Automaten von dieser 
Vergiinstigung ausgeschlossen, gcnau so, wie .nach der 
CJeset;es\'Orlage Apparate, Walten usw. für Lehrzwecke sich 
nicht dieser Erleichterung des Absatzes erfreuen. Da nicht 
anzunehmen ist, daß absichtlich die Sprechmaschinenindustrio 
schlechter gestellt sein soll, als die übrigen mechanischen 
Musikbranchen, so wird beschlossen, in der Eingabe bei der 
Nationalversammlung- entsprechend 'orstellig ;u werden. Der 
eben erwähnte Paragraph wird alll besten im Sinne des 
Abs. 15 des ~ 20 zu ändern sein, also auch hier die Rück-
vergütung wenn nicht besser überhaupt die Befreiung 
\·orzusehen sein für Flügel, Klaviere, Harmonien, Streich- und 
Lupfinstrumcnte, sowie Vorrichtungen tur mechanischen 
Wiedergabe musikalischer Sti.icke oder deklamatorischer Vor
träge (Kia\·icrspielapparate, Sprechapparate, Phonographen. 
Orchestrions usw.) und zugehörige Platten, Walzen oder 
"Jotenrollen. 

Schließlich nahm dann die Konferenz auch Stellung 1.111' 
0 rossist c n frage. Die Verhandlungen ergaben, daß die 
Beteiligten den Begriff des ,,Orossisten'1 durchaus nicht eng
herzig auff asscn. Es wurde allseitig 711gegeben, dttß z. B. 
der Spezialhändler, der nur Waren einer Fabrik führt.. oft 
dar i n einen größeren Umsatz haben wird, als der aus
gesprochene Grossist, der Fabrikate vieler Firmen handelt. 
Andererseits verzichtet aber der Spezialhändler doch auf die 
Gewinnaussichten, die ihm sonst die Führung der Artikel 
anderer Firmen bringe.n würde. Daß in solchen Fällen der 
Spezialhändler von seinem Lieferanten (Fabrikanten) Vorzugs
preise genießt, die sehr oft den Grossistenpreisen verwandt 
sein werden, wurde als infolgc der historischen Enhvicklung 
erklärlich betrachtet. 

Im übrig·en soll erreicht werden, daß nur derjenige als 
Grossist gilt, der sich auf den Verkehr mit Wiederverkäufern 
beschränkt, also auf das direkte Geschäft mit dem Publikum 
\'erzichtet. 

ln spätestens drei Wochen wird die ,.Vereimgung der deut
schen Musikschall platten-Industriellen 1' eint• Sitzung ein berufen, 
an der die" Handels-Vereinigung derdeutschen Sprechm aschi n en
lndustrie1' teilnehmen soll. Zu dieser Beratung sollen die 
Fabrikanten ihre Grossistenlisten mitbringen. genau so wie 
auch die " liandels-Vereinigung'1 ihr Großhändlerverzeichnis 
zur Stelle haben wird. Alsdann wird sich an Hand praktischer 
Fragen bald eine Einigung ~arüber erzielen lassen, wer unter 
den auseinandergesetzten Gesichtspunkten Grossist ist oder 
zu ähnlichen Preisbedingungen von den Fabrikanten bedient 
werden soll. 

Im übrigen soll dann eine form der gemeinsamen 
Interessenwahrung g-eschaHen werden, um die Grossistenliste 
dauernd zur Zufriedenheit aller Beteiligten in Ordnung zu 
halten. Zu diesem Zweck \\' ird ein Vertreter der 
"H a n d e I s - V e r e i n i g u n g1

' j e d e s m a I g e h ö r t w e r
den, ehe von den Fabrikanten neue Gros
sist e n er 11 a n J.t t w e r d c n. Man war sich darüber klar, 
daß man natürlich im Interesse der Gewerbefreiheit an c:;ich 
das Aufkommen neuer Grossisten nicht verhindern dürfe. Es 
müsse aber die Aufmerksamkeit beider Organisationen dar1uf 
gerichtet werden, nur solche Firmen als Grossisten in die 
Branche aufzunehmen, die nach der gam·en Art ihres Ge
schäfts auch eine Bürgschaft dafür gewähren, daß sie wirklich 
Großhändler sind. Derartige Grossisten müssen sich jeder 
Schmut7konkurrenz und jeden unlauteren W!!t:bewerbs sowohl 
gegen die übrigen Großhändler, als auch gegen die große 
Zahl der kleinen I iändler enthalten 
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II vorzug 
a1ität einen 

Welf-ruf 
~ 

=~t . 

-- - -

• 

a p atten und prec - pparate 
Prompte Lieferung der Platten-Marken: Odeon, Beka, Parlophon, Homokord, Favorite usw., 
Apparate erster Fabrikate, sowie Ersatzteile, Nadeln, Schalldosen, Werke, Federn u. a . 

•• 
WALTER BOHM, Berlin N0 55, Hufelandstraße 9 

- - -- V erlangen Sie neueste V erzeidmisse 

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

------------------------~~--
Sprec:happarate, Schallplatten .:\ 
Schalldosen • Lager in t. e\9't\y, 
PartieposteD ; lplal- a~~' "-' ~ 

"'\~·' ~ daseo u. Muslkloatr. G\(,~ \q Ak· 
aller Art ..,.",.. ~ I.'~ .,ße kordions 
. • ~&.~. G~t-6"~ Mur.-.dhatmonikas 

Lauten, Gitarren, Mandolinen 

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

Sprechn"-aschinen mit und ohne Trichter 
Schallplatten 

Nadeln 
Werke 

Schalldosen 
sowie sä11t1. Erntz· und Zubehörteile 

Mund- u. 
Ziehhar
monikas 
Satten etc. 
llef.z. außarordtl. niedr. Preis. 

Allegro-Werke, Kattowitz 0.-S., Rathausstr.l2 
Fabrikation GroBhandlung 

Lauten, Gitarren, Mandolinen. Violinen 
Akkordions, Hundharmonikas und alle 

Musikinstrumente sehr preiswert 
Johs. Link G. m. b. H. 
MusiHinstr.- u.TrommelfabriH Weißenfels 
Zweiggeschäft in lllarkneuklrchen. Eigene Werkstatt für Geigenbau 
Zur Nasse ln Leipzig : Dresden er Hof, 3. Obargesah., Zimmer 195 

• 

Importfirma in HOLLAND 
wünscht Verbindung mit 

leistungsfähigen Fabrikanten 10 

Laufwerken, Schalldosen 
Trichtern, Zugfedern 

usw. für Export nach Obersee 

Angebote erbeten unter "P. Z. 1489" an die 
Expedition dieses Blattes 

--- -
Neuheit I Unentbehrlich für Reparatur! spart Arbeit. Ärger, zett, Geld. ________ ..:..__ v.erlangen Sie sofort Prospekt. 

•• • 

Federloch- Stanzmaschineheu "OUMAR" 
durchlocht mit einem Schlage leicht, glatt und sauber Blech, Feder· 

...-:-:::--i." h1dalahl, Hora, Zelluloid, Holz, Asbest, Pappe, Sloll, Ga1ml :~aw. 

O'iQ iiiii;;;;;;;g Deutsche Uhrf;d;';~~M:Oa:f~kt~~~~, Dresden 34. 

Aufnahmewachs 
Aufnahmeplatten 
Diktierwalzen, Blankwalzen 
Bruchwachs- Umarbeitung 

Jnanerkanntbestbewährter, Ernst Wllk & Co Görl't 
geräuschlosester Qualität e ., 1 z 

• • • 

Fabrik: Berlin N, Koloniestraße 3 4. • • 
··-----------------~------------·· 
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Handelsregister und Geschäftsnach richten. 
Agram. Im Handelsregister eingetragen wurde die neu errichtete 

Firma R i k a r d Rosskamp Klavier· und Musikalienhandlung, 
Petriniska ulica 32 a, und als inhaber Richard Roßkamp daselbst. 

Aschersleben. Am 15. No\'ember 1919 eröffnet der Kla\'ier
technikcr Herr T h c o d o r Ii c in e man n, Tie 25, eine Musi
kalien-, Piano- und Musikinstrumenten-llandlung. 

Berlin. A x & Sc h I o t t. Offene Handelsgesellschaft seit dem 
l. Oktober 1919. Gesellschafter sind: Adolt Ax, Kaufmann, Berlin, 
und Kurt Schlott, Kaufmann, Ncukölln. Zur Vertretung der Gesell· 
schaft sind nur beidc Gesellschafter gemei nschaftlich ermächtig't. 
Geschäftszweig: Sprechmaschinen, Musikinstrumente cn gros. 

YCharlottenburJ'!. M a x B r i l I, Musikinstrumente aller Art, 
Reparaturen und l(lavicrstimmen, Windscheidstr. 37. 

Danzig. A r t h ur Co n r a d t eröffnete Schmiedegasse 30 eine 
,.Internationale Musikalien- und Piano-Handlung". 

Erfurt. Pa u I A d o l f Wen z e I eröffnete Anfang Oktober 
Johannesstraße 33 eine Filiale seines Grünstraße 10 bestehenden 
Jiauptgeschäfts. 

Halle a. S. Eine neue Musikalienhandlung wurde in der 
Gr. Ulrichstraße 12 unter der Firma AI b er t M a n t h e y eröffnet. 

Heide. Fr i t z Kater eröffnete Bahnhofstr. I eine Musika
lien- und Musikinstrumentenhandlung. 

Heilbronn. Das Musikhaus K. 0 t t o Lud w i g wird ab I. De
zember eine eigene Fabrikation in Heilbronn, Bismarckstr. 70, er
nc'hten. 

H ildesheim. Die Firma F. Kr e t z s c h m a n n Nach f., Inhaber 
Alt. Tacke wurde unter handelsgerichtlicher Eintragung geändert in 
Alfons Tacke vormals F. Kretzschmann, Almsstr. 15, Fahrräder, 
Nähmascltinen, Musikwaren, Zentrifugen. . 

Königsberg. Fr i t 'l Schwaiger teilt mit, daß er das bisher 
mit H errn Gempf zusammengelührte Engrosgeschäft in Fahrrädern 
nebst Zubehör, Sprechapparaten, Schallplatten, Taschenlampen und 
Batterien für eigene Rechnung 'übernommen ·hat und nur Weiß
gerberstr. 4 weiterführt. 

Leipzig. Unter der Firma M u sikhaus "Apo I I d' ist in Gohlis, 
Lothringer Straße 78, von Herrn Bernharcl Januszewski ein Musik· 
mS'crumentengcschäft eröffnet worden. 

Markneukirchen. W a I t c r H e i 11 e I , Siebcnb runn-Erlbach, 
leift mit, daß er in das bisher von Herru Max Stark in Erl1bactt, 
Pfarrstr. 9, betriebene Versandgeschäft für Musikinstrumente und 
deren Bestandteile als Teilhaber eingetreten ist. Die Firma führt 
jetzt die Bezeichnung: M. Stark 8t Co. 

Merseburg. AI b c r t M a t h e y eröffnete Gr. Ulrichstr. 12 
eine Musikalien-, Piano- und Musikinstrumentenhandlung. 

S,ag,an. Kar I f r i t 1 eröffnete 'Langestr. 14 ein Spezial-Musik
warenhaus. 

Sangerhausen. Herr Ern s t Seid e I hat ein Versandgeschäft 
sämtlicher Streich-, Zupf-, Schlag- und Blasinstrumente, deren Be
standteile und Saiten eröffnet. 

Swinemünde. R ich a r d Seeger eröffnete Lotsenstr. 8 e1n 
Spezialgeschäft für Musikinstrumente und Musikalien. 

Weißenfels. E m i I Nie h I e verlegte seine Piano· uncl Musik
instrumen tcnhandlung von Klosterstr. 41 nach j üdenstr. 3. 

Zwickau. Im H andelsregister wurde am 30. September J. J. die 
Firma M u s i k h a u s Sc h u 17 e, Inh. Hermann Schulze, und als 
Inhaber der Kaufmann Gotthilf Hermann Schulze daselbst ein-
getragen. . 

und Zlehha.rn1onik.as, 
kaufe man nur nach List e! Ver~tand gratis 

Sie wissen d<1nn, was l;il' bel!ommcn Wir hiet<'n Ihnen rlnr Riesenausw!1.h1 

Schlndler ~ Co., Bresla.u 16 

Sofort lieferbar! 
Sprechmaschinen ' Nadeln 
Schallplatten Federn 

Reparaturteile 
Rl'paraturt'n !1.1ler Sy~teme billig 

.\ukanf yon Altmaterial \erlangen Sie K!1.talog 

Martin Reis, Berlin W 35, llörnerstr. 17 

PATENT ... TEIL ' 

Zusammengestellt vom Palent-Büro Johannes Koch, Berlin NO 18 
Gr. frankfUJ ter Straße 59. 

Auskünfte und Raterteilung in allen Patent-Angelegenheiten fur 
die Abonnenten der ,,Phonographischen Zeitschrift" kostenlos. 

Neueste Patentanmeldung. 
42 b. - B. 87 285. 

j. Brüning & Sohn, Akt.-Ges., Berlin NW7, Mittelstr. 2/4. 

Gramm ophonplatte. 

Beschreibung: 

Die Erfind·ung behandelt die HersteU.ungsweise von Grammop hon
platten oder Ph<>nographenwalzcn durch eine Unterlage aus in 
Mehrzahl und in wechselnder Faserrichtung miteinander \'erleimter, 
dünner Fourniere, auf welche dann eine schwache Schicht der soast 
41Jr Herstelltmg wieher Pl11tten oder Walt.en üblichen Mas~l' aufge· 
bracht wird. 

Neueste Patentschrift 
Nr. 315 801. • 

Ernst Sc h1u I l, Gri.inau i. Mark, 
Scha lldose mit Schalldämpfer fü r die 

Schall stiftträger. 

Lahmerstr. 16. 
Membr ane und den 

Beschreibung: 
Die Wirkungsweise der Einrichtung geschieht durch weiteres 

oder geringeres Anziehen ~iner Schraube k, so tlaß der sc:hall
dämpfcnde Belag f der Platte c mehr oder weniger gegen die 
Membrane rund gleichzeitig auch der elastische B:ock m gegen den 
Tonleiter gedrückt wird. Dementsprechend wird der Ton stärker 
oder schwächer. Die Verstellung der Schraube kann jederzeit, z. B. 
auch während des SpieJens des Grammophons, vorgenommen werden. 

Schutzanspruch: 
Dadurch gekennzeichnet, daß der in bekannter Weise den 

Dämpfer (m) für den Schallstiftträger (n) tragende Bügel (i) auch 
den Dämpfer (f) für die Membrane (d) trägt ·und durch eine 'Unter
lage (m) aus schalldämpfendem, Stoff \"On der Druckschraube (k) 
getrennt ist. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
Nr. 713 937. 

I II a n s T a p p er t , Berlin, V orkstr. 16. 

Pest steil er für Scha llpl atten. 

G.m.7t.J9J7 

Bec:chrcibung: 

Die Neuheil dieser l::r findung besteht darin, dali tlcr Feststeller 
aus einer mit einem inneren Konus \'ersche,Jen I Jiilse gcbilclct ist, 
111 welche eine mit einem gespaltenen Konus versehene Schraube 
eingesch raubt ist, zu dem Zweck, ein Abheben des Plattentcl~c"s 
\'On der konischen Achse zu \·crhindern. 

in der Abbildung ist gezeigt, wie auf der Achse c tler Platten
teller d sitzt. Eine Hülse a wird auf die überragende Achse c 
geschoben, in welcher eine mit einem gespaltenen Konus \'Cr;;ehenc 
Schraube b sitzt. Durch Anziehen dieser Schraube b wird der ge
spaltene Konus in den Oegenk·onus der II ülse a eingedrückt und 
dadurch ein Festhalten auf der Achse c ermöglicht. 
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Alleinvertreter für Deutsdllönd: 
Bruno Friedlaender. Berlin-Tempelhol 

Blumenth::~lstr. 2.1 -

HoDloliord-Platten 
Neueste Aufnahmen sofort lieferbar :: Prompte Bedienung 

Georg Golembiewski Berlin-Weißensee 

• 

Fernruf: Weißensee 732 W e ißenburaatraß e 5 

Kaufe Jedes Quantum Bruch I 

Musikinstrumente u. Saiten. Prima Ehenholz-Artikel: 
Wirbel, Saitenhalter, Griffbretter, Dämpfer, Kinnhalter usw., Lager in Violinen, Bog en, Jforsn• 
etuis mh Kaliko und Leder bezogen, Mandolinen. Gitarren, Lauten, Cellos, Bäeee, Zithern, Klarinetten, 
Flötvn, PiKkolos, Notenpulte, Metronosne, Stisnsnpfelfen, Stisn~n.tabeln, Hüllen und Veberzüge 

aus Ledertuch und wasserdich.em SegeltuchJ Darsn•, Stahl- und über•ponnene Saiten. Soezialmarken : 
RoJDa, L:yon, ReKord, Eterne&le, Vtrtuo•, HerKules wasserfest, Kubellk, Ceek~ atrun:y, 
RadluDl usw., Violln·G-Salten auf I!'Ufer Darmunterl~ge mit Silberdraht besponnen. Zuplfteigenhan•l· 

Saiten für Laute und Oitarre. Muster in allen Artikeln gegen Berechnung gern zur Ve•lßKung. 

Zimmermann & C9, Markneukirchen (Sa.) Nr. 40 
-----

Bel allen Groaalalen zu haben 

I 
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Nr. 709 l75. 
M er c u r F I 1U g 2 e u g bau 0. m. b. 1-1., Berlin SO 36, Treptowcr 

Straße 36. 
Schalldose aus Stahlblech. 

Schutzan!'prüche: 
1. Schalldose für Spn:chmaschinen, dadurch gekennzeichnet, tlall 

die Membrane aus Stahlblech besteht. 
2. Schalldose nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, thlfl 

die Membrane aus gchiirtctem Stahlblech besteht. 
3. Schalldose nach Anspruch I, dadurch gckcnntcichnet, dall 

auf dem Membranering zwei Lagerböckchen angebracht sind, so 
daß das T-Stück des 'adelhalters durch Spillschrauben gelagcn 
werden kann. 

4. Schalldose nach Anspruch 1, gckennteichnet durch eine beider
scits gekörnte Verstärkung des Nadelhaltcrs zur drehbaren Lagerung. 

Nr. 709 176. 
M er c ur F I u g z e u g b a u G. 111. b. Ii., Berlin ~0 J(l, Tn.:pto\\'t'l 

Straße 36/13. 
Schalldose mit M~mbrane aus Nickelblech. 

,.",. f 

u.m 7()Y/;o7o 

• Schutzanspriiche: 
1. Schalldose für Sprechmaschincn, dadurch gekenrueichnet, dall 

die Membr:rne aus Nickelblech besteht. 
2. Schalldose .nach Anspruch 1, dadurch gekenn~.eichnet, daß 

auf dem t'v\embranering zwei Lagerböckchen angebracht sind, so 
daß das T-Sti.ick des Nudelhaltcrs durch Spitzschrauben gelagert 
werden kauu. 

3. Schalldo~e nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch eine beider
seit~ gekörntt· Verstärkung des Nadelhalter; zur drehbaren La~erung-. 

Nr. 710566. 
B r u n o v. EI 1 er n, ßcrlin-Oberschöneweide, Nch:pastr. '10, 

T h c o d o r Nage I . Acrlin, StavangtTstr. 12. 

Reißnadel, Parallelreißer und für Zirkel verwendbare 
Ph onographennadel. 

l 

611Z.7f'flSd6 

Beschreibung: 
Die Phonographennadel eignet sich infolge ihrer s:,roßen Härte 

\'Orzüglich zum Anreißen \'On Metallen. ln der Abbtldung ist in 
cinctn /senkrechten Schnitt der abgebrochene Teil einer Reillnndcl 2, 
oder Schenkel eines Zirkels dargestellt. 1 .ist die iu üblicher Form 
\'Orhandenc Nadel, die in einer zylindrischen Bohrung, welche am 
Ende etwas konisch ist, gesteckt werdeu kann. 3 ist eine ~ussparung, 
damit man die abgenutzk Nadel mittels eines Durchschlags wieder 
entfernen kann. Für gewöhnlich wird die ~adel \'On vorn mit einer 
Z;utge \\ ictlcr entfernt. Die Nadel kann auch in beliebiger Wt'ist·, 
1. H. durch eine Schraubl', festgehalten werden. 

5chutzanspruch: 
Reißnadeln und Zirkel, gekennzeichnet durch die Ausnutwng 

'on gebrauchten Phonographennadeln in beliebiger Anordnung. 

===--
Nr. 712964. 

G u s t ·a v Kr ahn, Berlin 0 17, Bödikerstr. 32. 

Schalldämpfer für Sprcchmaschinen. 

Beschreibung: 
Dieser Schalldämpfer für Sprechmaschinen, der an dem Schall· 

Übertragungsbügel der Membrane in der Schalldose angeklcmmt 
wird, besteht aus zwei ungleichannigen Hebeln (a) und (b), \\'eiche 
als Zange scharnierartig oder soust geeignet mitcin~J~der verbunden 
sind, bei welcher d~e Uriffenuen von eine.1· F1cd(er (d} in Spa1nnla~c• 
gehalten werden und deren Klemmbacken mit schalldämpfenden Auf
lagen, wie Gummi, Leder, Stoff o. dgl., \'ersehen sind. 

Fig. I zeigt die Einrichtung im Gebrauch, Fig. 2 den Schall· 
dämpfer in Vorderansicht, fig. 3 denselben in Seitenansicht. 

• 

Notizen aus der Branche. 
Eröffnung des ersten Parlophon-Spezialhauses. 

Mitte Oktober wurde in Berlin W, Marlin-Luther-Str. 92, 
unter der Firma P a r I o p h o n - H a u s das erste Spezial
geschäft für Artikel des Lindström-KonLerns eröffnet. Das 
neue, sehr geschmackvoll eingerichtete Unternehmen kann in 
bezug auf Ausstattung als vorbildlich gelten. Das Geschäft 

' hat nicht den üblichen Charakter unserer Sprechmaschinen-
geschäftc, sondern ist als vornehmer, intimer Musiksalon 
gedacht. Das neue Unternehmen wird ;wcifellos dazu bei
tragen, die Parlophon-Piatte, wie sie es in künstlerischer Be
ziehung ja auch unbedingt verdient, in weitesten Kreisen 
bekannt ;u machen, denn es ist ja eine unbestrittene Tat
sache, <.laß derartige Spezialgeschäfte eine Reklame für alle 
diejenigen Händler bedeuten, welche die in Frage kommenden 
Marken führen. 

Wie wir hören, sollen in den nächsten Monaten noch eine 
ganze Anzahl größerer Parlophon-Spezialhäuser eingerichtet 
werden. • 

Eine neue Grossistenfirma. 

Unter der Firma Axt & Sc h I o t t, Berlin, Wassertor
straße 62, haben sich zwei bekannte Fachleute aus unserer 
Branche als Grossofirma etabliert. Herr Schlott, der seit langen 
Jahren als Reisender in der Branche tätig war, dürfte vielen 
unserer Leser persönlich bekannt sein. Die Firma führt außer 
Sprechmaschinen, Platien, Bestandteilen usw. auch Mund
harmonikas, Geigen, Mandolinen, sowie Einzelteile für Musik
instrumt>nte und unterhält darin ständig ein umfangreiches 
Lager. 

Wie wir hören, soll die Firma schon in allernächster Zeit 
vollkommen lieferungsfähig und in der Lage sein, die ihr zu
gehenden Orders prompt auszuführen. 

Wir wünschen dem neuen Unternehmen Glück! 

• 
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Begi-Schalldosen 
vornehm und elegante Typen 

D. R .'G . M. 

·Sämtl: Zubeh6r 
Qualitätsware 

. zu billig. Preisen liefert prompt 

Gustav Jsrael 
Berlln SW 68, Alte Jakobstraße 173 

Fernepracher: Moritzplal% 13814 

===Tanzbär 
mechanisch spielbare Harmonika 
mit einlegbaren langen Noten. 
Solort ohne Notenkenntom spielbar I 
Or6ßteTonfüllel Leichteste Spielweisel 

Mit 32, 80 und 112 Tönen I 
- Prospekt gratis und franko. -

A. Zuleger o Leipzig. 
==== Oegründet 1872. === 

• \.Ju 

1. Dezember 1919 
t' I'SC]H•int 11i r• 

Weihnachtsnummer 
der Phonogra11h. ZeitschrHt 

in bedeutend 
erhöhter Auflage! 

0 

Günstigste lnserllonsgelegenheil ! 

Keine Erhöhung der lnseratanprelsa ! 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Schutzmarke 

~atl ~elotn, mammuttnetfe 
S!ei.P3ig 

mutomafett 
Sc{)atullen 

in Wa~agoni, <ticbe 

e t a tt b f cb f ä lt f e' f,e in ft e s: i 14> l er a r bei t 
;tnb .l'tom.})t lieferbar 

ffiröfite~ Eager 'Oon (f;rammo,Pgon grün, mit 1mb ol)ne ~Itmaterial lieferbar 

503 

A.F.Seifert (&). Co.,Dresden-N. 
Zur Messe: Hansa-Haus, Grimmaisehe Str. 13, I. Stock, Stand 115-117 

Feuerzeuge Seit Jahren Rasierapparate 
. 

anerkannt tn • Klingen 
allen leistungslllbige und 

fUhrende Firma: 
Ausführungen 

Berliner elektro· Haarschnelde-
chemische u.Metall- maschlnen 

Isoliertlasche warengesellschaff 
m. b. H. Gasanzünder "Belum" 

BerlinW15 beste 
Qualitätsmarke I Uhla.ndstr. 169·170 Zündsteine 

m---------------------------------------8 

u. 
in bester Qualität, billigste Preise 

Verlangen Sie Mustersendung! 

Robert H. Peters, Leipzl~, Grimmaisehe Str. 8 

rste Berliner Sprechmaschinen-Kiinik ~:~~· 
Anrartlgung sämtl. Ersatzteile z I radfra"sere·l Übmahme YOQ 
der Sprechmaschlnen-Branohe 3 lß Massenartikeln 
B runo Matte. MechaJ1ische Werkstatt, Bet'lln 5026, Adatbertstr.5 

t•'em~precber- i'llori tzpla.tz 7772 

Sprechmdschinenfdbrik 
oder~ mechdnische Fabrik im Geschäfts
zentrum von Berlin s o f o r t oder ba.ld 
- gegen Ka..sse zu kdufen • gesucht -

Felix Schellhorn, Berlin 5026, Dresdener Str.8 

ReDar ren u. Ersatzteile 
aller Art gewissenhaft und schnell 

Rudolf Oiesing, Berlin-Pankow, Schonensehe Str. 31. 
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• 

Neueste Typen Sprechapparate 
. 

Erstklassige Marken Schallplatten 
Nadeln, Federn und Bestandteile 

Mandolinen · Gitarren 
Z ube hör, No te n und Alben 

Mundharmonikas · Akkordeons 

Paul G. Wenzel 
Dresden ~ A.. Pfarrgasse 8 

HER ES 
Schatullen-Trichterapparate 
Vornehme erstkl. Sprachmaschinen 

Einzelteile - Reparaturen - Schallplatten 
- Nadeln - Alben - Sondertypen 

Har_mönikas • Akkordeons 
Größte Au s w a hl er s tklass iger Fabrikate 

ARNO BAUER 
Chemnilz 1. sa., Poststr. 18 
Hermes-Musikwerke u.-Musikalien 

und mitteldeutsche Vertretung: 
j o hannes Sattler, Leipzig, Königstr. 12 Orient 

Aeußerst prels"'\"Verte O:Uerte! 

100 Sprechmaschinen mit T ric~ter 
(54 Clll Dnrchm.)- Gt•öBe 89/89/181/,, Elche!arhig mltschwarzon 
·mckpilastern iln ganzen oder einzeln ahz ugeh('ll - l':in.z-el· 

ruuster per Post gegen ~acbni~,hrhc 

Fortephon-Sprechmaschinenwerke G. m. b. H. 
Dresden-A., Ziegetatrasse 13, Telephon 14 964 

OTTO HOPKE 
EISENBERG S.-A. 

- . --
Fabrikation von -

Sprechmaschlnen u. Automaten 
:mit und ohne Trichter 

Verlangen Sie Offer te 

• 

I 
ist gute Ware und solide Arbeit 

Humann-Tonarme 
wieder in der jahrzehntelang bewährten Friedens
ausführung lieferbar, ebenso Messing- und andere 
Trichter, sowie Kniee, Tellerbremsen usw. :-: :-: 

Clemens Humann 
Leiozig-Heustndt 

.................................... 
Vertretung und Muster: 

Berlio: Ernst B·endix, Bln.- Friedenau, 
Südwestkorso 5, Anruf: Pfalzburg 505 

Süddeutschlaod: Willy Arand, Horn
burg v.d.H. (Frankfurt a.M.), Höhestr.lOa 

Aus eigenen Werkstätten: 
1111111111 Ii I Ii I I Ii I illli 111 ili I Ii I Ii iil lii Ii 111 1111111 1uumiii iii Ii liii ihllil iii 111 111 Ii I II 

Geigen u. Bogen, Gitarren,Lauten, 
Darm- und über- Mandolinen, 
sponneneSaiteri, Zithern und 

Holzblasinstrumente 

Alle Musikbestandteile wie: 
Stege, Saitenhalter, 

· - Wirbel, Kolofon, -
Stimm pfeifen, Signal

pfeifen, Mechaniken für Saiteninstrumente 
Neuhei~n in Bogen 

.,_. Mess-Schlager: ein Juxartikel ""1JaJ 

Brambacher Musikindustrie 

AUFE 
alte Phonographenwalzen 

gegen Kasse 
Auf Wunsch Umtausch gegen alte Schallplatten 

Albert Uo2t, neukölln, Lenaustr. Z& 

Suchen Sie 2arantiert 
saubere, preiswerte Musikinstrumente, deren 
Bestandteile und Saiten zur Förderung Ihres 
Umsatzes, so machen Sie einen Versuch bei 

Geipel & Co., Erlbach, Uogtld. 1Z5 
Preisliste gratis und franllo 

• 
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•mmmmwmmmrnrn888msrn8m888mmmm8mems8semmmm888m• 888 888 0m em 

i Sprechmaschiiten Schallplatten I 
8 Große Auswahl! m m mit und ohne Altmaterial m 
m Sofort lieferbar! Nur neueste, ~ 
8 gangba re Aufnahmen 8 
8 m 
8 Herold- und Fürsten· @ 8 
0 rn 
m Nadeln, Schalldosen, Mund h arm 0 n i k a s Fi;;!:~ m 
8 Federn, Werke, Zube- m m 0 
8 hörteile, Alben etc. Feuerzeuge, "ECE" Weltre- m 
8 E 
0 kordbatterien. Beste Qualität 8 
8 m 
m E .eh c z . k ~ • s Römerplatz 15 m 
~ ll rasser, WIC au I. ., Fernspr. 1805 u. 1441 ~ 
~GI Leistungsfähigste Großhandlung der S~rec:hmaschinen-Branche 8~ 8GJm 888 •8888888mmmmm8mmmmmm8m88mmm88mmmmm8mmm8smm• 

l 

0 

OJA: 
SAUBERSTE 
AusFÜHRUNG 

PRECHMA5UUNEN 
SOLIDE PREISE 

HERRUCHE 
ToNFÜLLE 

Pyrol a. Sprech m asch i nen. Fabrik 

Otto F. Lüneburg, Hamburg 11 
Rödin.remarkt 4l·42, Telegr.-Adr.: Pyxolaphon, T elephon Als• er 1163 

--- Illustrierte Preisliste auf Wunsch ---

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

A.rthur Friedländer 
Berlin W 35, Potsdamer Straße 114 

Fernapreeher: Lützow 4899 

Grossist 
für Beka-, Homophon~, Dacapo-, F avorite-, 
Parlophon-Schallplatten mit u. ohne Altmaterial 

LB~kda- .. } Sprechmaschinen mit und ohne Trichter 
m strom .. 

Nadeln, Schalldosen und sonstige Bestandteile 
Ankauf von Scbal1platten· und W alzenbrucb zu hohen Preiaen 

./Im 1. Dezember 1919 
erscheint die 

Weihnachtsnummer 
der ,,Phonographischen Zeitschriftu 

in bedeutend erhöhter .Hujlage 

Günstigste Insertionsgelegenheit I 

/(eine Erhöhung der Inseratenpreise 

!~MUSülcderkei.Rfttler&iDel 

~ 

LEIPZIG 
Pfaffendorier Str. 20 

Fern spr echer : 7871 

~ Erstklassige 

Sprechmaschinen ~ 
eigener Fabrikation 

mit und ohne Trichter ~ 
~ . Neue verbesserte Typen ~ 
~~~~~~~~~~-~ 

GEBR. REINGRUBER 
Frankfurt a. M. 8 Hansahaus, Stiftstraße 

Sprechapparate 
Schallplatten, Schalldosen 

• 

Nadeln, Ersatzteile, Mund-
• 

harmonikas, Akkordeons 
Sämtl. Instrumente, Bestandteile 

f. Otto Dirich 
vorm. P. H. Hahn & Co. 

Musikwerke 
Dresden-A.3 
lütticbaustr. 21 

\1 

n . 

FABRIKATION 
derTrichter- u.trichterlosen 

Sprechapparate und 
Automaten ,,Kosmophon" 

Vorteilhafte Bezugsquelle 
von Musikinstrumenten 

• 
Spezialität: 

Mundharmonikas 

Wir liefern Ihnen 
Sprechmaschinen- Platten 

- :tncl1 ohne AHm~t,rri!tl -

Bestandteile u. Akkordions 
Gen c dt J v ertrct un ~ erster 
IJ:Luscr in Musikinstrumenten 
aller Art. I.ieferung ab Fabrik 

Verlangen Sie Spezialofferten! 

Heymann & Dehn, Charlottenburg 
Danckelmannstraße 32 
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• 

• 

Fidelio-Musik.werke, Berlin SW68, Ritterstraße 62 

• 

Wir · stellen in unserem Berliner Musterraum 
eine Kollektion ganz besonders preiswerter, sofort 

lieferbarer Apparatetypen aus 
• • 

. Geschmackvolle Ausführ~ng - Prima Werke Staunenerregend billige Preise 
• 

Jeder Interessent muß unsere Ausstellung gesehen haben! 
Wir liefern Schallplatten aller Marken. Sämtliche Artikel der Branche 

Graslltz i. aöhm. Klingenthal•. sa. 
Fernruf 48 Fernruf 85 HANS ROLZ 

Musikwarenfabrik 
Von unübertroffener Q u a lität sind die echten 

"Mein ~...----~ Stolz'' 
Mundharm onikas, Akkordeons, Konzertinas, 
Bandonien, Okarinas, P feifen und Signal
instrumente, Violinen, Bogen, Etuis, Mando
linen, Gitarren, Lauten, Zithern, Saiten , 
Holz- und Metallblasinstrumente, Kinder-

Musikinstrumente 

Kataloge an H ändler und Grossisten auf Wunsch 

Dau~rhaftQJaub~re g 
ßusführung. 

PerkaufJkon!or II lE!PZ/6-R. 
BENLIN J,4~111ll!f.fltl0, FordPrn SiP sofort Muster und . erusiusstr. 4/6. 

Standige ~usterausstellungen in Berlin und Leipzi9. 

Emil Riedel, Stahl·u.Federnwerk, Chemnitz-Gablenz 10 
Schwedischer Tel. ·Adr.': Faderstahl - Zweigbureau: Berlin SW68, Kochstr. 3, Tei.-Adr.: Stah lrledel 

Uhrfedernbandstahl 
und federn daraus. 

~ 

Bandstahl 
roh und gehärtet. 

~ 

S M ·Bandeisen 
blank gewalzt. 

~ 

Eigenes Walzwerk. 
• 

Spezialität : 

Zugfedern 
fiir Sprechmaschinen . 

~ 

Spiralfedern 
aller Art. 

~ 

Einschlägige 

Massenartikel, 
gezogen und gepreßt aus 

allen Metallen. 
~ 

Größte Leistungsfähigkeit I 
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Zonophon G. m. b. H. 
Sprechapparate u. Jchallplatten 
ßlteate und be•trenommlerte Flrma der Branche I 

.------ Als Spezialität empfehlen wir: --------: 

• 

Vielbegehrte und leichtverkäufliche 

Grammophon· Tische 
mit Plattenbeh,älter 
in sauberster Präzi
sionsarbeit, genau wie 
Abbildung. braun und 
schwarz. Nr. J innen 
und außen massiv Eiche 
in feinster Ausführung, 
peinlich saubere Arbeit, 
Größe 80x45x45 cm, 
M. 175,-. -=- Nr. 2 
aus Kiefernholz, Größe 
Q2x50 x 50cmM.135,- · 
Versand ab hier gegen 
Nachn. Verpackung z. 

Selbstkostenpreis 
N~l Nr.2 

507 

zonophon ~· '»: -Resonanz· Apparate 
zonophon-11undharmonikas 
zonophon-Akkordions 

Zonophon-nadeln schv~~d~s~5~=~ Stahl 
Sprechapparate, nur solide Arbeit, äußerst preiswert. 

Schallplatten 
aller Gattungen liefern wir mit und ohne .llltmaterial 

Wir können prompt liefern 

Zonophon G. m. b. H. 
Berlin S 42, R.itterstr. l/1 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
0 0 

g Schalldosen, , Laufwerke, Tonarme g 
g · preiswert und in eratklaaaieer g 
0 Au11führung 0 

g Verlangen Sie ko s tenlos g 
g unseren Mitte September g 
o neuerschienenen o 
g viersprachigen Katalog g 
g G. Benzins & C9 g 
g Schalldosen- u.Sprechmaschinen- g 
g bestandteile-F abrik g 
o Schwennlngan a. N. t o 
0 0 
0 Vertreter für Berlin: Max Scbult:te, Berlin 0 
0 5 42, Mathieuttr. 10 I Fernopr.: Amt Morit:t· 0 
0 plat:t 9261 0 
ooooooooccoooooccocooooocooooooocoooooooocoo 

Der I neue Stern ist: 

' 

Nadeln, Schalldosen usw. Prompte Lieferung! 

Schallplatten mit und ohne Altmaterial 

Dresdner Schallplatten-vertrieb, ~~::~::t~-19: 

0 
3 ...., 
~ -:s 
~ ... - . 

-••••••••••••••••••••••••••••••• . 

Kaufmann· 
29 Jahre al t, intelligent, von an
genehmem Aeußern und tadellose.r 
Vergangenheit; sucht, des Allein~ 
seins müde, passende Lebens
gefährtin zwecks baldiger Heirat. 

Habe Gelegenheit von meinem 
Onkel ein seit 50 Jahren beste
hendes, gutgehendes Geschäfts· 
haus, eines der größten am Platze, 
zu übernehmen. Damen von 
18-28 Jahren, die über ein höheres 
greifbar. Vermögen verfüg., wollen 
bitte Angebote an die Expedition 
ds. BI. unter "P. z. 1528" gelangen 
lassen. Strengst'Diskr. zugesichert. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

• 

nundharmonlkos · 
großes Lager 
aller Fabrikate 

empfiehlt 

als besonders 
leistungsfähig 

· fritz Hädrich 
• Chemnitz 

• • 

• 

bringt nur die neuesten und gangbarsten Schlager 
Verlangen Sie Preis- und Plattenverzeidln.ls 

Prompte Lieferung 

Schallplatten_.abrik. Stern - Ernst Hesse 
BERLIN SO 2ö, Elisabethufer .53 

• 

• • 

• 
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• 

• 

, 

,, 

·HUGO KERN, Zugfedernfabrik 
Sc h r a ·111 b er g ~Württemberg} 

Zugfedern 
(aus prima ' schwedi~chem, 

gehärtetem Material) 
' ' fDr · Sprecbmnscbinen, Uhren, 

MusiK- und . Laufwerke usw. 
Bandstahl 

für Händler und Grossisten 

""en-zel ~ Hlbbeler~ 
• Sprechmaschinen· Fabrikation 

BRESLAU 1, Taschenstraße 23-24 

I 

K~RL BORBS, BERLIN NO~ 
Neue Königstraße 38 

()l,rossist f. Bella-. Od~n-, HomoKord-, Schallplatten 
P~rlophon•, Favorate- und Da«lapo· 
Beka- und Apparate Lief~.rung schnell und ~unsch
Parlophon- _ gemaß. ·Nadeln, Schalldoseb, 
Fedeion, Werke, Alben usw. prompt und äußerst preiswert 
Probeauftrag fUhrt zu dauernder Kundschaft. Verlangen Slo Kataloge u. Verzeichnisse 

• 

· Sie braucbe.n Ue~J:ne Zu2federn mehr 
mit Haken und Oesen auf Lager zu legen, 
kaufen Sie nur federn mit Loch 

I 

I ' I I ; 

I -

I t • 
I 

J 

\) • I' I . 
tQ1ä ~~r.w~nden · m~in~ hlake~- ~nd : Ot;sen-Ersatzteile zum Einhängen 

. · ' in · lodh1e4ern. , · 
• 

' I 

Ihr :.Vorteil besteht nicht nur in dem · b-edeutend kleineren Lager, 
~elches · Sie in- Zugfedern zu halten haben • . sondern auch darin, daß 
ein Abbrechen ·der Haken ausgeschlossen ist, weil 'dfese · Ersatzteile 

- - - aus- Bandeisen hergestellt sind. - ---
• 

Feilerstahl-lndilstrie EMIL DIETERLE, Chemnitz-Gablenz. 

MEISTER 

1• Dik~·ierwalzen:-Fi6i.i~~fi~p 
I • • 

.I Ia Aufnahme 

mit eigenem Rezept bei 
gllnstigsten Bedingungen 
für entwickltmgsfähigen 

Posten 

sofort gesucht 
Offerten unter "P. z. 1627" 
an die Expedition ds. Bl 

Expert! 
Mit eigenen Maschinen übernimmt Aufnahmen im In- und Auslande. 

Garantiert "prima. A.usführung". 

Georg Krüger, Berlin Nss, Weißenburger Str. stml. 

HDHDDH~OHHODt@J 

auch ohne Altmaterial ~ 
Sprechmaschinen u. Orammophon,e, Schalldosen. Nadeln, ~ 
Werke, Mundharmonikas, Akkordeons liefert prompt ki?'i 

Ol.DENBURG i.O. ~ß~ 

Decken Sie sich ein schon jetzt 111it Schallplatten 
ftlr den Herbst- und WeilmachtsJ;Jeda.rf. A.u ein l3illigerwenlen ist in absehbarer 
ZeH nic,ht zu denken. woltl ttber ist mit Sic.l\erlleit zu erw:u·t.ert, dnll inloJge 
!l;eitwei!!er 'Fabrlka.tionsunterlnecltungen durch Kohlen· uud Sttorrunanffel 1md 
sönstige mögliche RreigniSse zu Beginn des Winters <hmernd groß t e 

PI at te n knapp h e i t hextsehen \Vird. 

Wir _liefern schon We'lhnachtsplatten gegen und o h n e Altuu~>torial 
Jetl'!t a.ncl1 oder nebmen solche in NotLL 

Bestellen Sie ldeal-Record Industrie Dresden 34 s o f o r t bei • ' 
•reJ. -Adr.: DunmrD resdentolkwitz. Soha!lplatten-Großvertrleb u.Export. Fernrn r 30957 

· Spezial- Grossist ftlr Homokordplatten 
Nadeln - Schalldosen - Zugfedern - Laufwer ke - Mundharmonikas 
Für 1'1n.tten-A lhua.heri a.l lllld -B·ruch zahlen wir höchste Preise 

. . 

in mehreren Ausführungen, mit gutem 
Olimmermaterial, liefert wieder 

pro~npt 

R·lchard Lebmann Leipzig-Gohtis, 
f Spezialfabrik für Schalldosen. 

Mun·dharmonikas 
bekannter deutsdler Firmen 

· · · 10 000 Dutzend · · · 
jede Preislage sof,ort lieferbö.r 
Ostdeutsche Musikwaren-lndustrle .. ,, 
KONIGSBER,G I. Pr., FRANZOSISCHE STRASSE 5 

•relegta;tnroadresse: .,Orui" K;önigabergpr. 

Spezial-Reparatur(l)erkstatt 
für Sprechmaschiben, Musikwerke u. Automaten, 
Bestandteile, Radfräserei, Stet'n-Schalldosenbau 

Georg Haulfe, Werkstatt t. Felnmechanlk,1Rerlln S 14, Sebastlanstr. 8&, gegr.1890 

Sprechmaschinen S Musikinstr 
~ c~ -+ f abrikatioll ./ Q • 

~ 9e.to':. e.r:l) ~ ~ 
)r' ~~ • Or1 ..,.... 

~ -Berhn 842 ~' 
~~ ~ ö<J, ,~x<6 
~" qs R.e ~ eciJ Sertorstrav .... '(\\e 

el'· A ~~,·· 
· "'rnt Moritzplatz, • 

Schallplatten Verlangen Sie sofort orrerte I Bestandteile 

Verlag: N~tc Slnit {;l-es. f. Touhnik m. b. H. Herauageber: Georg RotbgieBer, verantwortHob filr d\e Redl\ktioJl. : K.ad lll, Diesing, Druok von Arthur Scholem, s!j.mtlioh in Berlin 
• 
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• 

Tonarme 
Trichter • n1ee 

in alter bewäh rter Güte 
und 

erstklassiger · Vernickiuno 

• 

Hainsbarger Metallwerke 
G. m. b. H. 

HAINSBERG-DRESDEN 

• 

Leistungsfähigstes Haus I 
in Sprechmascbinen, Platten und Nadeln1 

Mund- und Ziehharrnonikas, Zithet n, 
Mandolinen, Violinen, Gitarren, 
Laute n nebst allen Zubehörteilen. 

Grosse Reoaratur-Werkstatt für alle Musik· 
waren, Spiel ~9sen und sorechmaschinen. 

Albert Schöl\ 
BERLIN S 42, Ritterstraße 90 
Für 1 Kilo alte Platten oder . Bruch 
(auch Patheplatten und Walzen) 
gtbt es -± neue Platten gegen ent
:: :: :: sprechende Berechnung :: :: :: 

Große Auswahl in Taschenlampen u. Birnen, stets frische Batterien amlager. 

IIIIIIIIIII IIIoaoaoaoa~ 
F 
~ 

Paul Steck.elma.nn ~ 
Plattencentrale, Uerlin S 42, Ritters traß e 104 a . 

Erste Großhandlung der Sprachmaschinen · Branche. I 

Sofort ll.eferbar. Schallplatten, Sprechmaschine~, Automaten, 
• Nadeln, Fedel'n , Ersatzteile usw. 

ReParatUren werden fachgemäß und sch~ell in 
eigener Werkstatt ausg efuhrt. 

Ankauf von Schallplattenaltmaterial 
zu Höchstpreisen. 

~ Verlangen Sie Apparate 3 l(atalog No . 14. 
~ 

f IIIIIII~IIIIIII 

I 

~ 
~ 
~ 
~ 
?o 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

• 

GEBRÜDER SCHARF 
Metallwaren 

BERLIN 5026, SkalitzerStr.34 
Teleg ram1ne: Metallsoharf Berlln o o oa Fernsprecher: Marltzplalt, 123 36 

SprechDlas·chinen· 
Bestandteil e 

Schalldosen, L a ufwerke, Tonarme, 

Räder, N a d e ln, Z ugfedern, 

Schrauben, Tri e b e usw. 

- ...... --• 
• 

Sprechmaschinen
ufwerke 

als 

Jpeziali tiit 

Michaelsen & Zucker 
St. Georgen 1. Schwarzwald. 

• 



• 

-

en- essen 
nebst Zubehör 

liefern als Sondererzeugnisse in bewährter Ausführung 

Linden er Eisen-~ Stahlwerke A.G. 
HANNOVER· LINDEN . 

• 
8 ZUGFEDERNFABRIK ~- - ----

-~--=oo ·-- ROTTWEIL a. N. • 
• Gegründet 1889 • 

I • 

• • • • • • ••• 

~ ZUGFEDERn 0 

für Uhren, Musikwerke, Sprechmaschinen, Laufwerke etc. 

in unübertroffener Qualität . 

. . . . . ' 

/ ... . . . . . . ' »GRUKU« . . . 

}} 
_ ru ull .... 

• • • • • • • • • • •• 

-

für SPRECHMASCHINEN 
GRUONER u. BULLINGER, Fabrik für Feinmechanik 

WINTERBACH b. Stuttgart 

)~GRUB U<~ 

• 
rec asc Inen-

für direkten Anschluß an die Starkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt oder in Ausführung 
aaoaoqaaoaooaaooooaaooooooaao als universal motor für G Ieich- und w echselstrom OOOOD:ltJUOOOOOOtJOOOOOOOOOOOO<lO 

ohne Riemenantrieb 
fabrizieren in bekannt erstklassiger Ausführung wie vorher so auch nach dem Kriege. 

Alleinige Fabrikanten: 

Fernsprecher 3965 Gehrüder Kaiser, Leipzig Dessauer Str. t3. 
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technisch vollendete, 
sorgsam ausgewählte, volltönige 

und musikalis'Ch schöne Schlagerplatten! 

"Heut muß ich mein Mädel haben" - BaHnachtwalzer - Liebeszauberwalzer -
,.Die Dame im Frack" - ,. Die Dame im Hermelin" Prinzeß- Feodora- Walzer 
- ,.Das Paar aus der Bar" " Ihre Hoheit die Tänzerin" - ,.Dort unterm Baum" 

GESANGE VON HARRY STEIE.R \Virknngsvolle hnmoristiA!lhe 1:\zcne 

Blaue Adria - Servus Du! 
Eine atürmiach!! Parlamentssitzung 

lntere~sa,nte :l.eltsat.vre 
I 
.I 

"Licht aus, Messer raus, haut ihn!" - "Von hinten und von vorn!" 
Original-Vorträge von Blas. Otto: Musik und Suff usw. 

Das neue, dl"eifarbige Weihnachits•Verzeichnia ist erschienen! 

Beka bringt stets das Neueste und Beste in prachtvollen Aufnahmen ! 
Unsere Leistungsfähigkeit in Sprachmaschinen ist bekannt! 

Reiches Sortiment, 
schöne Typen, Trichter- und itrichter· --::,lose Apparatt~ 

Beka·Record G.m.b.H., Berlin S036, Bonehestraße 35-36 

• 
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i Einzig hefiehende Fdchzeitl<.·lu·itl für Sprechmafchinen ~ 
M i 
~ Regelm<if!ige Empfäntler: die Abonnenten. - Gelegentliche Empfiinger: dlle dls gewerbliche ~ 
~ Käufer· in ßeh·Llcht kommenden Firmen, mit befonderer Berückfichtigung des Auslandes, nach i 
M dem vollkommenfien, fonfi nirgends zu1· Ver·fügung llehenden A.d,·e[enmdterictl ~ 
~ i 
~ fdehblutt fiir die Oefctmt-lnterelfen der Sprech- ~ Abonnementspreis ~ 
~ mdfchinen- lndulhic und verwandter lndufiricn ~ til•· •·cgelmtWige Liefet·un{l vierteljttht·lich: )I( 

~ aaa Unter Mitwirkung erfl:er ftJchfchriftll:eller 000 ~ Dt·utl(·he\ Rt?ich tvtk. 2.- Ausl.md Mk. ·I, - ! 
~ Erfchcint dm 1. und 15. jeden Honah. I~ - ! 
~ Chefredc1kteur 1e Preis der lnfe1·ate • 
~ Ingenieur Oeorg Rothgießer ~ t-tk. 3,- filr den Zentimeter Höhe ('/4 Bl.tttbrcite). ciulchl. i 
~ Vereidigter S.tdwcl'll<indiger für SprecbmaR:hinen für die Gerichte 12 Teuerungszurchlllg Oröliere lnfer,tte nc1cb befonderem l'al'if. - i 

des Landgerit-htsbezirk.s I, Berlin. Offentlieh angcllellter Sadt- Bei Wiederholungen Rahatt. Lide ,,uf VerldllliCII 
vcrO • .sndigcr der Berliner Handelskammer 

Oefchäftsll:elle für 

M BERLlN C 19, ROSS-STRASSE 6 ~ 
~ Telegrdmm-AdreiTe: Necftnit, Berlin fernfprecher: Amt Zentrum, 5644 und 5645 ~ 
M Nttchdruck dU\ dem Inhalt diefer Zeitfehnil in ohne hl'fondel'e Erlclllbnis der Berechtigten nitht geHt~11et fl 
!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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·S re a ar e 
a e 

Sämtliche Artikel der Branche 

Adler· Apparate 
sind anerkannt erstklassig 

Adler· Apparate 
sind preiswert und lassen dem 
Hiindler a nge 111 essenenN u tzen 

Besteihmgen auf 

Adler· Apparate 
werden nicht nur an g e n o 111 111 e n, 
sondern auch stets aus g e f ii h r l 

Tamasno· 
Schalldose 

anerkannt die beste aller 
Schalldosen 

Unerreicht in Klang und 
Reinheit des Tones! 

! ln jedem Quantum! 
lieferbar 

V e .r I a n g e n S i e d e n n e u e n K a t a I o g 

Adler Phonograph Co. 
Berlin S 14, Dresden er Str. 50/51 
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-n r .ss 
, Abteilung Plattenfabrik 

BERL INSO 
Heidelberger Stra..Be 75/76 

-
KDnstlerisch hochwertige klangschöne Plotten! 
Hiebt zu übertreffende, brillante Technik r 

Erste una einzige Aufnahme 
d e s beliebten und weitbe
kannten ersten Heldentenors 
d e s Deutsd1en Opemhouses 

in Charlottenburg 

Rudolt' Laubenthal 
mit dem Orchester d e s 

D eutsd1. Opernhauses unter 
Leitung des Kapellmeisters 

Eduard Möricke 
Raoul-A rie ous der Oper "Die 
Hugenotten " v . G. Meyerbeer 

,,Die verkaufte Braut" 
(Smetono) Arie des Hans 

I ., 

Neue symphoni sche 
Aufnahmen aus der 

Rlcha.rd Wagner -Serie 
Waldweben aus ,.Siegfried' 

Violin-Vortroge von 

M. Mlchallo"" 
Solvejgs Lied 

aus der Peler - Gynt - Suite 
Poeme von Zdenko Fibid1 

-
Neue Ma.rek. Weber-
Tanzplatten ..r ..- Graziöse 
Walzer ..r Melodien "'" Tempe-- .... - - . romentvolle moderne Tönze 
.,. Brillante Aufnahmetechnik 

Marek Webers Tanzplatten - die Tanzmusik vornehmer Häuslichkeit! 
Das neue dreifarbige, wirkungsvolle Weihnachtsverzeichnis ist erschienen! 

Llnds1rötns 
Sprechmaschlnen 

beherrschen 

den Weltmarkt! 

Tr ic::htera.ppa.ra.te 
Schranke, Schatu llen 
und A u toma.ten v o n 
d e r einfachsten b i s 

zur elegantesten 
Luxusaustührung. 

r 
I 

n s 

Llnds:fröms 
Sprechmaschinen 

beherrschen 

den Weltmarkt! 

Küns tleri sch e Holzarb eit 
in allen Sfllorten 

Uber Luxus-Appa.rate 
ist eine 

• 
künstlerisch 
ausaestaffete -

Spezialliste erschienen. 

Abte ilung fOr Sprechmaschinen 

• BERLIN 0 17, Gr. Frankfurter Str. 137 
• 

~09 

• 
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1. ß'te ~nld~e beträgt ~nf mtillietrben 9Uad in ~iinf Willtonen ~ntetf)efcf)einen su ~intaufenb 
mtarf, rüd3a!)Ular inner~alb 80 3a!)ren na({) untenfte~enbem ~ilgungß)'lan. ete ift eingdetlt in fünf 
~eilJen (A, 8, C, D, E). 3ebe ~ti~e ent{>ält 2500 ~ru)))'en (1 bis 2500), jebe ~ru)')'e 7!00 ~ummern (1 biß 7!00). 

2. §albjä!)dicß finbd eine <ßet»innbetlofung na({) untenfte~enbem ~et»innpletn ftatt. 
3. 9-lom 1. 3anuar 191!0· an fte~t bem 3nbaber bete ~ecf)t 311, unter ~in~attung einer ~ünbigungs~ 

frift bon einem 3a~r bie ~üd3a{>Iung 3um ~enntvett 3U3üglicb bes Bufcf)lags uon 50 9Uad für jebei 
berflofiene ~arenberja{>r unter ~b3Ug bon 10 b. §. beß (iefamtbdrags 311 bedangen. 

1.4:. eonte uor bem 1. 3anuar 1930 eine neue glde{>artige <5)'ar~~rämienanlei~e 3ur ~u6gabe ge::~ 
• 

langen, fo {>aben bie 3n{>aber ber ~tüde biefer ~nld~e bete Bei4Jnungsborre4Jt • 
• 

s. ß'ie 3n~aber ber 6tüde geniefJett bie untenftebenben eteuerbegünftigungen. 1 

5 <»em inne 
5 
5 
5 

10 
20 
50 

100 
~00 
300 
400 
400 

1000 

" 
" 
" ,, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

63ewinn1-'Ian: 
3U 1 000 000 marf - 5 000 000 marf 

2 500 000 " '. 
" 
" 
I I 

" 
II 

" 
" 
" 
" 
" 

500 000 
300 000 
200 000 
150 000 
100 000 
50000 
25 000 
10 000 
5 000 
3 000 
2000 
1000 

" 
" 
" 
II 

'' 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

- 1500 000 " 
1 000 000 ,, 
1500 000 11 

= 2 000 000 " 
= 2 500 000 " 

2 500 000 " 
= 2 000 000 " 
= 1500 000 " 
= 1 200 000 " 

800 000 " 
1 000 000 " 

3m ganjett jebeß 9atbjaf)t 
2500 <S;ewinne ii.ber 3u jammen 25 000 000 mtad. 

• 

®etutnn\>er!ofungm finben atn 2. fianuar uni:> 1. ~un jebes 
3a~res, erjtmar~ tm mlär3 1920, ftatt. $ei jeb~r 'l.lertofung roerbm 
2500<S;ewhtne im ®efamtoetrageuon ~ünfun~3UHtn3ig sntillionen 
il2Zarf· ge3ogen. IDie geJogenen ~rul,)l,)en unb mummern gelten 
für fämtnd)e hinf ~eiben. €iie roerben im ,,~eutfc{)en %?id)~o 
a'nseiger" beram~tgemad)t. <f.in mit tinem ~etninn ge3ogenes <Stü<f 
nimmt auc{) ferner an ben ®etnhtn3ie9ungert bisallfeiner S:ilguttg 

teil. <iin 1 ·utb ba.6feH>e <StüCf fann jebo4J tn jeber ßtel)ung nut 
einmj.l[ geMnnen. ~ie ®eroinne um·ben bon bent auf ble 'l.lerlofung 
fo(genben 1. mtär3 ober 1. €ieptemoer an, bie ber erften ~er .. 
[ojung \>ont 1. ~))rlf 1920 an unter mb3U9 bOn 10 \>. 9. au~ge3a{)ft. 

~ilguugs1-'lan: -
S::Hgung IBonull 

31t ben --- -- - ~-

~ä~rl:c{)e 
~~~dtd>er - jä~rlic{)e !nf jiit>rlid)er 

3'.x~ren ~e[nmt&etrag .(\}efanttflettag 
tucf3a nf <15tud'3a~{ dtt.\C n~n 

mln1·t \lllnrf <mnrr -
1920-192\} srooo 50 000 000 25000 1 00(:) 25 000000 
19:-10- 1939 75 000 75 000 000 37 500 1000 37 500000 
1940- 1949 100000 100 000000 50000 1 000 00000 000 
1930- 1959 75000 75 000 000 37 500 2000 75 000 000 
1960- 1999 50000 50 000000 25000 50ÖO 100000 000 

$ie ~iigung~au~fojungen finben ant 1. l)uH febea 3al)rr~, erfto 
maU! am 1. 3uH 1920, hn ~nfd)fnf3 att bte ®etninn'oerlohmg ftatt. 
ßur ~eitftellung ber 311 tiCgenben <i?tiiCfe (50 000, 75 000 ober 
100 000) werben jd>eama( 1!, 6 ober 8 mummem geJO!len. ~ie ge• 
3ogenen ~ummern gelten für aHe (~3ru\)pen unb 'iR.ei~en. Eile 
tnerben ittt "~eutfd)en 9teicf)i5an3eiger" bdanntgemacf)t. 3ebea 
ge3ogene Eitücf tn\rb ~um ~tcnttmett 3urüc'fge3ai)lt mit einem ßuo 
fd)!ag l.>on 50 mtarf ft.i.t' jebe~ bi~ .:sur ff.ä[igfeit \>erf(offene 3a~r; 
bie €itücfe jeber 3tneiten ge3ogenen mummer erbalten anfierbem ben 
im ~i(gunga~{an angegebenen '\Bonus. ~ie ~i(gungsfummen mit 
ßujd)tag unb 'i8onu~ roerben l.>on bem auf bte "llußlofung foLgen" 
ben 29. ~esember an gegert 'illus9änbigung beß €itüdes auageJa'f}rt. 

6teuerbegünftigungen: 
a) 'i8efreiung eines 'i8e\1i}eß bis 3U 25 <StüCf Mn ber mad)faijfteuer unb OeJÜgrtd) berfefben €itücfe bOn ber ~rbanfa'mteuer. ~tine 

mad)laß .. ober ~rbattfallfteuer für bie auf bcrt mamen ~rittrr bei ber c;nerd)~banf ober anbeten \>om meid)~minWer ber 5=iuan3eu nod) 
3U oenennenben €ite((en auf fünf 3af)te unb me(>r ober auf S:obe~ialll)inter!egten <Stücfe (bi~ 10 €itücf fii.r jebe eirtJI!(ne britte 'l)erfon). 

b) IDer mermöQenSJu'a.>ad)~, ber iicfJ aus bem ~efli3 ber r;un(ei{)eftücfe gegeuüber bem bei ber ~rroetioung ber €itücle an3une{Jmenben 
'inermögen~\.uert ergibt, untetrt~gt nicf)t i:>e.r '\BeHijftmer ('incrmögens~ utoad)äfteue.r). . 
!Ver Ueberjcf)uf; beß ~eräußerung~mert~ über ben S:ifgltttgßU>ert bleibt frei 1>on bu ~apitaiertragßiteuer. 

c) IDie bem 'i8ef{ijer i:>er <Stilcle auf ®runb ber borftel)enben ~ejtimmungen 3Uftevenben f!eiftung~n fomie ber auß bem 'inerfauf ber 
€5fiicfe er3ieffe ®e\.uinn unterHegen im ~emhmfa{>re n>eber ber <finfommenjteuer no4J ller ~apttaiertragßfteuer. 

d) 'i8ei jebet 'illd ber ~efteuemng \.uerben btt '!llttieil)efd)eine bei einet <Stücf3ab( bis 3u 50 <Stüd {>öd)ften~ 3um l;}tenntnert, bom 
20. gaf)re ab 3um ~imbigung~tued bewertet. 

B eicJ)nungßb ebing ung en: 
1. ~nna()meftdien. ßdd)nungslteiTen f\nb b!e <lte!d)suanr unb ble 1111 

.olft3iefien Beid)nungs\)ro[peft attfgefü~rtett Gielb!nflil:ute. ID I e 5 e l cf> n uttg e n 
r ö n n e n aber a tt d) b ur d) 113 e tnd f tr u n !l je b er 'itl an. t, je b eil 
\Ba tt r i er i, j c b er <15 l> n r t 11 fi e un b • ~ r e b U g e n o I[ e 1t 1.~ <t tf et • 
f.o l g e n. - Bdd)mmgen !))erben 

bon sntontag, bett 10., &iij mtittwo~, 
ben 26. 9tobember 1919, nti:ttag~ 1 U()t · 

entgegengenommen. 5' rii ~er er 5 e I cf> nu ngi! I d) Iu fi b !e I b t bot& e ~ a lb.•u. 
2. Sdcf)ttungsl'feis. '.Der ~re!il fiir jcbeB G~nt'•<,J.lriinlienftlld' fleträgt 

•ClO 1 lln. ~terl~on flnb 500 <m. in 5% IDentlc{)er CJteid)i!an!ei~e 3um 9:temt• 
med &erecfjuet unb 500 <m. in flar 311 flegfeic{)ett. 

IDte ntft i)auuar-i)ull· ßln/en ausgeftntMen ~e!d)i!anle!l}eftihfe lh:tb mlt 
51ni d)etnen, fiiUig nm 1. ßu ! 1920, bic utlt 'llptit-Oftol>er•5htlett aus .. 
ge!tntteten Gtiicfe mit 3hts[d)eincn, föU!g om 1. 'Uptt! 1920, e!n3meld>en. IDen 
~ln(leferern 'Oon 5% ~eldlsanlet~e mlt 'llpri!-Oftober•Bins[d)elnen IDerben 
imf l!)re olten 'llnfei~en <15tÜd3\1t[Cit fÜr 90 S::age = 1,2;)0/o llergütet. 

8. 6id}er{)titsbefttUunn. met t>er Bettflnuug tiat Jeber 5etc9ner etnc 
6!d)erl)elt non lOu/0 bei! gc3e!d)neten ~etrages 11tit 100 'll1. fiir jeteil 
~riim lenftiid in bnr 3u ~!nter!egen 

'L. Suteitung. IDie Bntethmg flnbet lunficfl[t flaib nac{) bent )3eid)tutttglifd)IuQ 
ftatt. IDle 'Urt ber mertei!ung beftimmt bail illeidillfhtan3mln!{tet!um. 

$ e ri in, im mooem&er 1919. 

I 

!). ~e3a~lung. i'ie B~ld)ner fhtb uerpf(üf>tet, bte .Wgtlcilten \Belräge biß 
3\ltn 29. IDe5ember b. B· 511 flegfelcben. IDie \Begfeldltutg t')at fiel berjentqen 
®teile 3u erfotsen, bei ber Me Bdcf>nung angemetbet I))Ot:Oen lft. 

<li>•>llen 5% <15d)u{bbud)forb~rungen .lur ~egfeld\ung ber\Uenbet ll>etl>eu, 
fo Hf [ogteid) nac{) ~rba.rt ber 5uteitung ein 'llutrag o.uf <lht6rdd)ung bOtt 
<15d)ulb'Oerfo)rdflun!Jen an bie ~etd)~fd)ulben'Oerl))aftung, ~e~lin.., Wß8,0ranten• 
fttltiJt li2•1lQ1 311 ridjten. <:Der <llntrag muß einen auf bte ~eg(elcf)uttg ber 
Gptn 1_13riimlenftiid'e. ~itttneifenben <nermerf entl)nften unb i\>iite!teni! am 
20. ID~semfler b. 3· bei b~r '.1\e ld)ßjd)ul'benuermalltmg eingef)ett. 'tlorbtude 
311 fol<l!rn 'llntriigen mit ffotnl'Oor[d)dften fl.nb bei aUen 5eid)nungil• unb 
<nermttthmgsftellen 311 ()oben. IDarnuf~!n tnerben 6c{)ttlbberid'>relbuttgen, bie 
nur 3ur ~egle!d)uttg 'Oon 6par•<,J.lriimienftUden geeigmt fhtb, o~ne Binll• 
bogen usgereic{)t. 'l>le <lluilretd)ung erf•1lgt grbii()tenfrd uub ~orl 1fret ali! 
<lteld)ilbtenftfad)e ~>lefe Gc{)ulbl>ct[,ttreibungen fhtb [pä.te[tellil btil 311m 
20. llniit3 tOlO ben in 'llfl[a!J 1 genantdelt Betd)nungll• ober <nerntlttlungl'!• 
ftellett dn3ureicf)en. 

6. ~usga&e ber <.Stücfe. IDie 'lluiga&e btl! 'llriimienftfld'e erfolgt Im 
ffebrmtr 1920; Gdmfl>bud)gläublger erf)aften etf~rberltd)enlo[(j b!i 511r 
erften ~ell>itUtl>erlofung int 'l'ltiit3 n. n. burd) il)re ll.let'mltthmgi!ftencn 
'ltummentaufgabe. 5mlfd)en[d)ehte flnb nld)t l>orgeie~en. 

7. Umtauf(() be~ ~icg~attlei{)en. mte ~el&i!fl~tur 111trb, [olllelt 11tilglid) 
nnett!geftltd) (15tiicfe \)Oll [)ö[)erettt 'ltenttlDeTt n[ll500 lln. {n fleitte<15tücfe taufd)en 

~ei~efinan3minifterium 
'illntet~e.omotetrung. 

I 
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er neue om- rOSSIS 

liefert nur -

und --Platten 
daher unerreichte Leistungsfähigkeit und schnellste Lieferung 
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Tel.: Amt Neukölln 161 ALBERT VOGT Tel.: Amt Neukölln 161 

Berlin- Neukölln, Lenaustr. 26 

• 
r1 -

Sprechmaschinen 
• 

\ 

• 
Jß Verlangen 

altbewährter Sie Kataloge, 
Qualität 

wieder 

lieferbar! 

auc:h über 

Platten, Nadeln, 

TRIUMPHON G.M.B.H~ 
Großfabrikation von 5prec:hmaschinen 

BERLINSW, Kreuzbergs,traße Nr. 7 

Federn· usw . 
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ANKER- ORCHESTER 
2.5 crn Platten: 

g34 I Friedensgruß, Marsch v. Hwgo Seidel 
1 Freiheitsmarsch, von R. Carstens 
J Mt1ß ja nicht g~ad' Flanell sein, Fox-

935 \ trott von Siegwart Ehrlich 
1 Die Nachteule, Onestep v. Paul Lincke 

"Die Dame vom Zirk usu 
von Robert Winterberg 

936 { A ui Erden
1 

da ist es zumWeinen bestellt 
Und überhaupt die ganze Liebe 

{ 

Apfelblüte, Intermezzo v. Ludw. Siede 
937 Die rote Mühle, Two step von Rud. 

Nelson 

938 I Mejn Traum, Walzer v. Emil Waldteufel 
) Sirenenzauber, Walz. v. EmilWaldteufel -

f Heut' muß ich rnein Mädel haben, Gesänge 
919 One step v0n 0. Fetras 

\ Blaue Adria, Foxtrott v0n A. Rebner von Opernsänger Ferry Fischer (Tenor) 

{ 

Erato, Valse boston v. Lindsay-Theiner am KlavierKapellmeister Dr.Felix.Günther 
940 Was Blumen träumen, Walzer-Inter· 

mezzo von Translateur Rigoletto von Verdi 

941 Herrn. Krome 931 I 0 wie so trügerisch sind Weiberherzen 
{ 

Pizzi, Puzzi, Pizzikato, Ständchen von 

Ali Baba, Foxtrott von s. Lopc ·\ Freundlich blick' ich auf diese und jene 

Quellcngeister, Salonstück von Fred Bajazzo von Leoncavallo 

9 
W. Hager 42 Oculi-Poculi, Burlesker Tanz von Ernst 932 { Lache, B~jazzo! Lied des Bajazzo 
Tompa Scherzet 1mmer 

Oeh'n ma hutschen, aus der Operette Tosca von Puccini 
,.1-lanni geht tanzen", v. Edm. Eysler 

jetzt trink'n ma noch a Flascher~ I Und es blitzten die Sterne 
Wein, Marschlied v. Carl Lorens 933 \ Wie sich die Bilder gleichen 
-'- ---- -

943 

ANKER STREICHQUARTETT unt.er Leitung des !<apell-
~ me1sters Dr. Felix Gunther 

30 cm Platten: 
5239 I Blaue Adria, Foxtrott von A. Rebner 

1 Die rote Mühle, Two step v. Nelson 

5240 J Missouri, Valse boston v. Knight-Logan 
l Mississippi, Two step von Carrol 

5241 
{ Erato, Valse bostou v. Lindsay· Thein er 

Fare weil, Ragtime v. Lindsay-Theiner 
Einmal möcht' ich wieder mit dir rut-

2 sehen geh'n, Two step v. Eysler 
5 42 Hinauf und hinunter, ÜM step von 

Abrahams 

f Muß ja nicht grad' Flanell sein, Tvvo 
5243 step von Siegwart Ehrlich 

\ Rubinstein, Foxtrott von Braltam 

{ 

Heut' mufl ich mein Mädel haben, 
5244 Two step von ötvös 

H alloh! Foxtrott von Maciove 

"'EIHNACHTS~AUFNAH~EN 
2.5 cm Platten: 

Orchester 
(mit Kirchenglocken) 

J 
0 du fröhliche 

868\ Vom Himmel hoch, da komm ich 
her (Luther 1546) 

I Potpourri weihnachtlicher Melodien 
869) 1Vom Himmel hoch, da komm' ich 

1 her (Luther 1546) 

{ 

Allcin Gott in der Höh' sei Ehr' 
870 Decius 1541 ), beschleunigtes Tempo 

Ehre sei Gott in der Höhe 
1 Stille' Nacht, heilige Nacht (mi( 

871 \ Kirchenglocken) 
1 Es ist ein Reis entsprungen 

{ 

Allein Gott in der Höh' sei Ehr' 
872 Gelobet seist du, j esus Christ (ml t 

Kirchenglocken und Orgel) 
873 Des Kindes Weihnachtsfreude, I. und 

II. Teil, Neues Potpourri weihnacht
licher Kinderlieder 

In h a I t: Alle Jahre wieder -- Süßer die 
Glocken nie klingen- Morgen Kinder w1rd's 
was geben - Christkindeheus Ankunft -
Bescherung - Ihr Kinderlein kommet - Am 
Weihnachtsbaum die Lichter brennen 

f 
Allein Gott in der Höh' sei Ehr' 

(Nie. Decius 1541) 874 \ Wie schön leuchtet der Morgenstern 
(Ph. Nicolai 1608) 

Dir, dir, Jehova, will ich singen (B. 
Crasselius 1724) 875 Lobet den H erren, den mächtigen König 
qer Ehren (J. N eander 1680) 

f Gelobet seist du, j esus Christ (M. 
876 Lt1ther 1546) 

\ Es i!lt ein Reis entsprungen (vor 1600) 

{ 

Stille Nacht, heilige Nacht (J. Mohr 
877 181 8) 

Tochter Zion, freue diQh 

NEUJAHRS.
AUFNAH~EN 

• 

I 0 du fröhliche 
878 Wenn's Christkind kommt (Wcih-

1 nachtsstück von Lindemann) 

I Am Weihnachtsbaum die Lichter 
924 brennen 

\ Süßer die Olocken nie klingen 

927 { Ihr Kindedein, kommet 
0 Tannenbaum 

Gesänge 
E. Berger, 7 enor 

880 { Abendglocken (mit Glockengeläut) 
Vergebung, Lied von R. Sehrader 
Beide Vorlrä~te mit Zwlschenchot u. 1(irclumg1ock 

Oskar Schubert, Tenot' 
(mit Harmoniumbegleitung) 

j Weihnacht, Musik von R. Schrader, 

881 Text von Albert Träger ·l Weihnachtsglocken, Musik von R. 
Schrader, Text von Galvonowski 

.Hnker. Weihnachts :r Quartett 
(mil Orches1 er) 

J Der Weibnachtstraum, Altes Volkslied 
882l Der schönste Klang, Weihnachtsquartett 

von William Eckard 
0 fröhl iche selige Weihenach t, Quar-

883 tett von William Eckard 
Wiegenlied der Hirten an der !(rippe 

zu Bethlehem, Alte Volksmelodie 
fl ~.r Hirten erwac~t, AltesWeihnachtslied 

884 \ Suße, frohe We1hnachtswonne, Quar
t tett von Ludwig Schubert 

Männerchor der l(aiser·Wilhelm, 
Geddchtniskirche 

Leitung: Musikdirektor Kiesstich 
(mit Harmonium und Kirchenglocken) 

885 J Stille Nacht1 heilige Nacht 
) 0 du fröhliche, o du selige 

2.5 cn'l. Plat:ten: 

J Freut euch, ihr lieben Christenh Weih· 
886 · ' nachtslied aus dem 16. Jahr undert 

\ Hebe deine Augen auf zu den Bergen 

Weihnach ts . .Szenen 
MaxJ.Reimer vom Schiller-Theater in' Berlin 

887 Fröhlich·e Weihnacht! Quartettgesang 
mit verbindender Deklamation. Es 
werden zum Vortrag gebracht: Alle 
Jahre wieder; 0 Tannenbaum; Vom 
Himmel hoch; Ehre sei Gott in der 
Höhe; Stille Nacht, heilige Nacht; 
0 du fröhliche 

l(inder::Sz.enen 
Chl'istkindchens Einkehr, Weihnachts

szene 888 Wenn's Christkind kommt, Weih-
nachts~iück von Lindemann 

J 
Klein•Oretchens Weihnachtsbrief an 

889 
den Heben Gott (mit Orchest.er und 

) Quartettgesang) 

5230 

5231 -

l Stille Nacht, heilige Nacht 

30 CID Platten: 
Kammersänger Franz Steiner, Wien 
Beg! Kamm.-Vi rt.Ca r!Stabernack(Narm.) 
Weihnachtslied aus dem Jahre 1697 

Hofopernsängerin Marie Ekeblad 
Beg!. V1olin • Virtuosin Arm1da Senatra 
Weihnachtslied, von Berger 

Das Weihnachts-Evangelium (Lucä 2), · 
mit Chor der Kaiser-Wilhelm-Ge
däch tniskirche, Berli n, Harmonium· 
begleitnng und Glockengeläut 

Largo in 0 -dur, von Händel, CeUo
Vortrag von A. 1-lekking, mit Har
m~:mi umbegleitung 

1 Des Jahres letzte Stunde (Orchesier) 891 
890' Neujabrsreveille, Freut euch des Le-

I bens (Orchester) 

Sylvester in Berli n, Humorist. Szene, 
arrangiert von M. Horst, mit Or· 
chesterbegleitu ng 

Römische Streifwache, Charakterstück 
von Micheie Scorozza 
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• 

• 

• 

• 

• 

' 

An die Firma 

ALBERT EBNER & co 
Erste deutsche Spezialfabrik elektrischer Sprechapparate 

Stuttgart 
Kriegsbergstr. 7 

Der mir gesdndte Appdrat n€lektromophon.J.J 
ist eine ideale Erfindung, endlich ein bahnbrechendes Instrument 

auf dem Gebiet der Sprechmaschine. Ich bestelle hiermit noch 

zwei Stück in schwarz Eiche gebeizt zur baldigen Sendung . . . 
• 

B . . ., 15. September 1919 
Hochachtungsvoll 

• 

Otto Schm • • • 

• 

• 

• 

Das Elektromophon ist ein nur elektrisch betriebener Sprechdppdrdt7 in höchster technischer Voll
kommenheit. Wir hdben ihn erst ndcli langen7 mit besten Erfolgen dbgeschlossenen Versuchen herdus
gebrdcht und ddmit alle Zweifel beseitigt, die bisher fdchleute der Möglichkeit eines elektrischen 
Antriebs der Sprechappdrclte entgegengebracht hdben. Die seitherigen Schwierigkeiten im Ausgleich 
der Stromzufuhrdifferenzen sind vollkommen behoben, so ddß die Appdrate ohne jede T on.schwin
gungen drbeiten. Das Elektromophon benötigt keine besonderen Pldtten noch Nddeln. Als vollendete 
Neuerung sind die Apparate~ mit einem einwdndfrei arbeitenden Selbstausschalter versehen, der den 
Strom auf der leßten Tonrille ausschaltet, so daß das überaus lästige Aufspringen und Unsicherheits
gefühl für den Zuhörer am Ende des Musikstückes gdnz wegfällt. Außerdem ist es dber nicht mehr 
notwendig, vor Aufsetsen der Nddel den TeUer dnldufen zu lassen, dies geschieht schon in der Ruhelage . 
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Gebr. Reingruber 
~RANKFURT a. M., Stillstraße 9 -17 

ENOROS Musikwaren EXPORT 
S pet.dalisten in . Herölct-Ritternadeln" 

---- Sofor t lieferbar : ----
Mie Arten - von der leisesten bis zur lautesten Wiedergabe -. 

Wen g I ein' s S a Ion n a deIn 
Sprech
apparate 

Akkordeons 

alle Bestandteile Mundharmonikas 
leiS!' mlltel Starkton Platten · • Schulen für alle 

Instrumente -

Saiteninstrumente 
So gut wie vor 

dem Kriege! Klein-M u s i kwaten 
in ·größ ter Auswahl . 

alle Bestandteile Ueberzeugen 
Sie 

sich! 
' 

-

• 
• 

Wir lie:fern so:fort! 

I 

V erlang~o Sie Listen und Preise I • 

• 
\ 

• 

Solide Preise! 

Enorme Auswahl! 

• 
• 

• 

.. Deutsche 
Musikhaus Aktiengesellschaft 

Königsberg i~ Pr'. 
Steindamm 128-129 

Markneukirchen 
Bahnhofstr. 270 · 

. . 

• 

Spezialität: 

Toftarme, 
Bremseft,: 

· Schalldosen 
und 

Zubehör 
Größte Leistungsfähigkeit ! 

515 

• 

\ 

Wurzen er 
. 

Metallwaren• 
fabrik 
0. m. b. H. 

WURZEN 
in Sachsan 

• 

• 
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• 

• 
• 

• 

. 
• • 

• • 

• 

-

• 

erscheinen 

POlYPhOn-Platten 
• 

doppe lseitig bespielt eii-Ho. 
50010 

m ilt n e b e n s t e h e n d e m E t i k e t t 
• 

• 

Orchester • ./lufnahmen 
0 aus Aida, Tannhäuser, Zampa, 

Raymund, Pique Dame, Fleder
maus, Zigeunerbaron, Schöne 
Oalathe, Si j'etais roi 

Tanz• Orchester (1<:"::::;:,~''') 
Destinny, Ali Baba, Blaue Adria, 
Oie rote Mühle, Ich weiß auf 
der Wieden, Printemps d'amour, 
Der bellende Fuchs, Aschen
brödels Traum 

Die Neuaufnahmen sind nach 
eintm besonderen verbesserten 
Aufnahmeverfahren hergestellt 
und bieten an l(langwlrlrung 

Tonkünstler. Orchester 
lohengrin, Undine, Bajazzo, 
Cav~lleria rusticana, Hoffmanns 
Erzählungen 

Vokat • ./lufnahmen 
Mignon, Hugenotten (Editha 
Fleischer), Freischatz (Gertrud 
Runge), Tannhäuser, Fliegende 
Holländer (fanny Schöllinger), 
Troubadour, Aida ( Paula 

und Tonfillle bi:~her 

Unerreldttes I 

• 

::. -
Die nouember .. neuaufnahmen-Liste : 

jl!il cm Pl ~ttt•n) . -

enthält u. a. Aufnahmen vom Kunstpfeifer, Oialdini, -
Nebe-Quarte~t, fanny Schöllinger, Tanz-Orchester, = 
Orchester mat Gesang, alle• nur Schlager! ~ 

~-~------------------------------~-·~nUIIIII II II I II II IIIII IIIIIIIIII III II IIIII II II II III I II III IIIIII II I II I II I II I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUJUIUIIlllliUIIIUIJIIIIIIIIIIII~ 

• Weber) 

~----------------------------------,h 

Tanz-Orchester unter persönl. Leitung des ~ 
Kapellmeisters MaxTauber = 

125·('ßl·PlnUenl vom Admirals-Palast, Berlin ~ 
-Weihnachts- Aufnahmen ~ 

soeben erschienen! 
-

~--------------------------------~-' '1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIII@ 

I 

POIYPhOD(I)erke Aktiengesellschaft, Bernn S{l)sa, Karktrarenstr. '& 

• 

• 

• 
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Nachdruck aus dem Inhalt dlese'r Zeltschrllt Ist 
ohne Erla11bnls der BerechtiQten nicht gestattet . 

Zur Geschäftslage. 
' Die Geschäftslage in unserer Branche während der ver

flossenen Sommer- und Herbstmonate kann man nicht als un
günstig bezeichnen. Trotzdem die Preise wiederholt eine Er
höhung erfahren haben, war die Kauflust beim Publikum 
ziemlich rege und die Befürchtungen, daß durch die Erhöhung 
der Verkaufspreise der Umsatz stark zurückgehen würde, haben 
sich nicht in dem Maße erfüllt, als man anzunehmen geneigt 
war. Die .Aufregung in oen Händlerkreisen über die f.ortwäh
renden Preissteigerungen kann man verstehen, es wäre aber 
vollkommen verfehlt, dem Fabrikanten die Schuld dafür aufzit
bürden. Wer Einblick in die Fabrikationsverhältnisse hat, 
muß gestehen, daß der Fabrikant heute mit fast unüberwind
lichen Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Die Rohmaterialien 
fÜr Apparate steigen noch foliwährend, und da sich notge
drungen in de} ganzen Industrie die Gepflogenheit heraus
gebildet hat, Bestellungen auf Materialien nur zu den am 
Tage der Lieferung geltenden Tagespreisen anzunehmen, ist 
eine Kalkulation für die Fabrikanten vollkommen unmöglich. Es 
wurde wiederholt den Lieferanten der Vorwurf gemacht, daß 
sie ihren Abnehmern von bevorstehenden Preiserhöhu.n~n 
nicht rechtzeitig und unter Oewährun'g einer gewissen Frist 
Mitteilungen gemacht haben, aber nach Lage der Sache ist 
dieses 1 eine U n·möglichkeit. In der Plattenfabrikation sind die 
Verhältnfsse genau so schwierig. Der für die Fabrikation 
unbedingt notwendige.und durch nichts zu ersetzende Schellack 
ist infolge des immer weiteren Sinkens unserer Valuta innerhalb 
der letzten sechs Wochen wieder um das · Doppelte gestiegen. 
Der Streik der Metallarbeiter hat weitere, erhebliche Lohn
erhöhungen zur Folge gehabt und der neue Tarifvertrag. mit 
den BureauangestelJten hat die allgemeinen Spesen der Fabri
kanten um erhebliche Summen gesteigert. So schwer die 
im Oktober angekündigte Preiserhöhung auch empfunden 
wurde, man mußte sich schließlich darin finden, und bei 
mhiger Ueberlegung mußte man zu dem Entschluß kommen, 
daß die Fabrikanten wirklich nicht in der Lage waren, anders 

zu handeln. Man rechnete damit, daß der Umsatz in Platten 
und Apparaten zurückgehen, daß dieser Ausfall aber durch den 
gesteigerten Verdienst einigermaßen wieder ausgeglichen 
werden würde. Die Aussichten für das Weihnachtsgeschäft 
waren, nachdem sich das Publikum mit den neuen Preisen 
leidlich abgefunden hatte, überaus günstig und man hätte 
bei regulärem Verlauf mit einem selten guten Saisongeschäft 
rechnen können. Der einsetzende Metallarbeiterstreik und die 
sich daran anschließenden verschiedenen Sympathiestreiks 
haben diese günstige Aussicht zum großen Teil wnichte ge
macht, denn abgesehen davon, daß auch ein T eil unserer 
größten Apparate- und Plattenfabriken von dem Streik be
troffen waren, so daß sie wochenlang kein Stück Ware liefern 
~onnten; wissen wir doch, daß von jeher der Arbeiter der 
Ha,uptkonsument für die Artikel unserer Branche war und es 
heute noch ist. Die durch den Streik verursachte Verdienst
unmöglichkeit verbot selbstverständlich jede unnötige Ausgabe. 

Bei Erscheinen dieser Nummer wird aller Voraussicht 
nach der Streik beigelegt sein und es wäre immerhin noch 
möglich, das Saisongeschäft zu retten. Nun kommt plötzHch 
eine neue, ganz außerordentliche Preiserhöhung, die auf den 
Handel geradezu niederschmetternd wirkt. Grossisten und 
Händler sind der festen Meinung, daß es eine Unmög lichkeit 
ist, die neuen von den Fabrikanten geforderten Preise 7U 

zahlen und daß der Händler nicht imstande sein wird, im 
Detail 25,- Mark für eine 30-cnt-Platte zu erzielen. Wir 
sind nicht in der Lage, nachtuprüfen, ob d.ie Forderung des 
neuen Preisaufschlags seitens der Fabrikanten gerechtfertigt 
ist. Aber auch wir stehen auf dem Standpunkt, daß die gün
stigen Aussichh:n für das Weihnachtsgeschäft durch die oeue 
Preiserhöhung zum größten Teil zunichte geworden $ind. 
Es muß zugegeben werden, daß der Händler bei dem Verkauf 
einer 30-cm-Platte zum Preise von 25,- Mark mehl' verdlent 
als früher, und daß, selbst wenn der Absatz um ein ganz 
Bedeutendes zurückgeht, der Verdienst des HändJers immer 

• 
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noch der gleiche bleibt. Es liegt aber die Befürchtung nahe. 
daß der Konsum in Apparaten und Platten einen solchen Rück
gang erfährt, daß die ExistenL Lum mindestens derjenigen 
Händler welche Arbeiterkundschaft haben, aufs äußerste ge-, 

fährdet ist. Zweifellos ist in den letzten Jahren das Interesse 
beim Publikum für Sprechmaschinen erheblich gewachsen, aber 
es ist doch eine große und schwerwiegende Frage, ob der 
Konsum eine so gewaltige Preissteigerung wird ertragen 
können. 

Beim Niederschreiben dieser Zeilen ist die neue Preis
erhöhung noch nicht offiziell und wir hoffen, daß bei den 
noch stattfindenden Verhandlungen zwischen Fabdkanten. 
Grossisten und Händlern es möglich sein wird, die von den 
Fabrikanten ~eforderte Preiserhöhung auf das unumgänglich 
notwendige MindestmaB zu beschränken. Gewiß, man kann 
den Fabrikanten nicht zumuten, daß er mit Verlust arbeitet, und 
sobald sich herausstellt, daß eine Erhöhung der Preise für die 
Existenzmöglichkeit des Fabrikanten notwendig ist, müssen wir 
uns damit abfinden, hoffen aber, daß die Preissteigerung nur 
soweit g_ehl, wie es die Fabrikationsmöglichkeit unbedingt er-
fordert. /(. E. Dg. 

Anm. d. R.ed.: Wie aus der vorstehend veröffentlichten 
Bekanntmachung der "Vereinigung der Schallplatten-Fabri
kantenu hervorgeht, ist die gefürchtete Preiserhöhung im 
vollen Umfang zur Tatsache geworden. 

Die neue Preiserhöhung. 
(E i n g e s an d t.) 

, 

• 

An die Redaktion der "Phonographischen Zeitschrifi" 
Berlin. 

Oie der "Vereinigung der Deutschen Musikschallplatten
lndustriell~n" angeschlossenen nachfolgenden Firmen sehen sich 
genötigt, ihrer deutschen Kundschaft durch Zirkularbrief eine 
abermalige wesentliche Preiserhöhung für ihre Schallplatten 
mitzuteilen. Bereits bei der letzten Preiserhöhung war darauf 
aufmerksam gemacht worden, daß binnen kurzem diese P reise 
nicht mehr genügen würden, um die Selbstkosten der Fabri
kanten zu decken. In der Zwischenzeit hat leider der Rück
gang der deutschen Valuta so rapide Fortschritte gemacht, 
daß Schellack bereits einen Preis erreicht hat, der nah.ezu 
das Doppelte von dem Preise der Septemberkalkulation beträgt. 
Das gleiche ist bezüglich der rapiden Preissteigerung von 
Messing und Kupfer zutreffend. Oie Schallplattenfabrikanten 
sind sich wohl bewußt, daß diese Preise außerordentlich schä
digend fi.ir den Umsatz sein müssen. Sie legen daher Wert 
darauf, in der Oeffentlichkeit der Branche zu erklären, daß 
trotz der hohen Zahl, die die Preise für Schallplatten jetzt 
erreicht haben, dieselben kaum irgendwelche Rechnung für 
den Fabrikanten lassen. 

Zur gleichen Zeit müssen die deutschen Abnehmer d arauf 
hingewiesen werden, daß ihnen von jetzt an von den in Frage 
kommenden Fabrikanten Schallplatten nur unter der Voraus
sct7ung geliefert werden können, daß die Abnehmer sich 
verpflichten, einen neuen Exportrevers zu unterschreiben. 

Aus den gleichen Gründen wird auch· der bisherige 
Zuschlag auf S p rech m a s c hin e n von 30 OJo eine 
sofortige Erhöhung auf 50 oo erfahren. 

Artiphon-Record G. m. b. H . Hermann Eisner. 
Beka-Record G. m. b. H. 
Carl Lindström A.-G. 
Deutsche Grammophon A.-G. 
Homophon-Company G. m. b. H. 
Odeon-Werke G. m. b. H . 
Polyphonwerke A.-G. 

================= 

Die wirtschaftliche Ausplünderung Deuts~hlands, 
Weltmarktpreise und Konkurrenzneid. 

(Eingesandt.) 

Nicht allein die Welt der Schieber, sondern auch die alt
eingesessenen I-ländler, ja sogar die Industrie singt ihre Lobes
hymne auf die glänzenden Ausfuhrmöglichkeiten. Wen man auf 
der Leipziger Messe sprach, erzählte von den fabelhaften 
Aufträgen, die er vom Ausland erhalten habe. So ist es 
auch heute noch. Der Grund hierfür liegt in der außer
ordentlich schlechten Valuta, wodurch wir mit unsern ·Waren, 
jedenfalls mit denjenigen, die für den Export in Betracht 
kommen und auf die auch das Ausland meist direkt an
gewiesen ist, mindestens 50 OJo unter den Weltmarktpreisen 
liegen. Nun bietet nicht nur die fachmännische, sondern auch 
die Tagespresse alles auf, um diese Tatsache für da;; deu ~sche 
Volk selbst auszunützen, und zwar nicht allein, um die Diffe
renzen zwischen Weltmarktpreisen und deutschen Preisen zu
gunsten der deutschen Händler pder Industriellen zu erlangen, 
auch um dadurch einen allmählichen Ausg leich zwischen den 
beiden Preisstufen zu schaffen, denn wenn wir heute unsere 
gesamten alten Bestände mit 50 O/o unter den Weltmar.ktpreisen 
verkaufen, die Rohprodukte, insbesondere aber auch Lebens
mittel, zum Weltmarktpreis einkaufen, so ist"' es doch ganz 
klar, daß wir bei den gegenwärtigen Riesenaufkäufen durch 
das Ausland in einer von niemand geahnten kurzen Zeit vor 
einer Katastrophe stehen, die darin besteht, daß auch wir 
unsere Preise von heute auf morgen um 100 Ofo erhöhen 
müssen. Welche Empfindungen diese Folge auf die wirtschaft
lich ungeschulten Massen auslöst, wird sich selbst der Ein
fältigste sagen können. 

Es ist also dringend notwendig, daß wir unsere Export
preise umgehend den Weltmarktpreisen anpassen, denn auch 
das Ausland richtet sich in der Berechnung seiner Preise 
nicht an die zurzeit noch in Deutschland maßgebenden 
Zwangswirtschaftspreise. Mindestens müssen wir unsere Preise 
denjenigen der uns feindlichen Staaten gleichstellen. Wer dies 
nicht macht, ist im wahrst~n Sinne des Wortes ein Landes
verräter, und wenn es nicht möglich ist, daß Handel und 
Industrie sich freiwillig auf den richtigen Standpunkt stellen, 
so ist mit allen Mitteln ein rücksich~loser Zwang durch die 
Regierung einzuführen, und zwar in Form eines event. Ausfuhr
LOHs, wenn die einzelnen Firmen kein Interesse an dem Ueber
preis haben. Ist es nicht ein Skandal, wenn ausländische 
Firmen immer , wieder schreiben: "Wir verstehen es nicht, 
warum Sie uns in Auslandswährung zu einem teureren Preise 
als Sie Ihre Ware in Deutschland verkaufen, berechnen, wäh
rend Berliner Firmen uns die niedrigsten deutschen Preise 
berechnen." Dem Schreiber dieser Zeilen hat tatsächlich ein 
Schriftstück vorgelegen, wonach eine bedeutende Fabrik der 
Sprechmaschincnindustrie ihre Produkte nach d em Ausland 
zum niedrigsten deutschen Grossistenpreis ab Fabrik verkauft 
und dabei noch einmonatlichen Kredit mit Kassenskonto ein
räumt, während deutsche Firmen im Ausland zumeist heute 
noch nur gegen Akkreditivstellung bei Bestellung und Zahlung 
gegen Duplikatfrachtbrief kaufen können. Alle Konkurrenz 
in Ehren, hier handelt es sich aber fatsächlich, in vaterlän
dischem Sinne gedacht, um unsaubere Geschäfte, denn was 
eine deutsche Firma kann, kann natürlich meistens die andere 
auch. Der lachende Erbe ist also nur das Ausland, denn iiJ. 
der Konkurrenz mit den uns feindlichen Staaten wie mit den 
Neutralen könnten wir erheblich höhere Preise verlangen, 
umsomehr, als deutsche Waren bei gleichem Preise zumeist 
vorgezogen werden. Noch ein weiterer Faktor spielt eine 
Rolle, wodurch sich die deutsche Industrie mit zu niedrigem 
Preise selbst schädigt. Wir verkaufen heute zu einem Preise, 
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bei dem sich der ausländische Händler fraglos an einen 
Riesenverdienst gewöhnt hat, müssen aber eines Tages un
zweifelhaft die bittere Erfahrung machen, daß wir, sobald bei 
der sehr schlechten Valuta die neuen teueren Rohstoffe aus 
dem Auslande hereinkommen, unter Umständen noch weit 
über die Preise des feindlichen Auslandes steigen werden. Da
durch wird ein sehr starker Rückschlag bei den Händlern 
und dem konsumierenden Publikum eintreten, weil es sich 
sagt, daß ein so unverhältnismäßig hoher 'und plötzlicher 
Aufschlag keine Berechtigung hat. Man wird uns dies, wie 
immer, als eine moralische Schlechtigkeit auslegen und er
klären, daß wir dadurch nur unsern Friedensvertrag ausgleichen 
wollen, wozu das Ausland kein lnteress·e hat, beizusteuern. 
Es ist dringend zu wünschen, daß sich alle am Export inter
essierten Kreise unbedingt auf den Boden der obigen Tat
sache stellen und entsprechend handeln. Die Arbeiterschaft 
kann mit Recht von den gebildeten Volksschichten in erster 
Linie eine gesunde Moral verlangen, und man darf doch 
hoffen, daß diese auch in unserer Branche durch die Revolution 
n,icht nachgelassen hat. Unsere Erhebungen im neutralen Aus
land haben ergeben, daß man die Fabrikate der deutschen 
Sprechmaschinenindustrie unbedingt an den ausländischen 
DetaiUisten .in Mark bei einer Valuta von 100 Fr. g I eich 
500 M. zu denjenigen Preisen verkaufen kann, wie solche an 
die Privatkundschaft in Deutschland einseht. Luxussteuer ver
kauft werden, und daß für den ausländischen Grossisten auf 
diese Preise ein Rabattsatz von 15 0/o, bei großen Aufträgen 
bis höchstens 20 0/o, reicblich genügt. wm man etwas 
Besonderes tun, so kann' man die Ware franko deutscher Grenze 
offerieren. Einigkeit macht st~rk. Hier gilt es, rücksichtslos 
durchhalten, und man darf wohl annehmen, daß dies leichter 
ist, als während des ganzen Krieges im Schützengraben. 
Wir sind auch mit einer derartigen Preisstellung noch hinter 
den Auslandspreisen zurück und brauchen absolut nicht zu 
befürchten, daß uns der Markt verloren geht. 

Es wäre von Interesse, an dieser Stelle auch das Urteil 
anderer Firmen zu hören, vielleicht ist es dann möglich, 
die Sprechmaschinenindustrie schleunigst zu einem ent
sprechenden Syndikat zusammenzubringen. Einstweilen könnte 
sich jeder freiwillig auf den Standpunkt eines gesunden Vor
schlags stellen, als was der obige sicher angesehen werden 
kann. Händler können durch entsprechende Reverse und 
Konventionalstrafe von den Fabrikanten gezwungen werden, 
nicht zu Schleuderpreisen an das Ausland zu verkaufen. Wenn 
sich die großen Industrien zusammenschließen, werden kleinere 
Fabrikanten sich auf die Dauer etwaigen Syndikatsvorschriften 
nicht verschließen können. 

Anm. d. Red.: Daß wir den Standpun~t des Einsenders 
durchaus teilen, haben wir bereits in Nr. 21 der "Phon. 
Zeitschr. cr erklärt. Es ist die allerhöchste Zeit, daß s ich 
sämtliche Fabrikanten und Grossisten unserer Branche zu
sammenschließen, um geeignete Schritte in dieser Angelegen
heit zu unternehmen, wie dieses in anderen Branchen bereits 
geschehen ist. 

: tll II II II 1lt II II II II " "I 

! Glänzende vornehme Existenz I 1 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ... 1 :::J flottgehend. Engros- u. Exportgeschäft, guter Reingewinn, _ 
sehr erweiterungsfähig und zukunftsreich, ganz besonderer -~ 

::: Umstände halber zu verkaufen. Erforderliches Kapital 

I 50-60000 Mark. Adressen von ernstlichen Reflektanten ::: 
unter "P. Z. 163" an die Exped. dieses Blattes erbeten. J 
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Mundharmonikas 
• 

großes Lager 
aller Fabrikate 

empfiehlt 

als besonders 
leistungsfähiAr 

fritz Hädrich 
Chemnitz 

Rudolf Schug 
• .,=~ rfabrlk mit Dampfbetrieb 

Klinrentbal i. Sa. 

CrCißtee Unt.ernehmen der Branahc 
am Platze. on>pfiehlt: 

Gitarr•Ailkordzithern 
und Wiener AkKordeons 
in anerkannt bester Qualität . . 

Bei Bedarf bitte ich Offert e einzuhole 

• 

Sprechapparate 
liefert schnell! 

Braudlen. Sie zum. Weih
naclztsgeschäjt noch welche, 
dmm verlangen Sie Katalog 

COROHA 
Sprechopooratefob·rik 
Dresden, Wettinerstr. 34 

Zugfedern 
in allen Breiten und Stärken 
(für Grammophon u. Sprech
maschinen) sowie Werke und 

Nadeln liefert preiswert 

Johann · Andrä, München N. W. 8 

- ·----------------------- ---------------

Berlin SW&a Ritterstr. 45 

Abteilung 1: Grammophon-, Polyphon-, Parlophon-Apparate und Platten 
Tonarme, Nadeln, Schalldosen, Werke usw. 

, 

Abteilung II: Geigen, Zithern, Lauten, .Gitarren, 
harmonikas, Akkordions usw. 

• 

Mandolinen, Mund-
• 
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. Die Entwicklung 
der Weihnachtsplatten-Musik. 

Weihnachtsmusik fällt zweifellos unter den Begriff der 
Gelegenheitsmusik Wen n man auch wohl unter Gelegenheits
musik meist eine Musik versteht, die zu einer bestimmten Ge
legenheit geschaffen wird und mit dieser Gelegenheit für 
immer verschwindet, so darf man aber auch der Weihnachts
musik diese Bezeichnung geben, obgleich sie eine Mus ik ist, 
die in den weitaus meisten Fällen unvergänglich ist. Das zu 
beweisen hält nicht schwer. Man braucht da nur die Choräle 
zu betrachten. Es dürfte kaum irgendeine Kompositionsart 
geben, die eine solche Lebensdauer aufzuweisen hat, wie gerade 
die Chorahnusik. Es scheint sogar., als ob sie die Lebens
dauer der Klassikermusik überschreitet. Wobei einzuschalten 
erlaubt sei, daß die Klassiker Choräle oft in ihren K0mpo
sitionen verwendet haben. Aber neben diesen Choräteh gibt 
es ausgesprochene Weihnachtsmusik, der die Zeiten nichts an
zuhaben vermochten. Als besonders wertvolle Beispiele seien 
angeführt: "0 du fröhliche, o du selige", 11Stille Nacht, heilige 
Nachtet, "Atle Jahre wieder11

, 110 Tannenbaum'' und noch 
andere mehr. Diese Stücke müssen atle unbedingt etwas in 
sich haben, das ihnen den Wert der UnsterbHchkeit verleiht. 
Zweifellos ist es das fromme und religiöse Empfinden, das 
einst ihre Schöpfer beseelt hat, und d as sich nun unbewußt 
auf den Hörer überträgt. Denn mag der moderne Mensch 
auch noch so achselzuckend über diese Gefühle denken, es 
wohnt dennoch in ihm und bricht sich bei der rechten Ge
legenheit und bei der rechten Anregu ng auch Bahn. 

Der Tatsache, daß also diese Weihnachtsstücke unver
gänglich s ind, daß sie zu jedem Weihnachtsfest immer wieder
kehren, hat sich erklärlicherweise auch die P lattenindustrie 
bemächtigt. Weihnachtsaufnahmen sind wohl mit die kuran
feste Ware. Gibt es doch kaum andere Musikstücke, die auch 
nur annähernd der Mode und dem Wechsel des Geschmacks 
so wenig unterworfen sind. Verfolgt man nun aber die Ver
zeichnisse von Weihnachtsaufnahmen vom ersten Erscheinen 
der Platten ;In bis auf den heutigen Tag, so kann man außer
ordentlich interessante Beobachtungen machen , nämlich wie 
die Plattenindustrie es ''erstanden hat, sich das Weihnachtsfest 
zunutze zu machen. Das war ja bald klar, daß der immerhin 
sehr begrenzte Kreis der Choräle und Weihnachtslieder nicht 
lange ausreichen würde. Denn schließlich legte der Käufer 
die Weihnachts platten nach dem Fest bis zum nächsten Weih
nachtsfest zurück, dann aber verlangte er auch unhedingt 
etwas Abwechslung. Der Plattenfabrikation dü rf,e de r Wunsch 
des P~blikums nicht unwillkommen gewesen sein, denn einer
seig hinderte das begrenLte Weihnachtsreperto:re di e große 
Vermehrung des Absat7es, anderseits wurde durch d ie Wünsche 
des Publikums das Bestreben, Ncues zu hieten~ gewaltig unter
stützt. Heute haben die ein.relncn Plattenfab riken Weihnachts
repertoires, vor deren Vielseitigkeit man Achtung haben muß 
und die man bewundert. 

Wie schufen nun die Firmen solche erweiterten Weih
nachts repertoires? Ein Blick in die neuesten Ver7Cichnisse gibt 
erschöpfende Auskunft. Da finden wir, daß sich die Industrie 
zuerst dadlfrch zu helfen wußte, daß sie die vorhandenen Mu
s,ikstücke anders als in gewohnter Weise darbot. Entweder 
wurde nun der Choral mit anderer Begleitung als mif Klavier 
und Orchester, z. B. mit Harmonium, mit Kirchenglocken u. a. 
übermittelt, oder Gesangs- und lnstrumentalquartette, wie Po
saunen, Hörner usw., übernahmen die Ausführung. Kinder
chöre traten in die Erscheinung. So wußte man aus 
den vorhan\4enen Mitteln immer wieder neucs Kapital 
zu schlagen, aus Mitteln mus ikalischer wie interpretierender 
Art. Das genügte aber auf die Dauer weder den Ansprüchen 
des kaufenden Puhlikums, noch den Bestrebungen der Fa-

brikanten selbst, ihren Abnehmern immer wieder Ncues .ru 

bieten und anderes herauszubringen als die Konkurrenz,. Man 
nahm nun die lebenden Komponisten und Textdichter in An
spruch und forderte von ihnen, sich für die W eihnachtsplatten 
zu betätigen. Die Komponisten scheinen weniger Ausgiebiges 
geleistet zu haben; denn wenn auch neue Kompositionen für 
das Weihnachtsfest erschienen sind und immer weiter er
scheinen, so beschränkt sich doch eigentlich die Haupttätigkeit 
der Komponisten für die Weihnachtsmusik auf die Zusammen
stellung von alten Melodi~n, auf das Schaffen von Weihnachts
potpourris. Es gibt darunter Platten, die wirklich \'On hohem 
musikalischen Geist durchweht sind, Platten, die uns durch 
die Musik die sämtlichen Szenen des Weihnachtsf()Stes illu
strieren. Die Komponisten haben sich auch oft mit d en Text
dichtern vereint, und so erschienen die beliebten Weihnachts
szenen ; aus dem Leben geschnittene Vorgänge spielen sich 
vor unseren Ohren ab, lebenswahr und naturgetreu. Durch 
diese Szenen ist tatsächlich das Weihnachtsgeschäft in Platten 
ein so bedeutendes geworden. Die Verfasser sinnen von Jahr zu 
Jah!- auf neue Motive, in denen sich der Ernst des Christfestes 
mit der Fröhlichkeit, die W eihnachten mit sich bringt, paart. 
Was is t nicht alles für ·diesen Zweck ersonnen worden! Hier 
werden wir Zeuge einer W eihnachtsbescherung und freuen 
uns mit den Kindern über all die schönen Sachen, die ihnen 
der W eihnachtsmann beschert hat. Da feiern wir die Ver
lobung unter dem Weihnachtsbaum mit und stimmen freudig 
ein in das Hoch, das auf das Brautpaar ausgebracht wird. 
Wir machen den Weihnachtsrummel mit und freuen uns über 
die Leiden des echten Berliners bei seinem Weihnachtseinkauf. 
Weihnachten ist das Fest der Freude, und doch ein Fest, an 
dem der Mensch empfänglicher ist für ernste Gedanken. Des
halb finden auch ernste Szenen ganz besonders großen An
klang zu W eihnachten. In diese r Serie gibt es Platten, die 
wirklich Rührung hervorzuzaubern imstande sind . Das Wieder
sehen der Eitern mit dem verlorenen Sohn, Weihnachtsfeier 
auf hoher See, fern von den Lieben zu Hause, die man viel
leicht nie mehr wiedersieht, sind St.enen, die in ihrer Ehrlich
keit auch den Anspruchsvollen Beifall entlocken. Es ist schon 
erwähnt worden, daß die Jextdichter mit den Komponisten 
H and in Hand arbeiten. Gerade bei diesen Szenen hat man 
eine besonders helle Freude d aran, es wird durch die Mitwir
kung der Musik, die mit Prosa abwechselnd ertönt, sei es in 
rein instrumentaler oder in gesanglicher Art, eine hervor
ragende, oft sogar bühnenartigr Wirkung erzielt. -Das Bestreben, dem Publikum zu Weihnachten 
immer wieder Neues und Eigenartiges zu bieten, hat in der 
T at hocherfreuliche Erfolge gezeitigt, nicht nur in dem Sinne, 
daß aus der einfachen, schl ichten W eihnachtsmusik sich lebens
wahre Szenen entwickelten, an deren Herstetlung tüchtige 
Geister arbeiten, sondern weil dem Publikum dadurch eine 
nicht zu unterschätzende Abwechslung und dadurch eine er
höhte Weihnachtsfreude geboten wird. Hier haben wir wieder 
einmal einen klaren Beweis, wie die Sprechmaschinen, im Ge-
gensatz ·zu atlcn existierenden mechanischen Mus ikinstrumenten, 
einzig und atlein fähig sind, unbegre111tc Abwechslung zu bieten. 

D aß die Entwicklung der W eihnachtspta•ten der Weih
nachtsplattenindustrie ein a'lßerordentlich großes Abc:atzgcbiet 
geschaffen hat, bedarf nach den obi~e n Ausführungen keiner 
weiteren Begründung. 

rste Berliner Sprechmaschinen-Klinik ~::~· 
Anfertigung sämtl. Ersatzteile Zahnradfra" serel' Übernahme YOI 
der Sprechtaacblnea·Branche Massenartike ln 
Bruno M atte . Mechanische Werkstatt, BerJin 5026, Adalbertstr.5 

Fernsprecher: Moritzplatz 7772 
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• Klingsor 
die musiltalisd1e Sprechmasdtine mit 

Saiten-Resonanz 
• 

Hervorragende Neuheiten I 

KREBS &. KLENK 
Ht~ndU - Kesselstddt 6 

-

Die Weihna.chtsnun"lJD.er 
der ~ Phpnogr. Zeitschrift' ' erscheint am 1. Dl'zember 1919 
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Sprechmaschinen- Gehäusen 
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Der Absatz von Musikinstrumenten in Trinidad 
(W estindie n). 

Wir entnehmen den "Nachrichten für Handel und In
dustrie11, Berlin: Großer Bedarf an Phonographen und Sprech
maschinen besteht in Trinidad. Es werden sehr viel Sprech
maschinenplatten, hauptsächlich Tanlstücke, verlangt. Weniger 
g roß ist dagegen die Nachfrage nach Mandolinen, Gitarren und 
Violinen. Vor dem Kriege wurden diese Instrumente haupt
sächlich aus Deutschland ·bezogen, seit Ausbruch des Krieges 
km'nmcn Mandol,inen und Gitarren meist aus Barcelona, Vio
linen aus Frankreich. 

• 

Neue Drucksachen. 
Die Deutsche Grammophon-Aktien-Gesellschaft \'Crsendet 

sot>hcn ihren Spezial-Nachtrag über Aufnahmen aus der neuen 
Ausstattungsoperette "Sybill11 von Brody und Martos, Musik 
vou Viktor J acobi. Die Aufnahmen, die in Originalbesetzung 
allein bei der Deutschen Grammophon-Aktiengesellschaft er
schienen sind, sollen \'Orzüglich gelungen sein. 

----
Anker .. Phonogramm-G~sellschaft. 

Neben i hrcn Nachträgen bringt diese Firma ein sehr mo
dernes, recht wirkungsvolles Plakat über Anker-Schallplatten 
heraus, das sicherlich viel Beifall finden wird. Das Plakat 
in Zweifarbendruck gehalten, ist recht auffallend, ohne da
durch unfein t.U wirken und es wird infolgedessen eine Zierde 
für jedes Schaufenster bilden. Oie Anker-Phonogramm-Ge
sellschaft s tellt allen ihren Abnehmern das neue künstlerische 
Plakat kostenlos 1 11r Verfügung. 

' • 

• HOLLAND Importfirma 1n 
wünscht Verbindung mit 

leistungsfähigen Fabrikanten in 

Laufwerken, Schalldosen 
· Trichtern, Zugfedern 

usw. für Export nach Obersee 

Angebote erbeten· unter .,P. Z . 1489" an die 
Expedition dieses Bla ttes 

• • 

• 
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Die Weihnachtsnummer 

I 

'' ' 

· Carl Schroeter, Berlin. 
Herr Carl Schroeter teilt mit, daß er aus der Fi rma 

"Acuston, Carl Schroetet 8t Co. '1
, Berlin, Ritterstr. 21, aus

getreten ist und die bisher von seinem Sohne unter der 
Firma "W. Schroeter" geführte Fabrik für Sprechmaschinen 
und Musikwaren wieder übernommen hat. Herr Schroeter 
setzt das Geschäft unter der von ihm im Jahre 1895 be
gründeten Firma Ca r I Sc h r o e t e r in den jetzigen Räumen 
Berlin, Prinzessinnenstr. 21 fo rt. H err Schroeter jun. bleibt 
zur Unterstützung seines Vaters im Geschäft tätig und die 
Firma wird bemüht sein, das ihr seit Jahrzehnten in der 
Branche entgegengebrachte Vertrauen auch fernerhin ;u recht
fe rtigen. 

• 

Parlophon. 
Die Carl Lindström Aktiengesellschaft hat ihren 1.weiten 

Nachtrag zum Haupt-Pariophon-Katalog herausgebracht, der 
außer einigen neucn von Marie Weber gespielten Tanlplatten 
als Fortsetzung der Richard Wagner-Serie "Waldwebentt aus 
dem zweiten Akt des Musikdramas "Siegfriedtt br.ingt. Außer
dem enthält der Nachtrag eine Violiu-Soloplatte ·von Michai low 
mit Klavierbegleitung: "Solweigs Liedu aus: "P.er Gynt11 und 
"Poeme1' von Zdenko Fibich, sowie die erste und einzige 
Aufnahme des bekannten ersten Heldentenors des Deutschen 
Opern hauses in Charlottenburg, Rudol f Laubenthal: "Arie des 

• 
Hansu aus "Verkaufte Braut'1, "Es muß gelingen", sowie 
die "Arie des Raoul1' aus " Hugenotten!(, " Ihr Wangenpaar11. 
Außerdem ist der reichhaltige Nachtrag über Parlophon-Weih
nachtsplattcn erschienen. 
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u. 
in b ester Qualität, billigste ~ Preise 

' 
Verlangen Sie Mustersendung! 

Robert H. Peters, Lelpzlt, Grlm Str.8 

Fabrikation Engros Export 

Schalldosen 
Fabrikat E11il Willfarth, Lelpzig-Mick. 

in FrledenaausfihruD• 
sind Klasse für slc:h 1 

Prompte Lielenm~ I Vtrllllll lle S,ellalatii
Billigstl' PrPi~~·' hte m t•ui-Ricor•-t•

duatrle, Drede1 14 

I'' •• 
Wirklich gute, einwandfreie Wiedergabe erzielt man nur durch Verwendung von 

HEROLD-NADELN • 

verschiedener Lautstärken 
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• 

ALLES EIGENLOB NUTZT N I C HTS ! 
• -

• 

• 

. 
muß rnan in der Ausführung gesehen und d e r e n Wieder g ab e ge h ört h aben 

... NUR DAS URTEI:L UNSERER ABNEHM R 
und dea kalifenden Publikum• Iet elnzlca und allein fDr die GOte und Oualltät maßgebend 

• 

Alle unsere Platten haben nur ein ~tlkett, bei mäßig. Einheitspreisen u. gleicher Herstellung 
GUTE v .ERDIENSTE FtJR GROSSISTE N UND H Ä NDLER! -
Verlangen Sie unser neues Plakat und Ve rzeichnisse ilber Neuaufnahmen und W eihna chtspla tten 

NENZENHAUER & SCHMIDT, INH.: HENRY LANGFELDER 
BERLIN SO 16, RUNGESTRASSE 17 

• 

gegründet 1805 Spezialfabr ik !Ur Sprechmaschinen g e gründet 1895 

BerDn S 42, Prlnzesslnnenstr. 2.t 
Bitte ouf die A dresse zu ochten 

Ph.onetophon-Sprechtnaschlnen 
Spezialität: Trichterlose Apparate 

Sömtliche Zubeh örteile 

Ferner: Grofßes La.ger in MUSIKWAREN 

Schallplatten aller Marken zu Originalpreisen 
Verlangen Sie sof o rt rnelnen Kata log 

• 

• 

• 

• 
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Handelsregister und Geschäftsnach richten. 
Bayreuth. Die Musikinstrumenten·, Saiten· und Musikalien

handlung nebst Musikinstrumententabrikation des Herrn R. T h e o
d o r Wettenge I befindet sich jetzt Luitpoldplatz 9. 
- Berlin-Schöneberg. Unter der Firma Mus i .k- Sc hol z wurde 

Hauptstr. 9 ein Geschäft für Musikalien, Instrumente, Saiten, Bestand
teile, Pianos, Harmoniums, Grammophone und Platteo eröffnet. 

Bückeburg. Das Fahrrad-, Nähmaschinen- und Grammophon
geschäft von 0 u s t a v Kopp , Langestr. 19, ist von Herrn Fritz 
Peltzing übernommen worden. 

Danzig. Die Firma Deuts c.h es Musikhaus, Aktien
g es e 11 s c h a f t, tat hier eine Zweigniederlassung der in Königs
berg i. Pr. bestehenden Hauptniederlassung euichtet. Der Geselt
schaftsvertrag ist am 28. Nov~mber 1916 abgeschlossen worden. 
Gegenstand des Unternehmens ist der An- und Verkauf, Vermieten 
und Verleilien von Musikinstrumenten aller Art, Kunstspiel
apparaten, Musikautomaten, Phonographen, Grammophonen und 
der für Musikzwecke ~ebräuchlichen Möbel, Gerätschaften. 
Noten und sonstigen I-hlfsmittel. Das Grundkapital beträgt 
400 OOÖ M. ~eim Vorhandensein mehrerer Vorstandsmitgaeder 
sind zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich mit einem 
Prokuristen vertretungsberechtigt Zu Vorstandsmitgliedern sind di<: 
Kaufleute Willy Pfeiffer und Paul Escher in Königsberg i. Pr. bestellt. 

Gera. Die Firma M a x K I a u s, Piano·, Harmonium- und Musik
instrumentenhandlung, feierte vor kurzem ihr 25 jähriges Geschäfts
jubiläum. 

Hamburg. W a 1 t h er N a g e I eröffnete am hiesigen Platz 
eine Musikalienhandlung. 

Hambu,rg. Herr G u s t a v LI p p m a n n, 'Inhaber der Firma 
gleichen Namens, Schlump 5, Handlung mit Sprechapparaten, Schall
platten und Fahrrädern, beging am 14. November d, ]. sein 25 jähriges 
Geschäftsjubiläum. Herr Lippmann hat es verstanden, aus kleinen 
Anfängen eins der größten Geschäfte am Platz zu schaffen. 

• 
Leisnig j. S. F r i t z Fe i s t e eröffnete Chemnitzer Str. 7 

ein Musikhaus uQter der Firma Musikhaus Fr i t z Feiste~ 
Luzero. J a n s e n & B e r g e r eröffneten hierselbst in der 

Passage "Zum. Stein" eine Buch· und Musikalfenhandlung. 
Mannheim. In das Handelsregister ist die Firma Ernst L e o n

h a r d t, U 4, N r. 12, und als Inhaber Ernst Leonhardt, Instrumenten
macher, Mannheim, eingetragen worden. Geschäftszweig: Herstellung 
und Vertrieb von Musikinstrumenten. 

Markneukirchen. Neu eingetragen in das Handelsregister wurde 
die Firma Fr i t z Li e b man n und als deten Inhaber der Kaufmann 
Fritz Liebmann in Plauen i. V. Angegebet:~er Geschäftszweig: Handel 
mit Musikinstrumenten und deren Bestandteilen. 

• 
Rudofstadt. M a x Langenhau n, Musikinslrumentengeschiift, 

Musikalien, Buch- und Papierwaren, hat sein Musikinstrumenten
geschäft von Obere Marktstr. 15 nach Obere 'Marktstr. 3 vedegt. 

Bad Sachsa. I-Ierr H e r m. Kr i e b e I, der frühere Oeschäfts
inhatier der Firma H. Kriebel Pianofortefabrik in Berhn, hat hter 
ein Ladengeschäft für den Verkauf von Flugeln, Pianinos, Musikalien 
una Musikinstrumenten eröffnet. • Trossingen. In das Handelsregister, Abteilung für Gesellschafts-
fitmen, wurde zu der Firma Andre a s Koch,.. Aktiengesellschaft, 
eingetragen: · Dem Kaufmann Hermann Schwarz in Trossingen ist 
gleichfalls Oesamtprokma in der Weise erteilt, daß er die Gesellschaft 
zusammen mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen' Proku
risten vertreten kann. 

Wahren b. Leipzig. Po I y phonwerke A.- G. Die Gese:J
schaft die zurzeit mit 3 400 000 M. Aktienkapital arbeitet, beantragt 
bei ei~er außerordentlichen Oeneralversammlw1g eine Kapitaler]löhung 
bis zu 2 700 000 M. Die Gesellschaft hat im Mai 1917 zwecks Erwerb 
der Aktien ~er Deutschen Grammophongesellschaft ihr Aktienkapital 
um 1 500 000 M. auf 4 000 000 M. erhöht. Eine weitere Kapital
erhöhung um 300 000 M. fand im Juli 1918 statt, zwecks Beteiligung 
an dem Messing- und Aluminiumwerk A. Laue in Reinickendorf 
bei Berlin. 

• 

Weiden (Bayern). Unter der am 15. Oktober_ 1919 handels· 
gerichtlicn eingetragenen Firma M a x Li n d n er 1st von I-1 errn 
Max Li,ndn.~r als alleinigem Inhaber eine Musikinstrumentenhandlung, 
verbunden mil Reparaturwerkstatt, eröffnet worden. · 

Wien. Herr Rain c r W i n k e 1m an n, Geschäftsleiter der 
Firma Adolf Robitschek, Musikalienhändter, Graben 14, feierte sein 
25 jähriges Geschäftsjubiläum. 

Beka-Record. 
At1ch die Beka-Record 0 . m. b. H. versendet als zweiten 

Nachtrag zu ihrem Hauptkatalog ein Neuheitenverzeichnis, das 
eine ganze Anzahl der augenblicklich gangbarsten Schlager 
enthält. Ferner enthält das Weihnachtsverzeichnis eine Reihe 
von neuaufgenommenen gutgelungenen Weihnachtsplatten . 

• 

• 

Briefkasten. 
V. M. j,n D. Pathe-Platt~ werden zurzeit in Deutschlan<t nicht 

fabriziert und Sie !laben keine Aussicht, diese Platten irgendwie 
zu erhalten. 

H. F. in 0. Wir haben unser Patentbureau veranlaßt, sich mit 
Ihnen direkt in Verbindung zu setzen. , 

C. 0. in R. Sie sind im Irrhtm, wenn Sie glauben, daß Platten, 
welche Sie zu Ihrem eigenen Bedart beziehen, der Luxussteuer nicht . 
unterliegen. Reclltlich müßte der Lieferant diese Steuer bezahlen 
und Ih'nen in Anrechnung bringen; da er aber nicht weiß, welche 
Platten zum Wiederverkaut und welche zum eigenen Gebrauch für 
Sie bestimmt sind, haben Sie die Platten im Lager- und Steuerbuch 
zu verbucJ:ter1 und die Luxussteuer zu bezahlen. 

K. oL. in 0. Der betreffende Grossist ist nicht in der Lage, Ihnen 
die Platten zu liefern, trotzdem er das Altmaterial schon drei Wochen -
in Händen hat, weil in den Berliner Plattenfabriken seit Wochen 
gestreikt wird. Sie haben kein Rechtsmi ftel, die sofortige Lieferung 
der Platten oder Schadeners.atz zu verla?gen, da den Grossisten 
kein Verschulden trifft. Auch ein anderer Grossist könnte Ihre Be
stellung aut diese Platten zurzeit nicht ausführen. 

H. 'L. in S. Es muß mit einer abermaligen Preiserhöhung be
stimmt gerechnet werden. Gewiß ist es sehr bedauerlich, daß die 
Preise eine solch enorme J-Iöhe erreichen, aber es ist nichts dagegen 
zu machen wnd der Händler muß sich mit der allerdings betrübenden 
Tatsache abfinden. ' 

W. B. in T. Wenden Sie sich an die Polyphon-Werke A.-G., 
Berlin, Markgrafenstr. 76. ' 

C. N. in P. Wir haben Ihre Anfrag.e an dieser Stelle schon 
wiederholt beantworte'!-. Die Symphonienfabrik in Leipzig existiert 
schon seit Jah~en nicht mehr und es wird kaum möglich sem, ·die 
von Ihnen benötigten Bestandteile aufzutreiben... Es wird Ihnen 
nichts anderes übrig bleiben, als die Teile extra antertigen zu 
lassen. Wenden Sie sich an eine der im Inseratenteil vertretenen -
Spezialfirmen für Bestandteile . 

A. S. in V. Für hderbruch können Sie den Lieferanten nicht 
verantwortlich machen, denn es ist niemand in der Lage, für Federn 
Garantie zu übernehmen. _ 

E. R. in F. Sie meinen vermutlich i:lie Schallplattenkästen "Wüb
benia" der Albumabteilung der Berliner Buchbinderei Wübben 8c Co. 
Berlin, Kochstr. 60/61. ·Wenn Sie den Inseratenteil der "Phon. 
Ztschr.a beachten würden, würde sich Ihre Anfrage er:übri~t habe,n . . 
Wenn Sie über alles orientiert sein wollen, genügt es mcht, den 
redaktionellen Teil zu lesen, sondern Sie müssen auch den Anzeigen
teil regelmäßig durchsehen. Soviel Zeit muß jeder übrig haben. 

P. T. in A. Das wiederholte knackende Geräusch liegt nicht an 
der Schallcl,pse oder an der Nadel~ sondern ist ledlglich auf Preß
fehler in der Platte zurückzuführen. Wenn Sie die Platte genau 
betrachten, werden Sie aut der Oberfläche einige ganz kleine Bläschen 
finaen. Solche Platten sind fehlerhaft utid werden von jeder fabrik 
anstandslos umgetauscht. · 

H. B. in G. Senden Si? uns den Trieb ein, wir werden ,n1neh 
gern hier am Platze einen neuen Trieb besorgen. Ihrer Beschrei
bung nach handelt es sich um ein altes Columbiawerk. 

F. D. in L. Walzen wetden unseres Wissens nicht mehr fabriziert. 
Wenden Sie sich an die Firma Theodor Paetzo!d, Berlin, Holzmarkt
straße 68. Diese hat, soviel uns bt!kannt ist, noch ein beschränktes 
Lager darin. 

• 
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WEIHNACHTS
NUMMER 
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DER • 

"PHONOGRAPHISCHEN ZEITSCHRifT'' 
IN BEDEUTEND ERHOHTER AUFLAGE 
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War zögern Sie noch~ 
• 

,,Die pat. ges. gesch. Benlhardts Silberstahl-E-SaUe Ist die 
Saite der Zukunftu, so lautet das Urteil von Kopazitäten . 

' 

• 

. 
Sie ernten reichen Dank für die Eiruührung! • 

• 

Alleiniger Fabrikant; 

Amtnon Gläser, Erlbach i. VogtL2.5 
Musikinstrumente und Saiten 

• 

• 

• 

Firmen, welche Klein-Instrumente neu einfUhren und fachmä.nni.,chen 
Rat bed'Jrfen, wenden sich vertrauensvoll an obige Firma . 

• 

• 

' . • . . I . 
' ' ' 

~-- ----
' 

• 

NEU! NEU! 

• 
riSC 

für 

• 
rec asc 1nen . 

mit Universal-Motor f.Gleich-u.WechselatromllO u. 220Volt 

0 . R. P. angem. 

D R. GE 0 R G S Eiß T, Fabrik elektrischer und mechanischer Apparat~ 
BERLI N-SCHONEBERG, Hauptstraße 11 

• 

• 

• 
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Phono ~ Kritik. 

Polyphon-Rekord 2.5 c1n 
26128 Ali Baba, Marsch von S. Lope. (Xylophon.) Ein sehr nettes 

Xylophonsolo. Geist und Laune stecken hier am meisten in 
der Ausführung. Gespielt ist die Platte meisterhaft. 

26129 Berta Anderstein, Polka-Ma4urka von Ebcrlein. (X;lophon.) 
Recht niedliche Musik, hübsch gespielt und für den Solisten, 
der über eine ,·orzügliche Technik verfügt, sehr dankbar. 

275•19 Wiener Walzer, von R. Benatzky, Tan:torchester, Kapellmeister 
Tauber. In "breit ausgesponnenen Melodien, die durchweg 
hübsch sind und deren Einkleidung ebenfalls geschmackvoll 
anmutet, tieht der Walt.er, der unzweifelhaft zu den "Schlagern" 
1ählt. an uns vorüber. Unwillkürlich summt man den Text: 
"Ich weiß auf der Wieden ciu kleines Hotel'' mit. 

27550 I Iove her! Oh! Oh! Oh! Two step, Tanzorchester, Kapell
m~ister Tauber. Sorglose Klänge, aber doch überschattet von 
einer gc,-.issen Unruhe, sind die Kennzeichen dieses recht 
netten Two steps, der von dem Orchester gut gespielt wird. 

23752 Lied an den Abendstern, aus ,,Tannf)äuser", von Richard 
Wagner, gesungen von Nicolaus Schwarz, Bariton. Einen 
berauschenden Timbre hat diese weiche Baritonstimme, so 
recht geeignet für die bekannte schöne Arie. Ocr Sänger 
behandelt sowohl seine Stimme, als auch die Kornposition .. hochkünstlcrisch. .Es ist ein Genuß, ihm zuzuhören. 

23753 ja, du warst's, aus ,,Maskenball", von Verdi, gesungen vou 
Nicolaus Schwarz,· Bariton. Ebenfalls eine Glanzleistung des 
vorzüglichen Künstlers. Technisch ist die Platte vollkommen. 

27559 Oie Flammen im Herzen, Valse boston V'on C. Morena, Tanz
orchester, K"apellmeister Tauber. Ein ganz famoser Boston 
im Waltertakt. Sprühender Frohsinn klingt aus den reizenden 
Melodien, die vom· Orchester sauber und gut zum Vortrag 
gebracht werden. 

27560 Dolores-Jazz, Thrcc step von Byjazzo, Tanzorchester, Kapell
meister Tauber. Unäihlige neue Tänze kommen ietzt, in der 
Zeit der Tanzwut, ständig heraus, aber nicht alle sind 
musikalisch mit dem vorliegenden. zu vergleichen. Die Platte 
wiro ihren Weg machen. 

27553 Blaue Adria, Foxtrott \'On Arthur Rebner, Tanzorchester, 
Kapellmeis ter Tauber. Ein wirklich netter Foxtrott, vom 
Orchester glänzend vorgetragen, so daß alle Effekte voll zur 
Geltung kommen. -

27554 Afi Baba, Two step von S. Lope, Tanzorchester, Kapellmeister 
Tauber. Der früher besprochene Marsch, als Two step gespielt. 
Eine Hotte, prickelnde Tanzmusik, die schnell sehr bekannt 
uno beliebt geworden ist. 

27551 Die rote Mühle, aus "Wetten, daß", von R. Nelson, Tanz
orchester, Kapellmeister Tauber. Eine turzeit am meis~en 
begehrte Platte. W cnn man ·sie hört, versteht man, daß sie 
so geru gekauft wird. Der Vortrag ist flott und wird der 
Nelsonscheu Eigenart in jeder Weise gerecht 

• 

27552 Balesteros, Spanischer Marsch, Tauzorchcster, Kapellmeister 
Tauber. Eine wirklich entzückende Tanzmusik, wirkungsvoll 
instrumentiert, voll Feuer und Reiz. Flotte Fraktur in lustigen 
Melodien. Es lebt und schwelgt in dieser Musik. 

27575 Pingpan gper ing, ping, pang, (>olka aus "Im Himrnelshof", von 
M. Schmidt, Polyphon-Orchester. Uebermut, Leichtsinn spricht 
aus diesen Polkamelodien, denen man natürlich gern lauscht. 
Sie werden leichthin und fesch gespielt 

27576 Die Tänze-Fränze, Two step von Leon jessel, Polyphon
Orchester. Sehr rhythmisch gespielt. Technisch ist die Platte 
ohne Fehler. Melodie ganz hübsch. 

27584 Unter dem Freiheitsbanner, Marsch von Oscheit, Orchester 
mit Gesang. Ein Marsch voll Schneid und Schwung, gut 
gespielt, rl'!it dem Refraingesang: "Freiheit, die ich metne''· 

27585 Hoch die Freiheit, Marsch von R. LeoP.Old, Orchester mit 
Gesang. Ein bekannter flotter Marsch, ebenfalls mit Refrain-
gesang des bekannten Arbeiterliedes. · 

23376 Lass' s ie hungern, vou Otto Reutter, vorgetragen von Otto 
Reuttcr. Vou zwerchfellerschütternder Komik ist diese Platte. 
Der unerreichte Humorist, Textdichter und Komponist Otto 
Reutter trägt sein Couplet mit unnachahmlicher Verve vor. 
Man muß lachen, ob man will oder nicht. 

23375 Er stand nach Ta ba k, s ie s t and nach Butter, von Otto 
Reutter, vorgetragen von Otto Reutter. Ein echtes Reutter
Couplet, mit dem ständig wiederkehrenden, aktuellen Refrain : 
"Er stand nach Tabak, sie stand nach Butter" usw. Die 
Folgen, die sich aus dem gemeinsamen Anstehen ergeben, 
werden mit glänzendem Humor geschildert. Daß der Vortrag 
Reutters keines besonderen Lobes bedarf, ist selbstverständlich. 

3836J37 Arie der Rosine, aus "Barbier von Sevilla", von 0. Rossint, 
I. und II. Teil, gesungen von EditJ:ta Fleischer, Sopran. Eine 
voluminöse, warm timbrierte Stimme nennt die Künstlerin ihr 
eigen. Der Vortrag di'eser berühmten Abt-Arie ist abgeklärt. 
Oie Begleitung verdient ein ehrliches "Bravd'. 

23750 Preis lied, aus "Meistersinger", von Richard Wagner, g esungen 
von August Boclrolann, T enor. Das wunderbare Preished wird 
von dem Sänger, der über einen herrlichen, vollklingenden 
T enor verfügt, meisterhaft vorgetragen. Eine wirklich schöne 
Platte, die bei Musikliebhabern großen Anklang finden wird. 
Das Orchester unterstützt den Künstler au fs beste. 

23751 Am stiilen Herd, aus "Meistersinger", von Richard Wagner, 
gesungen vou August Bockmann, Tenor. Das oben Gesagte 
gilt aucn von dieser Platte. Sänger und Orchester zeigen 
volles Können i auch technisch lst die Platte vollendet. 

27500/01 Ouverture zu "Dichter unel Baueru, von Fr. von Suppe, 
I. und II. Teil, gespielt vom Polyphon-Orchester. Mit einer 
wahrhaft herzerquickenden F rische ist diese unvergängliche 
Musik hier gespielt worden. Es geht von der Platte jenes 
Fluidum aus, das sich so schwer erklären läßt, von dem man 
nur weiß, es reißt unwiderstehlich mlt. 

-----·~-- -
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Fidelio-Musikwerk.e, Berlin SW68, Ritterstraße 62 
• 

• 

Qlir stellen in unserem Berliner Musterraum · 
·eine Kollektion ganz besonders preiswerter, sofort 

li~ferbarer Apparatetypen aus 
Geschmackvolle Ausführung - Prima Werke Staunenerregend billige Preise · 

I 

.Ieder Interessent muß unsere Ausstellung gesehen haben 1 
• • 

Wir liefern Schallplatten aller Marken. Sämtliche Artikel der Branche 

• 

HANS ROLZ Graslitz •· aöhm. l Klingenthai •· sa. 

Musikwarenfabrik 
Fernruf 48 I Fernruf 85 

Von unübervoffener Qualität sind die echten 

,,Mein =-------'Stolz'' 
Mundh~rmonikas, A}tkordeQns, Konzertinas, 
Bandonien, Okarinas •. Pfeifen und Signal
instrumente, Violinen,'.Bogen, Etuis, Mando
linen, ·Gitarren, Lautet), Zithern, Saiten, 
Holz- und Metallblasinstrumente, Kinder-

Musikinstrumente 

Kataloge an Händler und Crossist.en auf Wunsch 

-

um 

PerkaufJkonior II 

ßfNLIN J,42,/liii!!Jiti/J, FordPm 5~sofort Muster und 
' 

Ständige t'\usterausstellungen in Berlin und 

Alleinvertreter fUr Deutsmlond: 
Bruno Friedlaen der. B erlin-Tempelhai 

Blumentho lstr . 2.1 

• 

Da u QrhaftQ,Saub~r~ 
ßusführung. 

lE!PZ/6-R. 
erusiusstr. 4/6. 
Leipz:i9. 

• 



- ----· --

• 

• 

530 

• 

Orig i.nal Ft•rn~Lrahllnmve 

· PRONOX 
Leuehrend nur ca. 4;.'> m Ent.ft•rnung 

Kompl. m Orig.-Metall-Sprrnldr•h hunp~ 

)lu$ter ztun .F.ngr·o~< trrc is 

Fernstrahlbaltefle Pronox • nur in Qualitätsware 
Verlangen Sie anch Kalal.og ltber 
fHllsen, Peuerzeu11e, Zünd•telne, 

6asanzü11der , Rasierapparate, 
Kllngen, lsolierlhtscbcn usw. 

Berliner elektrochem. und Metall
war enges. tn. b. h. 

B e r lln W 15, U hlan(lstrl\ße 169/170 

Sprechmaschinen· 

Geh use 
liefert in verschiedener 
Ausführung, b illigst 

A.HALTER 
\ 

Ka.rlsruhe 1. Bad. 
Kaiserstraße 65 

Die große 

(l)eihnachts
nummer 

der 

Pbonogropb. Zeitschrift 

• 

erscheint in einer 

Riesen-Auflage 
am 1. Dezember 1919 

und sollte von allen 
Interessenten zu einer 

umfan2relcheren 
Insertion 
benutz t we r de n 

· ' Die groß_e Auflage ' 
burgt 

I für große Erfolge I 

lnaertionsau fträge ohne Preiaauf· 
schlag sind schon jetzt erbe ten, 
damit für wirkungsvollen Satz 
und aute Plaeierung Sorge g~-

tragen werden kann 

Ve rlaiJ der Phonogr. ZeitachriEt 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

, 

• 

• 
• 

• 

• 
PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 20. jahrg. Nr .. 22 

• 

• 

• 

.... rzaa~(/llla'eJI-. 

'ten.a te/o'ite~ 
~/'#7~ ~r7-~ ~~ 

• 

• • 

• 

• 

. -. 

\ 

VerlangenSie Offertevon der 

• 

• 

BERIJN:SW68J11WCNSTR.00/01. 
B 

• 

' ' 
I . ... 

Gli In er s c h eib en 
prima Ware, l iefert s ofort -

Anfragen erbeten unter "P.Z. 400" an die Exped. dieses Blattes 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
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Zonophon G. m. b. H. 
Sprechapparate u. Jchallplatten 
Alf••t• und be•tr enommlerte P lrma der BranChe t 

Als Spezialität empfehlen wir: 

zonophon · ~- ~: -Resonanz· Apparate 
Zonophon-11undharmonlkas 
zonophon-Akkordions 

Zonnphon-nadeln schv~~d~s~5~=~ Stahl 

~--------------- ---------------~ • 

Schallplatten 
aller Gattungen liefern wir mit und o hne .Altmaterial 

Wir können prompt lie fern 

Zonophon G. m. b. H. 
Berlin S 42, R..itterstr. /11 

o o oooooooooooooooooaoooooooooooooooooooooooo 
0 . 0 

g Schalldosen, Laufwerke; Tonarme g 
g preiswer t und in eratklauiger g 
o Ausführung 0 

g Verlangen Sie koste n los g 
g unseren Mitte September g 
o neuerschienenen o 
g vie r sprachigen Katalog g 
g G. Benzins Ir C9 g 
g Schalldosen- u.Sprechmaschinen- g 
g bestandteile-F abrik g 
o Schwennlngon a. N. 1 o 
0 0 
0 V crt~cter für Berlin: M a x S eh u 112: e, Berlin 0 
0 ~ 42, Mathieuetr. 10 I F ernepr. : Amt Moritz· 0 
0 platz 9261 0 
o ooo oo oo ooooo ooo ooooo caooaoaoooaaooooooooooo 

D er neue Ster n. ist: 

Viel b ege h rte un d leic h tver kä11flic h e 

Grammoption ·Tische 
mit Plattenbehälter 
in sauberster Präzi
sionsarbeit, genau wie 
Abbildung. braun und 
schwarz. Nr. 1 innen 
und außen mass iv Eiche 
in feinster Ausführung, 
peinlich saubere Arbeit, 
Größe 80x45X45 cm, 
M 1 75,-. -= Nr. 2 
aus Kiefernhol1, Größe 
02x50x50cm M.135,
Versand ab hier gegen 
Nachn. Verpackung z. 

Selbstkosten preis 

• 

Nt.'l Nr. 2 

Sprechapparatet nur solide Arbeit, äußerst preiswert. 

Nadeln, Schalldosen usw. P r ompte Liefer u ng! 

Schallplatten mit und ohne Altmaterial 

Dresdner Schallplatten-Vertrieb, r.~.::~~ta:.-19: 

4 --· ;7 

Neuheit! Unentbehrlich für Reparatur I Spart Arbeit. Ärger, Zelt, 9eld. .;_ _____ ---:-__:. __ Verlangen Sie aofort Prospekt, 

: 

0 

Federloch · Stanzmaschineben "DOM AR" 
durchlocht mit einem Schlage leicht, glatt und anuber Blech, Fder

bndatabl, Hm, Zell1lald, Holz, Asbest, Pappe, Stall, Ga111 nw. 
C·:a- ""L t Allelniger Fabr1kanl : ~ 

( 1 ~ 
~ Deutsche Uhrfedern-Manufaktur, Dresden 34. 

• 

Tüchtiger L a geri st 
und Expedient aus der Musikbranche per 
sof.ort gegen hohes Gehalt gesucht 

"- M. L. Re"-er•bach, Oldenburg i. 0. _} 

b ringt nur die n eueste n und ga.ngba.rsten Schla.ger . 
Verlangen Sie Pre1s- und J.)la1tenv~rzeic:hnls 

Prompte Lh::aerun~ ' 

Schallplatten~abrik Stern - ·Ernst Hesse 
BERLIN SO 26, Ellse.bethufer 53 

• 

• 
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• 

Sprecbapparate, Schallplatten • 
Schalldosen • Lager in \.9~~ 
Partieposten ; Spill· ~ \..lt 
••ae• u. Maalklnatr. Q\(,\\\e \~ 
aller Art S ~~ &i\e kordions 
_,_~--":.:1~~t,~\e~•~"~ Mundharmonikas 
\-\.\\~~ fl-e Nadela, Zugfed., Ersatzteile 

t., Lauien, Gitarren, Mandolinen 

Grammophonkästen 
für trichterlose Apparate mitRHauben, mit 2 Türen und 
Jalousie in EICHE, vorn<>hm. tluokel gebeizt, in moderner, 
ruhiger Ausführung, lange Zeit gelagert, g-arantiert nicht 
reißend, noch zum Weihn;tchtsgeschäft sofort ab T ,ager in 
;)()() 1000 Stück preisv.•en liefetbar. Nachfragen unt<·r 

.,N. H. 1531" an <I ie Expedition clfest's Blattes. 

I 

- --=~ 

Wilhelm Dietrich I 
Leipzig, M•rkt 11 

prechmaschinen 
h II I tt 

mit und c a p a en Alf~~~~~lal 
Nur I a Qualität 

Mundharmonikas, Gitarren, Zithern, Spiel· 1 

dosen, . Pianos, Orchestrions usw. usw. 

--
SprechJna.schinen mit und ohne Trichter 
Schallplatten 

Nadeln 
Werke 

Schalldosen 
sowie sä1t1. Ersatz· 1nd Zu~ebörtelle 

Mund- u. 
Ziehhar
monikas 
Saiten etc. 
lief. z. außerordtl 1ledr. Preis. 

0 

Allegro-Werke, Kattowitz 0.-S., Rathausstr.l2 
Fabrikation Großhandlung 

-

.Sofort lieferbar! 
Sprechmaschinen Nadeln 
Schallplatten Federn 

Reparaturteile 

.\nkattl von .\.ltmatcrial \'orhmgo11 Sie Katalog 

Martin Reis, Berlin Was, Höroerstr.l7 

Günsti~es 

Angebot! 

Größere Posten 

prima Glimmer-Schalldosen 
saubere Arbeit, vorzüglich in der Wieder
gabe, besonders preiswert zu verkaufen. 
Muster gegen Nachn. gern zu Diensten. 
Emil Moecliel, Hötzschenbroda i. Sa. 

Zirka 3000 Tonarme 

• 

mit und ohne Bügel, für Trichter- sowie 
trichterlose Apparate, in größeren oder 

kleineren Pos ten abzugeben 

Emil Moecllel,~Kötzschenbroda, Sa. 
Muster gegerJ Nachnah111e 

• 

• 
Bel alleR Groaalatet.\ au ttaben -

\ 
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Be gi-Schalldosen 
vornehm und elegante Typen 

0 . R . G . M. 

• 

Sämtl. Zubehör 
Qualität•ware 

zu billig. Preisen liefert prompt 

Gustav., ..Jsrael 
Berlln sw 68, Alte JakobatraBe 173 

Fernsprecher: Morlttplalt 13814 

Tanzbär 
mechanisch spielbare Harmonika 
rnit einlegbaren langen Noten. 
Sofort ohne Notenkenntnis spielbar I 
OriSDteToufüllel Lelcbteste Spielwel1el 

Mit 32, 80 und 112 Tönen! 
Prospekt gratis und franko. -

A. Zuleger c Leipzig. 
=== Oegründet 1872. -== 

-

Alleiniger Lieferant: 

Musikhaus Ludwig Windisch 
Markneukirchen i. Sachsen 

( ------

I 
I 

,, 

PHONOGRAPHISCHE ZEJTSCHRIPT 
--===--:-= -

(iarl ~elotu, 'mamUtuttuerfe 
• 

Schutzmarke 

mutomafett 
Sc{)atullen 

in ~a{>agoni, <ftc{)e 
• 

e t a n b f 4J r ä lt f e' fein ft e ~ i f 4> ( etatbei t 
finb l'tOml't lieferbar 

• 

®röfiteß s:?ager bon ®rammo.pf)on grün, mit unb o f) n e 'llrtmaterial Heferbar 
• 

• 

• 

533 

• 

ämt i eMas 1nen 

----------

und 

Einrichtungen, die zur 

Fabrikation vom Anfang 

bis zur fertigen Platte 

erforderlich sind, liefern: 

• 

' 

~ Eisenwerk Gehr. Arndt G. m. b. H. 
~ 
fl 
4) .. 
~ 
~ 

BERLIN N 39 
Telegramm-Adresse: Arndtwerk 
Telephon : Amt Moahit 1525/1526 

- ------

Schallplatten mit und ohne 
Altmate1'ial :: Hotnok.ord-Platten 

Neueste Aufnahmen sofort lieferbar :: Prompte Bedienung 

Georg Golembiewski Berlin-Weißensee 

- --

Ferll1'llf: Weißensee 732 WeißenhU1'1fllt1'aße 5 
Kaufe jede• Quantum Bruch I 

• 
• -- ----

Musikinstrumente u. Saiten. Prima Ebenholz-Artikel: 
Wirbel, Saitenhalter, Griffbretter, Dämpfer, Kinnhaltet" usw., Lage.., in Violinen, Bogen, Fot"m• 
etuis mit Kahko und Leder bezogen, Mandolinen. Gitarren, Lauten, Cellos, Bässe, Zithern, Klarinetten, 
Flöten, Pikkolos, Notenpulte, Metrono~e, Stiaunpfeifen, Stiaunttabeln, Hüllen und Veberzüge 

aus Ledertuch und wasserdichtem Segeltuch, Dar~:n•, S tahl· und übersponnene Saiten. Snezialmarken: 
Rosna, Lyon, Rekord, Eternelle, Virtuos, Het"kule5 wasserfest, Kubellk, Ceske strun::v, 
Radium usw., Violin•G•Salten auf ~ule1' Darmunterlagt mit Silberdraht besponnen. Zupfgei"enhanal• 

Saiten. Für Laute und Oitarre. Muster in allen Artikeln gegen Berechnung gern zur Veolügung. 

Zimmermann & C9, Markneukirchen (Sa.) Nr. 40 
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•mmms~ssammmmmsmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammm8mm• mmm s88 mm mm 

11 Sprechmaschinen Schall platten ; 
m Große Auswahl! 8 
Gl mit und ohne Altmaterial G 
~ Sofort lieferbar! \I ur neueste, ~ 
8 gangbare Aufnahmen 8 m m 
t;1 @ Gl m Herold- und Fürsten- e 
r;1 Nadeln, Schalldosen, M d h · k ereter Gl 
'"" UD armont as Firmen Gl 
Gl Federn, Werke, Zube- 8 

~ hörteile, Alben etc. Feuerzeuge, ,.ECE" Weltre- ~ 
~ kordbatterien. Beste Qualität 8 m 8 
Gl E .eh c z .ck . s Römerplatz 15 m 
~ n rasser, Wl au I. ., Fernspr.1805 u. 1441 8 
Gl G rom Leistungsfähigste Großhandlung der Sprechmaachinen-Branche rn 
8Gl8 BGlGl •mmmmmmmmmmmmmsmmsms8mmmmmmmmmmmsmmmsmmmmma 

JA: PRECHMA~tHINEN 
SOLIDE PREISE 

HERRUCHE 

ToNFÜllE 

Pyro Ia ·SP rech masc hin e n ·Fabrik 

Otto F. Lüneburg, Harnburg 11 
Rödinaamarkt 41·42, Telegr.-Adr.: Pyrolapbon, Telephon Alster 1163 

I Illustrierte Preisliste auf Wuos'ch --

--~---

Artbur Friedländer 
Berlin NO 43, Gollnowstraße 5 

Fernapreeher: Lützow 4899 

Grossist 
für Beka-, Hornophon-, Dacapo-, F avorite-, 
Parlophon-Schallplatten mit u. ohne Altmaterial 

LB~kda- .. Jt Sprechmaschinen mit und ohne Trichter 
m strom-

Nadeln, Schalldosen und sonstige Bestandteile 
Ankauf von ScbaJiplatten· und W alzenbrucb zu hoben Preisen 

• 

.!uaJfllder 
.sow1e oiiQ übrigen 

F~dern-u. mas5en-Artikel 
fur die 

5 p re eh m asehin en-B r an ehe 
lt~re r 

ederstahi-Jn dustri ~ 
Ern il Di rztrz rhz, 

emnitz-Gabl~nz. 

• 

!~MUsßiie'rkei.RitZeliihßel 
~ . LEIPZIG ~ 
~ Pfaffendorier Str. 20 ~ 
~ Fernsprecher: 7871 l 
~ E r s t k 1 a s s i g e ·~ 
~ Sprechmaschinen ~ 
~ eigener Fabrikation~ 
~ mit und ohne Trichter ~ 

L~~~~=:::~::J 
J. Mollenhauer 

• l'... Söhne, Fulda 
Erstklassig. Holzßlos• 
>»»> instrumente «<«< 

Zur Messe: Grlmmalschestr.261 
bei Fr. Carl A. L.auterbach 

0 

ooooocooooooooooooooooooaacoooooooo~oooooooooooooooaoo~oaooc.,uoooo 
c 0 
0 Q 

I er liefert Platten ! D w 

g Marke "Grammophon" g 
g Schweizer-Aufnahmen? ~ 
~ c g Olferten unter Ohiffre •• P.Z.1330"an dl•• RxpNI •I lll g 
0 ~ 
~ 0 

aacaccoaocoacaooaooooaooaoaooocaoaooooooooccocooooooaoaaaaooooooo 

• 

f. Otto Dirich 
vorm. P. H. Hahn 8t Co. 

Musikwerke 
Dresden-A.3 
Lüttichaustr. 21 

• 

FARRIKATJON 

derTricbter- u.trichterlosen 
Sprechapparate und 

Automaten .,Kosmophon" 
Vorteilhafte Bezugsquelle 
von Musikinstrumenten 

Spezialität: 
Mundharmonikas 

Wir liefern Ihn.en 
Sprechmaschinen -Platten 

- a.uoh ohne A ltllU\ttorlal 

Bestandteile u. Akkordions 
~·----

1 
Gene r a.l ver l r e tun,.; urster 
l:IIiusrr in ~~u~ikit~strumenten 

1 aller Art. Lieh•rung n.b Fuhrlk 

Verlangen Sie Spezialofferten I 

Heymann & Dehn, Charlottenburg 
Danckelmannstraße 32 

• 

• 



---

• 
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Neueste Typen Sprechapparate 
Erstklassige Marken Schallplatten 

Nadeln, Federn und Bestandteile 

Mandolinen · Gitarren 
Zubehör, Noten und Alben 

Mundharmonikas · Akkordeons 

Paul G. Wenzel 
Dresden-A., Pfarrgasse 8 

'·., ' ... · · . . •:,;.... : 

HER 
Schatullen-Trichterapparate 
Vornehme erstkl. Sprechmaschinen 

Einzelteile- Reparaturen-Schallplatten 
- Nadeln - Alben - Sondertypen 

Harmonikas • Akkordeons 
01'ößte Auswahl erstklassiger Fabrikate 

' 

ARNO BAUER 
' Chemnltz e. Sa., Poststr. 18 

Hermes·Musikwerke u.-Musikalien 

Orient und mitteldeutsche Vertretung: 
johannes Sattler, Leipzig, Königstr. 12 

alte Phonographenwalzen · 
gegen Kasse 

Auf Wunsch Umtausch gegen alte Schallplatten 

Albert Uo2t. neukölln. Lenaustr. Z& 

Suchen Sie 2arantiert 
saubere, preiswerte Musikinstrumente, deren 
Bestandteile und Saiten zur Förderung Ihres 
Umsatzes, so machen Sie einen Versuch bei 

GelpeJ & Co., Erlbach, Uogtld. 1 zs 
Preislitte gratis und franllo 

-

• 

ist gute Ware und solide Arbeit 

Hurnann-Tonarme 
wieder in der jahrzehntelang hewährtt'n Friedens
ausführung lieferbar, ebenso Mes~ing- und andere 
Trichter, sowie Kniee, Tellerbremsen usw. :-: :·: 

Clemens Humann 
Leipzig-Heustadt 

.................................... 
Vertretung und Muster: 

Berlin: Ernst Bend ix, ßtn ·Friedenau, 
Südwestkorso 5, Anruf: Pfalzburg 505 

Süddeutscbland: Willy Arand, Hom
burg v.d.H.lFrankfurt a.M.), I löhestr 10a 

Grossist 
sucht leistungsfähige Lieferanten 
rar Sprechmaschinen, Platten, sowie Zubehörteile; 
Violinen, Mandolinen, Gitarren, Lauten, Zithern, 

' Etuis, Saiten, Akkordions, Mundharmonikas usw. 

Angebote unter .,P.Z. 245" an die Expedition dieses Blattes. 

--------- --

Zierbänder I 
Reichhaltiges Lager in gestickten und gemalten 
Zierbändern, Instrumenten· Tragbändern 
..:.=.....:::.....=.= und Instrumententaschen -

Walter Edel, BerlinWJO 
Luitpoldstraße 32 Tel.: Kurfürst 7687 

Verlangen Sie Auswahlsendung : : l,icferung sofort 

---

Wer 

Schleiferei 
und 

Vernickelung 

hat, kann einen sehr lohnenden ... 
Massenfabrikationsartikel 
aufnehmen Vollständige Fabri
kationsemrichtung ist UlllStände
halberbillig z. verkaufen Auskuuft 
wird ertt>ilt auf Anfragen unter 
,.L. F. 1522" an die Exped. ds. BI. 

OTTO HOPKE 
EISENBERG S.-A 

f'obrik.afion von 

Sprechmaschinen u. Automaten 
tnlt und ohne Trichter 

Verlangen Sie Offerte 
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HUGO KERN, Zugfedernfabrik 
Schram b er g (Württemberg) 

Zugfedern 
(aus prima schwedischem, 

gehärte1em Material) 

fßr Sprechmaschinen, Uhren, 
Huslk M und Laufwerke usw. 

Bandstahl 

für Händler und Grossisten 

~enzel &. Hlbbeler 
Sprecbmaacbinen·Fabrikation 

B RESLAU 1, Taschenstraße 23-24 

... 
StiicH 

Sprechmaschinen
Gehäuse 

a uch in kleineren Poeten 

so fort zu kaufen gesucht 

Offerten mit genauen Angaben und äußerster Preis
anstellung an Erich Bernhardt & Co., Kattewitz 0 .-S. 

KARL BORBS, BERLIN NO~ 
Neue Königstraße 38 

Grossist f. BeHa-. Od~on-,Homollord·, Schallplatten 
Parlophon-, Favor1te• und Dacapo· 
BeHa- und Apparate Lieferung schnell und wunsch
ParlophonM _ gemäß. Nadeln, Schalldosen, 
Federn, WerKe, Alben usw. prompt und äußerst preiswl!rt 
Probeauftrag fUhrt zu dauernder Kundschaft. Verlangen Sie Kataloge u. \' erzelohnfase 

.- -• 

und Zlehharanonlk.as, 
kauf'e uaaD nur nach Liste! - Versand aratia 

Sie wissen dann, was Sie bekommen - Wir bieten Ibnen eine Riesenauswahl 

Schlndler & Co., Breslau t6 

! Ia Aufnahme-Expert! 
Mit eigenen Maschinen übernimmt Aufnahmen im In- und Auslande. 

Garantiert ,.prima. AusfObrung". 

·Georg Krüger, Berlin N 58, Weißenburger Str. 51m1. 

I 

Schallplatten 
uuch ohne Altmateriall 

Sprechmaschinen u. Grammophone. Schalldosen. Nadeln. 
Werke. Mundharmonikas, Akkordeoru liefert prompt 

~.L.REVERSBACH 
OLDENBlJRO 1.0. 

Decken Sie sich ein schon jetzt mit Schallplatten 
tur den Hel'bllt· und Wellmaohtsbedat'f. An ein Billigerwerden ist in absehbarer 
ZE'Il nicht zu denken, wohl aber ist mit l'ioherbt>it zu erwarten. daß lntolge 
zeitweiser Fahrikation~unterbrecbungen durch Kohlen- und Str ommangel und 
son~;Uge mngllche Ereignl~se zu Beginn des Winters dauernd a r ö ß t e 

P Iattenknappheit herrschen w ird. 

Wir Helern aobon We'lhnachtsplatten gegen und o hne Altf!laterla.J 
je1zt auch oder nehmen solche m Nota 

:~a:~n:~ ~~~ ldeal-Record-lndustrie. Dresden 34 
Tel-Adr.: Dumar Dresdentolkwitz. Sohallplatten-G•o ßvertr leb o.Ex,ort Fernruf 800 57 

Spezial- Qrosa•st fllr Homokordplatten 
Nadeln - Sahaltdosen - Zugfedern - Laufwerke - •undharmonltae 
Für 'Platten-Altmaterial und ·Bruch zahlen wir Mobete Prelso 

in mehreren Ausführungen, mit gutem 
Glimmermaterial, liefert wieder 

pro•np• 

R·Ic"ard L"hmann Leipzig-Gohlis, II ' ' SpezialfabriK für Scballdosea. 

Lauten, Gitarren, Mandolinen. Violinen 
. Akkordions, Hundharmonikas und alle 
i Musikinstrumente sehr preiswert 
Johs. Link G. m. b •. H. 
HusiKinstr.- u.Trommelfabrtli Weißenfels 
Zweiggeschäft ln Markneukir oben. Eigene WerkstattlürGelgubn 
Zur Messe ln Leipzig: Dresdener Hof, 3. Obergescb., Zlm11er 195 

ReDar turen u. Ersatzteile 
aller Art gewissenhaft und schnell 

Rudolf Oiesing, Berlin-Pankow, Schonensehe Str. 37 • 

AX&SCHL01T 
Ver luge• Sie sofort men Welbac•tsofute I Berlin S 42, WasserthorstraBe 62 

Ver~a«: NeG Sintt Ges. r. Te.:hnllt m. b. lL Herausgeber : Georg RothgieBer, verantwortlieb filr dle Redaktion: Kar! B. Diesing, Druo.k von Artbur Sobolem, e&mtJ.icb Ia Berlla 

• 



--

Tonarme 
Trichter • n1ee 

in alter bewährter Güte 
und 

erstklassiger Vernickiuno 

Hainsbarger Metallwerke 
G. m. b. H. 

HAINSBERG-DRESDEN 

Leistungsfähigstes Haus I 
in Sprechmascbinen, Platten und Nadeln, 
Mund· und Ziehharmonikas, Zithetn, 
Mandolinen, Violinen, Gitarren, 
Lauten nebst allen Zubehörteilen. 

Grosse Reparatur-Werkstatt für alle Musik
waren, S~iel dosen und Sprecbmaschtnen. 

Albert Schön 
BERLIN S 42, RitterstraBe 90 
für I Kilo alte Platten oder Bruch 
(auch Patheplatten und Walzen) 
g1bt es 4 neue Platten gegen ent
:: :: :: sprechende Berechnung :: :: :: 

Große Auswahl in Taschenlampen u. Birnen, stets frische Batterien am Lager. 

---

Pa.ul S1eck.elmann 
Plattencentrale. 8erlin S 42, Ritterstraße 104 a 

I Erste Großhanqlung dar Sprechmaschmen ·Branche. I 

Sofort ll'eferbar. Schallplatten, Sprechmaschlne~, Automaten, 
• Nadeln, Federn. Ersatzfette usw. 

ReParatUren werden 1achgemäß und sch~ell in 
eigener Werkstatt ausu etuhrt. 

Ankauf von Schallplattenaltmaterial 
zu Höchstpreisen. 

... 
~ 
~ ,.. .. ... 
". 

"' ~ 
~ 
~ 

"' "' "' ~ ... ... .... 
..... 
.... 

Verlangen Sie .llpparate; l(atalog No. 14. ~ 

( I TI I T T lCXXXXDIJCCO:XDXXlXXXX)CIXXXmJ I\ ..., '<J 
• 

• 

GEBRÜDER SCHARF 
Metallwaren 

BERLIN 5026, SkalitzerStr.34 
Telegr1mme: Metallsoharl 8erlln o o o o Farnsprecher: Morlttplatz, 123 36 

Sprechtnaschinen· 
Bestandteile 

Schalldosen, Laufwerke, Tonarme, 

Räder, Nadeln, Zugfedern, 

Schrauben, Triebe usw. 

-- - - --- - - - -

Sprachmaschinen
Laufwerke 

liefern 

als -
Jpezialität 

Michaelsen & Zucker 
• 

St. Geotgen 1. Schwarzwald. 



c en- ressen 
/ 

nebst Zubehör 
liefern als Sondererzeugnisse in bewährter Ausführung 

Linden er Eisen-~ Stahlwerke A.G . 
• 

HANNOVER· LINDEN. 

-• 
• ZUGFEDERNFABRIK ROTTWEIL a. N. • 

• • • 
I • 

• • • • • ••• 

Gegründet 1889 

~ ZUGFEDERn 0 

fiir Ohren, Musikwerke, S prechm aschilten, Laufwerke etc . 

in unübertroffener Qualität 

• • • • • • • • • ••• 
~ • • A, ~,_ -., "' • I . ' ' ,. '' •• . ~· _, Jo·.u1;:w\. -,. ...... - .• • . • -~... '• .......... _ ....... _, ___ ••• 

• 

' . . . . . . . . . . 
. . »GRUßU« 

JJ 
ru u'l~ 

für SPRECHMASCHINEN 
GRUONER u. BULLINGER, Fabrik für Feinmechanik 

WINTERBACH b. Stuttgart 

)>GRUBU« 

• 
rec asc Inen-

für direkten Anschluß an die Starkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt oder iri Ausführung 
ooooooaooaoaaooaaaaooaaaaaoaa als U n iversa I motor für Glei eh- und Wechselstrom aaaac. ,u .... ooooaaaaoaaooaaoaaoaa 

ohne Riemenantrieb 
fabrizieren in bekannt erstklassiger Augflihrung wie vorher so auch nach dem Knege. 

Alleinige Fabrikanten : 

Fernsprecher 3965 Gehrüder Kaiser, Leipzig Dessauer Str. ta. 
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Weihnachts• Nummer 

• 
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20. Jahrgang I. Dezember 1919 Nr. 23 

technisch vollendete. sorgsam ousgewHhlte, volltönige und musikalisch schöne Sthlogernlntten! 
"Heut muß ich mein Mädel haben" 
Ballnachtwalzer - Liebeszauber
walzer - "Die Dame im Frack" 
"Die Dame im Hermelin"/ Prinzeß
Feodora- Walzer - ,,Das Paar 
aus der Bar" - ,.Ihre Hoheit die 
Tänzerin" -"Dort unterm Baum" 

Gesänge von H a r r y S t e i e r 

Blaue Adria - Servus Du! 

Wirkungsvolle humoristische Szene 

Eine stürmische Porlomentssitzung 
... ... Interessante Zeitsatyre •• • .. . 

"Licht aus, Messer raus, h&ut ihn!" - "Von hinten und von vorn!" 
)Original-Vorträge von Blas. Otto: Musik und Suff usw. 

Das neue,. dl"eifarbige Weihnachts•Verzeichnia ist erschienen! 

BEKA bringt stets das Neueste und Beste in prachtvollen Aufnahmen! 

· unsere Leistun~sfähiQkeit in Sprechm.mschinen ist bekannt! 
Reidles Sortiment, schön~ Typen, ß k R d ß t• SO ß eh • { 35/36 
Trichter- und trichterlose Apparate e a- ecor G. m. b. H., er lß 36, ou es r. 

' 
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onogrüp I e rt 
~ i 

Einzig befiehende Fachzeitfchrift für Sprechmafchinen 

Regelmaßige Empfänger: die Abonnenten. - Gelegentliche Empfclnger: alle dls gewerbliche 
~ Kaufer in Betracht kommenden Firmen, mit befonderer Beriickficlltigung des Auslandes, nach i 
m dem vollkommenfi:en, fonfi nirgends %Ur Verfügung fl-ehenden A.drerfenmaterial i 

Abonnementspreis 
~ mafchinen -lndufhie und verwandter lndufhien fur regelmallige Lieferung vierteljahrlieh: j 
~ aoa Unter MitwirkuntJ er(~er Fachfchriftfieller ooo : Deutfche\ Reich Mk. 2,- Ausl.md Mit. 4,- ; 

~ E•f<he;nt •mc:~,:::.::":e<len Mon•h ~ Pt·eis der lnferd.le ~ 
~ Ingenieur Georg Rothgießer V Mlc. 3,- für den Zentimeter Höhe (1/ 4 Blattbreite), einfchl. ~ 
0 Vereidigter Sachverfidndiger für Spl'echmaiChinen für die Gerichte ~ Teuerunguurchlag Oröl!ere lorerate nach beronderem T.uif. - • 

des Landgerichtsbezirks I, Berlin. Offentlieh dngefiellter Sach- ~ Bei Wiederholungen Rt1batt. Liste auf Verlangen 
verlliindiger der Berliner Hemdeiskammer 

-
Gefchtiftsll:elle für Reddktion, Abonnements und lnferdte: • 

BERLIN C 19, ROSS-STRASSE 6 
I T elegrdmm-AdreiTe: Necfinit, Berlin Femfprecher: Amt Zentrum, 5644 und 5645 I 
~ Nachdruck aus dem lohalt diefer Zeitfchrift ill ohne befondere Erlauhnh der Berechtigten nicht gefiattet ~ 

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

• 

re a. e 
s 
~Säantliche Artikel der Branche 

Adler· Apparate 
sind anerkannt erstklassig 

Adler· Apparate 
sind preis wert und lassen dem 
Händler angemessenen Nutzen 

Bestellungen auf 

Adler· Apparate 
werden nicht nur angenommen, 
sondern aU'Ch stets ausgeführt 

' 

Tamagno· 
Schalldo 

anerkannt die beste aller 
Schalldosen 

Unerreicht in Klang und 
Rein h e i t des Tones! 

f ln jedem Quantum f 
• lieferbar • 

Verlangen Sie den neuen Katalog 

ler Phonograph 
Berlin S 14, Dresdener Str. 50151 
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\ 

Parlophon 
Richa.rd Wagner-Serle 

bringt die rein ordle5trolenTeile 
ous Ridlard Wagners Meister
werken in partiturgetreuer 
WiederQabe un1. d. feinsinnigen 
Leitung EDUARD MORIKE'S 

Parlophon 
Rud. Laubenthal-Pla.tten 

Erste und einzige Aufnahmen 
des gefeier1en Heldentenors 
von Berlin W »»» 

Parlophon 
Instrument.-AufnahtDen 

des Violinvir!uosenM.Mid>.ailo "Y.! 

ßergersdle Kammermusik 
Vereinigung: neue, besonders 
wirkungsvolle Aufnohrne der 
Sdlumannsdlen Träumerei »» 

--=-

-

= - ""' ""''* =-'* ==--

Tausend:fache, 
a.ußerordentl. gUnsttge 
Beurteilung aus allen 
Kreisen: 
ldl mue heute erklören, dae 

die Platten eine Hödl~tleistung 
der PhonoteC'.hnik sind, 

" 
E. M. 

Gestaffen Sie, doß idl Ihnen 
mein Kompliment modle, die 
30·cm. Pariaphon • Aufnormen 
von Mörek Weber sind brillon1; 
ob.,;;leich idl eigentlidl onder• 
weitig gebunden bin, koufe ich 
Ihre prachtvollen Aufnöhmen 
d-:>dl. S. M .- 0 . 

• 
ldl bin oußerordenflid: mit 

diesen Wagner - Platten zu• 
frieden. R. ß.- N . 

Im bin ers1aunr Uber soldie 
homkünsrlerisdlen Auf
nohmen und kann Ihnen zu 
dieser Vervollkommnung nur 
gratulieren. F W. B. 

Parlophon-Ma.rek.-Weber-T a.nz- und 1SaiODD'-USik.-Pia.tten 
Die Musik vornehmer Häuslichkeit - Die Musik für Anspruchsvolle:! 
Weich, einsdlmeichelnd, klcmgsdlön! 

Parlophon~~eihnachtspla.tten lnJ reicher AUS"W"Ahl! -
Lassen Sie sich unsere v ie r IHaup1listen mit Nochträgeh kommen! 

,• 

• 

,_ 

ltz1il@jl(•]~l] 

. • t' 

:= · ~A~sqatie:n~S ·• 
Vofkstümtictle MüsiR 

.. 
I 
ABTEILUNG PLATTENFABRIK 

BERLIN SO, HEIDELBERGER STR. 75!76 

• 
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ert ner& tuttgart 
€rste deutsche Speziülfdbrik elektrischer Sprechüppürdte 

Kaufm. Bureau: Kriegsbergstraße 7 

f ernsprecher: Stuttgart Nr. 8.521 * Telegramm -Adresse: €1ektromophon * Poshcheck- Konto: Stuttgart Nr. 14744 

D. R. Pat. a. Ausl. Pat. a. 

• 

Das Elektromophon i.st ein nur elektriich betriebener Sprechapparat, in höchster technischer Voll
kommenheit. Wir haben ihn erst nach langen, mit besten Erfolgen abgeschlossenen Versuchen heraus
gebracht und damit atle Zweifel beseitigt, die bisher Fachleute der Möglichkeit eines elektrischen 
Antriebs der Sprechapparate entgegengebracht haben. Die seitherigen Schwierigkeiten im Ausgleich 
der Stromzufuhrdifferenzen sind vollkommen behoben, so daß die Apparate ohne jede T oruchwin
gungen arbeiten. Ocll Elektromophon benötigt keine besonderen Platten noch Nadeln. Als vollendete 
Neuerung sind die Apparate mit einem einwandfrei arbeitenden Selbstausschalter versehen, der den 
Strom auf der let;ten Tonrille auuchaltet, so daß das überaus lästige Aufspringen und Uruicherheits
gefühl für den Zuhörer am Ende des Musikstückes ganz wegfällt. Außerdem ist es aber nicht mehr 
notwendig, vor Aufse§en der Nadel den T eHer anlaufen zu ldlsen, dies geschieht schon in der Ruhelage. 



----~ . 
20. Jahrg. Nr. 23 PHONOGRAPHISCHE ZElTSCIIRIFT 
--========-===============~==== --============================~== 

539 

• 

• 
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Musikp latten, Musik apparate: D ie b e ste deutsme Qu alitö tsmarke 
~====-======~=== 

ODEON~WERKE G. M.B .H., Berlin ~Wei.Ben.see 

-

6$9 

• 
r -

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllhlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Sprechmaschinen 

in altbewährter ualität 
wieder lieferbar 

Verlangen Sie sofort Kataloge 
1 1 auch von Platten, Nadeln. Federn usw. ß ß 

TRIUMPHON G.M.B.H. 
Großfabrikation von Sprechmaschinen und Zubehör 

BERLIN SW, H.reuzbergstr. 7 

• 
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Die "ORIGI AL" Steidinger· ufwerke 
( Federmotore für Sprechmaschinen) 

werden auch heute wieder 

in anerkannt 
erstklassiger 

Ausführung u. Qualität 
geliefert 

Beachten Sie bitte die Flrrna 

u. obige Schutzmarke genau 

• 

Gehrüder Steidinger 
Fabrik für Feinmechanik u. Metallwaren 

St. Ceorgen ·Schwarzwald. 

~ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIII IIIIIIIIII II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!: 
- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -= = = -- -= -= = -= ........ = - -- -- = ~ -= -- -= = = -- -- = = -- -= -
~ ~ 
= ~ 
E -

~ ~ _J.,~.J'<?•anuJnAI~ ~ 
~ ~~av~~~,~ = 
= = = -- -- --- ---= --

E; ---------= -------= -------------= -= = = ;;:; ----= -= ------------
-----------

die vornehme deutsche 
Sprechmaschine 

ist 

unerreicht in 
Beseeltheit 

und 

Reinheit des 
Tones 

• 

CREMONA~WERKE g: ~: BERLIN W 35, 
Fern spre cher LUßow 1579 und Nollendorf 2 .500 

Potsdamer 
Stro~e121o 

-----------
E = ------------------------------= --------------= --------= --= = ---
----
----= = --

~ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII;;: 
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• 

november november 
• 

ANKER-ORCHESTER 
2.5 cn1. Platten: 

934 J Friedensgruß, Marsch v. Hugo Seidel 
\ Freiheitsmarsch, von R. Carstens 

{ 
Muß ja nicht grad' Flanell sein, Fox-

935 trott von Siegwart Ehrlich 
Die Nachteule, One step v. Paul Lincke 

,,Die Dame vom Zirk us(t 
von Robert Winterberg 

936 { Auf Erdcn1 da ist es zum Weinen bestellt 
Und übernaupt die gan1e Liebe 

{ 
Apfelblüte, Intermezzo v. Ludw. Siede 

937 Die rote Mühle, Two step von Rud. 
Nelson 

938 {Mein Traum, Walzer v. EmilWaldteufel 
Sirenenzauber, Walz. v. EmilWaldteufel l --

{ 
Heut' muß ich mein Mädel haben, 

939 One step von 0. fetras 
Blaue Adria, Foxtrott von A. Rebner 

1 Erato, Valse boston v. Lindsay-Thein er 
940 l Was Blumen träumen, Walzer-Inter

mezzo von Translateur 

{ 

Pizzi, Puzzi, Pizzikato, Ständchen von 
941 Herrn. Krome 

Ali Baba, Foxtrott von S. Lope 
Quellengeistcr, Salonstück von F red 

942 . W. Hager 
Oculi-Pocull, Burlesker Tanz von Ernst 

Tompa 
Geh'n ma hutschen, aus der Operette 

943 "Hanni geht tanzen", v. Edm. Eysler 
jetzt trink'n ma noch a flascherl 

Wein, Marschlied v. Carl Lorens 

Gesänge 
von Opernsänger Ferry Fischer (Tenor) 
am KlavierKapellmeister Or. felix Günther 

Rigoletto von Verdl 

{ 
0 wie so trügerisch sind Weiberherzen 931 Freundlich blick' ich auf diese und jene 

Bajazzo von Leoncavallo 

932 J Lache, B~jazzo! Lied des Bajazzo 
' Scherzet 1mmer 

Tosca von Pucclni 

{ 
Und es blitzten die Sterne 

933 Wie sich die Bilder gleichen 
--

ANKER-STREICHQUARTETT ~ne\~~e~e::~.n:e.~!sG!~i~!'; · 
30 cn~ Platten:. 15241 { Erato, Valsc boston V. Lindsay-Thcincr I {Muß ja nicht .grad' Flanell. sein, Two 

. Fare weU, Ragtime v. Lindsay-Theiner 5243 st~p ':On S1egwart Ehrhch . 
5239 { Bl.aue Adna! Foxtrott von A. Rebner Einmal möcht' ich wieder mit dir rut- Rubmstcm, Foxtrott von Braham ~ 

D1.e rot~ Muhle, Two step v. Nelson sehen geh'n, Two step v. Eysler { Heut' muß ich meiJ?: Mädel haben, 
5240 J M1ssoun, Valse boston v. Knight-Logan 5242 Hinauf und hinunter, One step von 5'244 Two step von ötvos 

\ Mississippi, Two step von Carrol Abrahams J-lalloh l Foxtrott von Maciove --

-wrEIHNACHTS-AUFNAH~EN 
2.5 c•n Piaffen: 

Orchester 
(mit Kirchenglocken) 

{ 
0 du fröhliche 

868 Vom Himmel hoch, da komm ich 
her (Luther 1546) 

J Potpourri weihnachtlicher Melodien 
869) Vom Himmel hoch, da komm' ich 

1 her (Luther 1546) 

{ 
Allein Gott in der H öft' sei Ehr' 

870 Decius 1541), beschleunigtes Tempo 
Ehre sei Gott in der Höhe 

{ 
Stille Nacht, heilige Nacht (mit 

871 Kirchenglocken) 
Es ist ein Reis entsprungen 1 

{ 
Allein Gott in der Höh' sei Ehr' 

672 Gelobet seist du, Jesus Christ {mit 
Kirchenglocken und Orgel) 

873 Des Kindes Weihnachtsfreude, I. und 
11. Teil, Neues Potpourri weihnacht
licher Kinderlieder 

In h a I t: Alle Jahre wiedfr - SilBer die 
Olocken nie klinl!• n - Morgen Kinder wud's 
was geben - Christkindch~11s AnkunFt -
Bescherung - Ihr Kinderlein komme I -Am 
Weihnachtsbaum die Lichter brennen 

f 
Allein Gott in der Höh' sei Ehr' 

87 4 (Nie. Decius 15<11) 
) Wie schön leuchtet der Morgenstern 
l (Ph. Nicolai 1608) 

Dir, dir, Jehova, will ich singen (B. 
875 Crasseli us 1724) 

Lobet den H erren, den mächtigen König 
der Ehren (J. Neander 1680) 

1 Gelobet seist du, j esus Christ (M. 
876 Luther 1546) 

\ Es ist ein Reis entsprungen (vor 1600) 

{ 

Stille Nacht, heilige Nacht (J. Mohr 
877 1818) 

Tochter Zion, freue dich 

NEUJAHRS_, 
AUjFN A .H ~EN 

l 0 du fröhliche 
878 I Wenn's Christkind kommt (Weih

nachtsstück von Lindernann) 

I Am Weihnachtsbaum die Lichter 
024 brennen 

I Süßer die Glocken nie klingen 

927 I Ihr Kinderlein, kommet 
\ 0 Tannenbaum 

Gesänge 
E. Berger, Tenor 

880 { Abendglocken (mit Glockengeläut) 
Vergebung, Lied von R. Sehrader 
Beide Vorträ~e mit Zwischenchor u. Klrchtnglock 

Oskar Schubert, Tenor 
(mit Harmoniumbegleitung) 

J 
Weihnacht, Musik von R. Schrader, 

Text von Albert Träger 881 l Weihnachtsglocken, Musik von R. 
Schrader, Text von Galvonowski 

Anker, Weihnachts, Quartett 
(mit Orchester) 

{ 
Der Weihnachtstraum, Altes Volkslied 

882 Der schönste Klang, Weihnachtsquartett 
von William Eckard 

0 fröhliche selige Weihenach t, Quar
tett von William Eckard 881 Wiegenlied der Hirten an der Krippe 
zu Bethlehem, Alte Volksmelodie 

{ 

IhrHirten erw<~cht,AitesWethnachtsli<'d 
884 Süße, frohe Weihnachtswonne, Quar

tett von Ludwig Schubert 

Männerchor der l(aiser.-Wilhelm, 
Gedächtniskirche 

Leitung: Musikdirektor Kiesslich 
(mit H .1rmonium und Kirchenglocken) 

885 J Stille Nacht, heilige Nacht 
l 0 du fröhliche, o du selige 

J 
Freut euch, ihr lieben Christen, Weih-

886 \ nachtslied aus dem 16. Jahrhundert 
Hebe deine Augen auf zu den Bergen 

Weihnachts,Szenen 
Max Reimer vom Schiller-Theater in Berlin 

887 Fröhliche Weihnacht! Quartettgesang 
mit verbindender Deklamation. Es 
werden zum Vortrag gebracht: Alle 
Jahre wieder; 0 Tannenbaum; Vom 
H immel hoch; Ehre sei Gott in der 
Höhe; Stille Nacht, heilige Nacht; 
0 du fröhlic.:he 

888 

889 

5230 

5231 

l(inder,Szenen · 
Christkindchens Einkehr, Weihnachts

szene 
Weun's Christkind kommt, Weih

nachtsstück von Lindemann 
Klein-Gretchens Weihnachtsbrief an 

den lieben Gott (mit Orchester und 
Quartettgesang) 

Stille Nacht, heilige Nacht 

30 c1n Platten: 
Kammersänger Franz. Steiner, tWien 
Begl Kamm.-Virt.CarlStabernack(Harm) 
Weihnachtslied aus dem Jahre 1697 

Hofopernsängerin Marie Ekeblad 
Beg I. V1olin· Virtuosin Arm1da Senatra 
Weihnachtslied, von Berger 

Das Weihnachts-Evangelium (Lucä 2), 
mit Chor der Kaiser-Wilhelm-Ge
dächtniskirche, Berlin, Harmonium
begleitung und Glockengeläut 

Largo in G-dur, von Händel, Cello
Vortrag von A. Hekking, mit Har
moniumbegleitung 

-----
2.5 c1n Platten: 

{ 
Des Jahres letzte Stunde (Orchester) 

890 Neujahrsrcveille, freut euch des Le
bens (Orchester) 

Sylvester in Berlin, Humorist. Szene, 
arrangiert von M. J-lorst, mit Or-

891 Chesterbegleitung 
Römische Streifw'ache, Charakterstück 

von Micheie Scorozza 
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Spezialfabrik für Sprechmaschlnen 
Jef3t ~ieder: 

• 
FERNSPRECHER : AMT MORITZPLATZ, Nr . 14735 

Bitte auf die genaue Adreß"e zu achten 

• 

Spezrantat: 
Sö mtllche Zubehör teile 

zu Origin a lpreisen 
Verlangen Sie sofort JDelnen Katalog 

OEGRt'JN D ET 
1 8 9 .5 

•• 

• 

I 
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I 

I 
• 

Großer, voller Ton, brillante Technik 
• 

A II e m o d e r n s t e n Sc h I a g e r i! 
G R 0 S S E 

uswa in wir ungsvo en 
..- Verlangen Sie un•••• reloh euageetatleten Llaten -.. 

BEKA-RECORD G.m.b.H., Berlin S03a, Bouchestr.35/36 
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8 ER LI N S42 Ritterstraße 90 

I 

Fabrikation von Sprachmaschinen 
und Musikinstrumenten aller Art 

I 
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Zu in ersten Male erscheinen: 

-
• 

Orchester,ßufnahmen 
aus Aida, Tannhäuser, Zampa, 
Raymund, Pique Dame, Fieder· 
maus, Zigeunerbaron, Schöne 
Oalathe, Si j'etais roi 

Tanz, Orchester (Ka::::::.~t,.-j 
Destinny, Ali Baba, Blaue Adria, 
Die rote Mühle, Ich weiß auf 
der Wieden, Printemps d'amour, 
Der bellende fuchs, Aschen· 
brödels Traum 

o 1e November· Neuaufnahmen ·Liste 
(2.5-om· Pla.Uen) 

enthält u. a. Aufnahm. v. Kunstpfeifer Oialdini, 
Nebe·Quartett, fanny Schöllinger,Tanz-Orch., 
O rchester mit Gesang, alles nur ScbJagtsr! 

doppelseltlt 
bespielt 

• 

Die N6~taujnahmm sind nach 

einem besondertn verbesserten 

Aufnahmevujahren hergestellt 

undbieten an l(langwlrkung 

und Tonfillle bisher 

Unerrelc:lr.tes I 

• l 

Durc messer 
Tonkllnstler,Orchester 

Lohengrin, Undine, Bajazzo, 
Cavalleria rusticana, Hoffmanns 
Erzählungen 

Vokal,ßu.f nahmen 
Mignon, tfugenotten (Editha 
Fleischer), freischQtz (Oertrud 
Runge), Tannhäuser, fliegende 
Holländer (fanny Schöllinger), 
Troubadour, Al da ( Paula 
Weber) 

Tanz-Orchester unter persö nl. Leitung d. 
Kapellm. MaxTauber 

(2.5·om·Piatten) v. Admirals-Palast, Bin . 

Weihnachts· Aufnahmen 
soeben erschienen ! 

• 

Polypbonwerke Aktiengesellschaft, Berun S(l) sa. Marntrafenstr. l& 
:JIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!: - -- -- -- -- ----l: ----------= ---= -------::a ------------::: ------------:: -------------------:: -----------:: -----------§ ----------------------------= 

mit Trichter 7 größte Auswahl 

Schdtullen 
mit und ohne Haube, von den ein
fachsten bis elegantest. Ausführungen 

• 

• 

re d 

Spezialität: 

in den verschiedensten 
Ausführungen 

Vollkommen reinste Tonwiedergabe I Aeußerst preiswert I Größte Auswahl I Kürzeste Lieferfristen 

Schdllplatten zu Origindl-F dbrikpreisen 
Nadeln, Laufwerke, Schalldosen, Tonarme usw. 

---------= ------------------------------= -------------z -----------------------------------------------------= --------------= -------- -- -Verldngen Sie sofort meine Offerte I Genaue Angabe der verlangten Ware höflich.st erbeten 2 

= = - -- -- -- € . -
§ J M •k k Z •ck €rich Crasser § 
§ CO d-- USI wer e, Wl dU i. Sd. StddtkontorRömerpla~15 § - -- -- -- -
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die neuesten technisch vollkommensten Musikschallplatten 

Erstklassl2 In Tonfülle u. naturietreuer totederiahe · nur Qualitätsware 

Das Repertoire besteht nur aus gangbarsten und neuesten Aufnahmen für das In· und 
Ausland. Aufnahmen finden fast täglich statt. Anregungen und Wünsche aus dem 
Kreise der geschätzten Abnehmer werden bereitwilligst und. weitgehendst berücksichtigt 

V erlangen Sie Mustersendung und Sie bleiben ständiger Abnehmer von 

AR TI PHON REKORDS 
Verzeichnis wird auf Wunsch zugesandt 

Artiphon Rekord • Herrmann Eisner • Berlin SW 19 
Handelsstätte Spittelmarkt, 

Fabrik von Musikschallplatten 

B e u t h s t r a ß e 1, Fernsprecher: Amt Zentrum, 8251 

Tei.-Adr.: Artlphonrekord ßerlln Export nach allen Ländern 
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Metallindustrie 

Schiele & Bruchsaler 
Hornberg (Sch.warzwaldba.hn) 

FilialbUro: ßerlin WQ, Linkstr. 28 
Telephon: Nonendorf 8770 
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Nachdtuck aus dem Inhalt dieser Zeltschrift Ist 
ohne Erla11bnfs der Berechtigten nicht gestattet. 

Händlerorganisation. 
Die letzte Preissteigerung in Platten hat außerordentlich 

erregend auf die Händlerschaft gewirkt, und vi~lfach ist die 
Meinung verbreitet, daß nicht nur das Weihnachtsgeschäft 
lahmgelegt, sondern derjenige Händler, der auf Arbeiter
kundschaft angewiesen ist, in seiner Existenz auf das Aeußerste 
bedroht ist. Zweifellos ist \'ieles hieran richtig, aber wenn 
man die eingehenden Plattenbestellungen bei Gross isten und 
Fabrikanten betrachtet, kann man sich der Tatsache nicht 
verschließen, daß sich das kaufende Publikum auch mit den 
neuen Preisen abfinden wird und zura Teil auch schon ab
gefunden hat. Sicherlich wird der Umsatz um einen ganz 
erheblichen Prozentsatz zurückgehen, aber der erhöhte Ver
dienst, der dem Händler bei dem Verl<auf der Platten zu111 
neuen Preise verbleibt, wird dieses Manko zum großen T,eil 
ausgleichen. Trotz alledem bleibt die letzte enorme Preis
erhöhung eine recht bedauerliche Tatsache, und da man heute 
noch nicht weiß, ob es für die Ziukunft bei diesen neuen 
Preisen bleiben wird, oder ob uns in Zukunft noch ,eine neue 
Erhöhung bevorsteht, ist es verständlich, daß ein großer Tei( 
maßgebender Händler bestrebt ist, eine straffe Organisation 
ins Leben zu rufen, die erstens ständig mit den Schall
plattenfabrikanten Fühlung nimmt und zweitens Mittel und 
Wege sucht, um den Händlerstand vor allzu großen 
Schädigungen zu bewahren. 

Der frühere "Bund der Sprechmaschinenhändlcr Deutsch
lands", der zweifellos doch verschiedenes Gute geleistet hat, 
ist während des Krieges sanft entschlafen, aber auf seinen 
Trümmern baut sich bereits eine neue und, wie es scheint, 
aussichtsreiche, straffe Händlervereinigung auf. Ocr frühere 
Vorstand des Händlerbundes, der ja gerichtlich noch ein
getragen ist, hat einen Ausschuß gebildet, c'u dazu bestimmt 
sein soll, die neue Organisatioa ins Leben tu rufen. Am· 
Sonntag, den 30. November, hat im Lehrervereinshaus zu 
Berlin die konstituierende Versammlung des Händlerbundes 
stattgefunden, über die wir it~ der nächsten Nummer der 

"Phonographischen Zeitschrift" ausführlich berichten werden. 
Wir waren von jeher bestrebt, die Interessen der Händler
schaft zu wahren, und wenn wir auch das Angebot des 
neuen Händlerbundes, das offizielle Organ dieser Vereinigung 
zu sein, ablehnen mußten, so haben wir doch der neu
gegründeten Vereinigung unsere Spalten zur Veröffentlichung 
ihrer Publikationen zur Verfügung gestellt und werden mit 
dem Vorstand weiter über Mittel und Wege beraten, um allen 
Mitgliedern der neuen Vereinigung die "Phonographische 
Zeitschrift" seitens des Händlerbundes gratis zu liefern. 

Ueber die Entwicklung, die dieser Händlerbund nehmen 
wird, läßt sich heute naturgemäß noch nichts Bestimmtes 
voraussagen, aber alles deutet darauf hin, daß in der neuen 
Vereinigung ernst und zielbewußt gearbeitet werden wird. 

Ein Teil der deutschen Sprechmaschinenhändler ist bereits 
in der "Handelsvereinigung der deutschen Sprechmaschinen
industrie" organisiert, aber die Leitung des neuen Bundes 
ist der Meinung, daß die Interessen der Händlerschaft nur in 
einer reinen Händlervereinigung voll und ganz gewahrt wer
den können. Trotzdem wir für die "Handelsvereinigung" stets 
aufs wärmste eingetreten sind, können wir uns der eben 
geäußerten Ansicht des neuen H ändlerbundvorstands nicht 
ganz verschließen, wir hoffen aber, 'daß die beiden Ver
einigungen nicht gegen-, sondern füreinander für das Wohl 
der Branche und der Händlerschaft arbeiten werden. Oie 
Händler müssen sich aber darüber l<lar sein, daß sie nur 
dann, wenn sie in ihrer Vereinigung eine wirklich achtung
gebietende Anzahl von Händlern zusammenfassen, Aussicht 
haben, ihre Ziele zu verwirklichen, und deshalb ist es sehr 
bedauerlich, daß sich jetzt schon wieder eine Zersplitterung 
bemerkbar macht. In Harnburg ist nämlich ebenfalls eine Händler
vereinigung in der Gründung begriffen, und wenn wir auch auf 
dem Standpunkt stehen, daß die Hamburger Händler genau so 
für sich das Recht in Anspruch nehmen können, sich zu 
organisieren, wie die Berliner, so wäre es sicherlich doch von 
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Vorteil gewesen, wenn die Hamburger Herren sich vorher 
einmal mit den Berliner Händlern in Verbindung gesetzt hätten. 
Noch ist es aber nicht zu spät, und wenn die Harnburger 
Herren sehen, daß in Berlin wirklich ernstlich gearbeitet wird, 
werden sie vielleicht Gelegenheit nehmen, sich der Berliner 
Organisation, die das gan1e Reich umfassen soll, anzuschließen. 
Nur wenn \'-'irklich alle deutschen Händler geschlossen zu
sammenstehen, ist es möglich, ersprießliche Arbeit zu leisten. 

Wir hoffen, daß wir in der Lage sein \\ e1'den, schon in 
der nächsten Nummer der "Phonographischen Zeitschrift" 
Erfreuliches über die neue Vereinigung berichten zu können. 

K. E. Dg. 

Hamburg. 
Hier hat sich eine neue Vereinsgründung vollzogen, der 

"Verein der Musikwarenhändler von Harnburg 
und Umgegend (E. V.)". In den Vorstand wurden von 
der konstituierenden Versammlung die Herren Ph. Fischer, 
1. Vorsitzender, C. Schreck, 2. Vorsitzender, Johs. Hümpel, 
Schriftführer, Paul Schultz, Kassierer, gewählt. Der Verein 
bezweckt 1den näheren Anschluß der Kollegen, um dieselben 
in jeder Weise zu orientieren, die Einhaltung der Platten
preise strikte durchzuführen, durch einen Reparaturentarif 
Mindestpreise für diese festzusetzen, sowie seinen Mitgliedern 
in jeder Beziehung mit Rat und Tat beizustehen. Der frühere 
"Bund der Sprechmaschinenhändler" bezweckte ja Aehnliches, 
konnte sich aber, da die Mitglieder über ganz Deutschland 
verstreut waren, nicht in dem Maße durchsetzen, wie es 
wünschenswert gewesen wäre, noch dazu, wo jährlich nur eine 
Vollversammlung (der Bundestag) stattfand, an dem, der räum
lichen Entfernung und der Kosten wegen, nur ein Bruchteil 
der Mitglieder teilnehmen konnte. Aehnlich geht es der im 
Kriege geschaffenen Neugründung, der "Handelsvereinigung". 
- Zu den Versammlungen des Hamburger Vereins haben im 
übrigen Grossisten und deren Angestellte keinen Zutritt, außer 
bei besonderen Angelegenheiten, bei denen den Grossisten 
extra Einladungen zugehen. Der Verein w-:ill eb'en eine reine 
Händlen·ereinigung sein, um die Unzuträglichkeiten, die sich 
früher im "Bund der Sprcchmaschinenhändler" zeigten, aus 
der Welt zu schaffen bzw. gar nicht erst aufkommen zu lassen. 
Gerade die jetzige Zeit mit den ewig schwankenden Preisen, 
speziell auf dem Plattenmarkt, der ebenso wie vor dem 
Knege wieder einsetzenden Preisschleuderei mit Platten, fordert 
zu einem Zusammenschluß der Händler heraus. Es wäre 
zu begrüßen, wenn wenigstens in allen Großstädten die 
Händler dem Hamburger Beispiel folgen würden, um sich 
zu organisieren, wie es in anderen Branchen ebenfalls üblich 
ist. Einem Zusammenschluß aller Vereine zu einem r i c h t i g
gehenden Verband stände später nichts im Wege. Der 
Hamburger Verein ist gern bereit, den Kollegen in anderen 
Städten Rat und Auskunft ztt erteilen, auch stellt derselbe seiner 
Statuten zu diesem Zweck zur Verfügung. Versammlungs
berichte und Bekanntmachungen wird der Verein in der 
"Phonographischen Zeitschrift" veröffentlichen. 

D e r V o r s t a n d. 

Abzugeben: 
90 Bg Schel ladl -I etwas gebrauchtes elelltrisches Piano-
3 gebrauchte Orchestrions mit Gewichtsaufzügen- Po1ypbone, 
Schieß- und Knippsautomaten - Zirka 500 fast neue 
25 er Schallplatten - 10 Hg Phonographenwalzen • Wac:bs. 

R.. Brenn in g , Osten a. d. Oste 
-==="===== Fernruf: Amt Hemmocr Nr. 61. 

Kurz vor dem fest. 
Wenn diese Zeilen erscheinen, dürfte das Weihnachts

geschäft gerade anfangen, seine höchste Bahn zu betreten. 
Wenn nicht alle Zeichen trügen, wird sich das diesjährige 
Weihnachtsgeschäft als ein ganz besonders günstiges er
weisen. Wer Gelegenheit hat, die Kauflust der Menge ein
gehender 7.11 beobachten, wird in diesem Jahr bemerkt haben, 
daß dieselbe gegen das Vorjahr bedeutend gewachsen ist. 
Und wenn das Geschäft nicht so früh, wie vielleicht sonst, 
einsetzt, so macht sich wieder die alte Beobachtung geltend1 
daß sich das Publikum gerade mit seinen Weihnachtseinkäufen 
bis zum letzten Augenblick Zeit läßt. Der Händler, der da
mit Bescheid weiß, ist deshalb nicht besonders erstaunt, wenn 
sich das Weihnachtsgeschäft erst langsam entwickelt. Es 
wird ihn nicht abhalten, die nötige Vorsorge zu treffen. 

Das ist ja der alte Uebelstand, der sich von Jahr zu 
Jahr wieder bemerkbar macht, daß nämlich der Händler erst 
dann einkauft und sich vorbereitet, wenn das Geschäft mit 
aller Macht hereinbricht. Dann ist natürlich guter Rat teuer, 
und die Ware auch, wenn sie überhaupt zu erhalten ist, was 
in den meisten Fällen zutreffen dürfte. Man kann es 
keinem Lieferanten verdenken, wenn er diejenigen Kunde!) 
beYorzugt, die rechtzeitig dar an gedacht haqen, ihren Bedarf 
zu decken. Wie sich im Sprechmaschinenhandel, wenigstens 
bei dem Händler, bei so vielen Gelegenheiten Gleichgültig
keit und Säumigkeit zeigt, so ist es auch genau gegenüber 
dem Weihnachtsgeschäft Der Händler muß stets darauf be
dacht sein, daß die Konkurrenz wacht, und wenn erst einmal 
ein Kunde aus dem Laden gegangen ist, ohne das gefunden 
7U haben, was er suchte, beim Konkurrenten aber das 
Gewünschte fand, dann soll es wohl sehr schwer fallen, 
den Kunden wieder zurückzuerobern. Die Weihnachtszeit ist 
nun einmal die Erntezeit des Sprechmaschinenhändlers. Wer 
zu Weihnachten nicht auf dem Posten ist, wird nicht viel 
erübrigen Das Weihnachtsgeschäft soll für viele Händler 
gut machen, was eine Reihe von Monaten an Einnahmen 
schuldig blieb. 

. 
Wenn der Sprechmaschinenhändler auch den Hauptwert 

darauf legen muß, sein Lager in Platten und Apparaten zu 
Weihnachten besonders gut komplettiert zu erhalten, damit er 
allen einigermaßen berechtigten Wünschen seiner Kunden 
nachkommen kann, so ist aber doch zu bedenken, daß ein 
noch so gut komplettiertes Lager nichts nützt, wenn nicht 
vorher vom Händler beim Publikum genügend auf dieses 
Lager hingewiesen ist. Die Vorbereitung für das Weihnachts
geschäft nach dieser Richtung hin hat ja schon längst be• 
dem Händler begonnen, aber auch jetzt ist noch Zeit, di;e 
letzten Tage dafür genügend auszunutzen. jetzt heißt es, 
sich noch besonders stark zu regen und kein Mittel unver
sucht zu lassen, sein Geschäft bei dem Publikum bekannt 
zu machen oder ins Gedächtnis zu rufen. Die Wege dazu 
sind ja verschieden. Der eine inseriert in Tageszeitungen, 
der andere läßt Reklamezettel verteilen, ein anderer wieder 
begnügt sich mit der weihnachtlichen Ausstattung seines Ge
schäfts. Gerade dies letztere ist ein Punkt, der gar nicht 
genug gewürdigt werden kann. Da ist das Schaufenster; 
dieses weihnachtlich zu dekorieren ist ganz besonders leicht. 
Oie dazu vorhandenen Mittel sind so einfach und wirkungs· 
voll, ,daß sie hier kaum erwähnenswert erscheinen. 

Kurzum, und das ist ja doch die Hauptsache, es bleibt 
in den letzten Tagen vor Weihnachten noch genug Zeit zur 
Hebung tdes Weihnachtsgeschäfts. Wer rührig ist, hat schon 
immer Erfolg gehabt, und so wird auch in diesem Jahr den 
rührigen Händlern ein gutes Geschäft zu Weihnachten 
blühen. 

• 



----· ·-
20. Jahrg. Nr. 21 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRfFT 551 

ALLES EIGENLOB NUTZT NICHTS! 

muß man in der Au s führun g g-e sehen und de r e n Wieder g abe geh ö rt hab e n 

NUR DAS URTEIL UNSERER ABNEHMER 
und d f> S kaufPnden P u blik oo m ist ~P inzln und al le n fQ ,. di .- Güte und Ou ,.l ität rnaßoeb • nd 

Alle unsere Platten haben nur ein Etikett, bei mäRig. Einheitspreisen u. gleicher Herstellung 
GUTE VERDIENSTE FÜR GROSSISTEN UND HÄNDLER! 
Verlangen Sie unser neues Plakat und Verzeichnisse über Neuaufnahmen und Weihnachtsplatten 

. 

NENZENHAUER & SCHMIDT, INH.: HENRY LANGFELDER 
BERLIN SO 16, RUNGE STRASSE 17 

------------------------·------------------------·---0 

mit und ohne Altmäter ial 

Artlphon-, Hotnokord-, Odeon-~ Polyphon-Platten us"'". 

Neuest e Aufnahmen sofort lieferbar! Prompte Bedienung! 

Marschall-Nadeln 

Georg Golembiewski, Berlin~~eißensee 
Fernruf: Weißensee 732 W eißenburgstroße 5 

----------- Kaufe Jedes Quan1nrn Bruch! -·----------iJ 
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Der Wert des lnserierens. 
(Zwei H ä n d 1 erst im m e n.) 

Oera.de in den Händlerkreisen, und besonders in den 
Kreisen der mittleren und kleinen Sprechmaschinenhändler ist 
die Ansicht über den Wert des Inserierens eine nicht gan1. 
geklärte. Das Thema selbst aber ist angesichts der gerade 
beginnenden Saison und des bevorstehenden Weihnachtsge
schäfts von so großer Bedeutung, daß wir uns an einige 
Sprechmaschinen händler wandten und sie baten, uns ihre An
sicht über dieses Thema auszusprechen. Zwei dieser Schreiben 
veröffentlichen wir im nachstehenden, weil die Mitteilungen 
darin auf Erfahrungen beruhen. Die betreffenden Finnen 
sch reiben: 

" Daß es notwendig ist, über den Wert des lnserierens 
noch zu sprechen, ist nur aus der Gleichgültigkeit der Sprech
maschinenhändler zu erklären. Es scheint beinahe so, als ob 
gerade der Sprechmaschinenhändler eine ganz besondere 
Spezies ist, die mit einer schwarzen Brille vor den Augen 
herumläuft. Aber selbst durch Brillen mit schwarzen Gläsern 
kann man doch sehen, und so müßte ein einziger Blick in die 
Tageszeitungen genügen, auch dem Sprechmaschinenhändler 
die Ueberzeugung von dem Wert des Inserierens beizubringen. 
Diejenigen, die immer davon sprechen, daß ihr Geschäft die 
Kosten für eine große Inseraten-Propaganda nicht zu tragen 
in der Lage ist, müssen auf irgend eine andere: Weise sparen, 
dann aber die Inseraten-Propaganda eben so halten, daß ihl' 
Etat es gestattet. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, daß 
sich mein Geschäft erst entwickelt hat, nachdem ich ziel
bewußt inseriert habe, und ich kann versichern, daß ich nie 
mehr ausgegeben habe, als es sich mit meinem Geschäft ver
einbaren ließ. Ich habe natürlich nicht das ganLe Jahr über 
inseriert, sondern nur in der llochsaison, dann aber o hne 
Unterbrechung. Das Inserat selbst ist nicht groß und enthält 
auch keine Sonderangebote, nur einen Hinweis auf meino 
Firma und die von mi r geführten Artikel. Mein Konkurrent 
hier im Ort inseriert größer und hat in jedem Inserat ein 
anderes gÜnstiges Angebot. Ich weiß nicht, ob sein Ge
schäft mehr abwirft als das meine, das eine aber weiß ich, 
ich bin mit meinen Erfolgen sehr zufrieden. Ich werde aucH 
weiter den bisher betretenen Weg einschlagen und kann nur 
allen Kollegen empfehlen, denselben Weg zu gehen. Jeden
falls halte ich die Ansicht derjenigen, die behaupten, das 
Inserieren hätte keinen Zweck, fü r eine vollkommen falsche, 
und dafür bietet mir mein eigenes Geschäft den besten Be
weis. Ich stelle es Ihnen gern anheim, meine Zeilen zu 
veröffentlichen . 11 

Eine g roße Händlerfirma schreibt uns: 
"Es bedarf nach unserer Ansicht überhaupt gar keiner 

Frage und Diskussion, daß das Inserieren unumgänglich 
notwendig für das Florieren des Geschäfts ist. Es liegt 
in dem ganL.cn Wesen unseres Geschäfts, daß wir inserieren 
müssen. Wir glauben auch in dem Inserieren mit den größten 
Vorteil für unser Geschäft zu sehen. Unser Inseratenetat 
1st ein ziemlich hoher. Was die Art unseres I nserierens 
betrifft, so gehen wir dabei von dem Prinzip aus, gegen 
merkwürdige Angebote \'On Schleuderfirmen Front zu machen. 
Durch Aufklärung, daß solche Angebote nie auf reeller Basis 
beruhen können und meistens auf sehr schwachen Füßen 
stehen, glauben wir unserem Geschäft und auch der gesamten 
Händlerschaft zu dienen. Die Frage, die sich der kleine 
Händler bezüglich des Inserierens \'Orzuhalten hat, ist allerdings 
schwieriger zu behandeln. Gewiß, auch kleine Inserate sind, 
besonders wenn sie durch Klischees hervortreten, von Wir
kung, und besonders muß berücksichtigt werden, daß ein 
kleines Geschäft auch nur kleine Spesen vertragen kann. Wenn 
es möglich ist, daß sich mehrere Händler eines O rtes zu-

• 

sammentun und gemeinsam inserieren, dann muß dieses Inserat 
nach verschiedener Hinsicht Vorteile bringen. Erstens kann 
es bedeutend größer sein, ohne daß die Kosten für den 
einzelnen höher sind, als wenn er allein ein kleines Inserat 
aufgibt, zweitens aber glauben wir, d aß das Publikum, wenn 
es liest, daß sich mehrere Händler zusammengeschlossen haben, 
s ich leicht von der Reellität derselben überzeugen läßt und nicht 
auf die Schleuderangebote hineinfällt. Nun aber kommt der 
Casus belll. Wo g ibt es eine Stadt, in der sich Konku rrenten 
zusammentun, um gegen den gemeinsamen Feind vorzugehen? 
Oder sollte es doch eine solche Stadt geben? Wir wünschen es! 

-
Weitere Entwicklung und Nutzbarmachung 

der Sprechmaschinen? 
Als vor 40 Jahren die Sprechmaschine das Licht der Welt 

erblickte, ahnte die Menschheit nicht, zu weich einer bedeu
tenden Industrie sich dieselbe dereinst entwickeln würde. 

Obwohl die eigentliche Sprechmaschine lange Zeit hin 
durch keine praktische Verwendung fand, hat sie s ich doch 
neuerdings, dank ihrer Vervollkommnung, als Lehrmittel, so
wie für Bureauzwecke einen gebührenden Platz erobert, ihr 
Hauptzweck dient jedoch nach wie vor zur Unterhaltung 
in F amilienkreisen. · 

Wenn auch nun, vermöge der jahrelangen Verbesserungen, 
die Vollkommenheit der gegenwärtigen Sprechmaschine im 
Geiste der Menschheit ihren Höhepunkt erreicht haben will , 
so muß man doch zu der Erkenntnis kommen, daß noch gar 
vieles an ihr verbessert werden kann und w1ird und sie noch 

' 
lange nicht beruefn ist, be'i ihrer heutigen Konstruktion zu 
beharren. Es ist nicht ausgeschlossen, daß mit Hilfe von 
Elektrizität und Magnetinduktion .die Aufzeichnung der Schall
wellen mit noch besserem Erfolg, als der bisherige mechanische 
Prozeß es vermag, vorgenommen werden kann. Den besten 
Beweis hierfür bietet uns das Poulsonsche Magnetophon. 

Vor allen Dingen würde das störende Rauschen in Fort
fall kommen, welches durch den mechanischen Eingriff des 
Schallwellen-Uebermittlers._ verursacht wird. Die Folge hier
von wäre, daß die Feinheiten der T öne besser ;(.Ur Geltung 
kämen; es wlirdeu sich die Schallwellen auf elektrischem 
Wege bedeutend verstärken lassen. 

Auch wäre die Möglichkeit gegeben, die Wiedergabe
\'Orrichtung einfacher und weniger deffizil herwstellen, wo
durch die Sprechrnaschine noch mannigfaltigere praktische Ver
wendung finden würde, z. B. als automatischer Ausrufer det 
Haltestellen in Bahnwagen, als Volksredner bei Volksve rsamm
lungen, beim Abrufen der Züge in Wartesälen usw. 

Wir sind zwar imstande, ganz phänomenale Verstärkungen 
der Töne, \'ermittels der Preßluft, zu erzeugen, doch ist die 
Verwendung und Herstellung der letzteren für die Praxis 
beim ständigen Gebrauch wohl zu umständlich und kost
spielig, weshalb die Preßluft-Starkton-Maschinen bisher ledig
lich zu Konzertvorführungen und zum T anz ve rwendet \Verden. 

Wie verlautet, werden zurzeit Versuche gemacht, um die 
Berührung der Nadelspitze beim Abtasten des Phonogramms 
entbehrlich zu machen und auf diese Weise die Wiedergabe 
frei von Nebengeräuschen zu erzeugen. Dieser Gedanke ist 
durchaus nicht zu verwerfen. 

Nehmeln wir z. B. an, die Nadelspitze wäre haarfein 
durchbohrt und durch diese Bohrung würde ein Preßluft
strahl von sehr hoher Spannung geführt, so würde die so 
entstandene Luftspitze stabil ge nug sein, um die Schalldose 
von der Platte zu heben und durch Spnmg in die Furchen 
die Schwingungen auf die Membrane zu übertragen. 

Oie Vorteile die unserer Branche hierdurch erwachsen 
würden, w ären unabsehbar . 
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Was ich vom vorigen Weihnachtsgeschäft lernte. 
01 o n ein e m H ä n dIe r.) 

Sehr geehrte Redaktion! 
Ich komme gern Ihrer freundlichen Aufforderung, mich 

über die Erfahrungen, die das Weihnachtsgeschäft brachte, 
zu äußern, nach. Dabei möchte ich aber vor allem 
bemerken, daß ich keineswegs behaupte, meine Ansichten 
seien die einzig richtigen. Deshalb bitte ich Sie, die Ver-, 
antwortung dafür zu übernehmen. 

Es ist im Sprechmaschinenhandel eine alte Erfahrung, 
daß sich das Hauptgeschäft des ganzen Jahres auf Weihnachten 
zusammendrängt. Das ist nicht, wie bei allen anderen Artikeln, 
die Folge davon, daß die Menschen bestrebt sind, zu Weih
nachten ihre Mitmenschen zu erfreuen und aus diesem Grunde 
Geschenke kaufen, sondern es findet eine Erklärung auch 
darin, daß die Sprechmaschinen Musikinstrumente sind. Zu 
jedem Fest wird Musik irr der Familie gemacht, aber bei 
keinem Fest liegt das Bedürfnis, Musik - und zwar ganz 
bestimmte Musik - zu hören, so vor, wie gerade zum 
Weihnachtsfest. Ich möchte nur noch hinzufügen, daß gerade 
diese Volksstimmung der Sprechmaschinenbranche zugute 
kommt. 

Wenngleich nun aber auch Weihnachten das Haupt
geschäft für uns bedeutet, so . unterscheidet sich das Weib
nachtsgeschäft von heute doch recht erheblich von dem 
Weihnachtsgeschäft früherer Jahre. Ich meine, das kommt 
davon, daß Sprechmaschinen, im Gegensatz zu früher, 
auch das ganze Jahr hindurch recht flott gekauft werden, 
und daß weder das Publikum, noch die Sprechmaschinen
händler ausschließlich während des ganzen Jahres nur 
auf Weihnachten angewiesen sind. Die beste Folge davon 
ist, daß die Gelegenheitshändler, die ich für den größten 
Schaden halte, nicht mehr in der Lage sind, ganz so 
schlimm _ wie früher uns Händler zu schädigen. Dadurch 
nämlich, daß das Publikum während des ganzen Jahres 
Sprechmaschinen kauft, wird dem regulären Handel damit 
immer mehr die Bahn geebnet. 

Das Disponieren für das Weihnachtsgeschäft dürfte jedem 
Schwierigkeiten machen. Es läßt sich dafür wohl kaum eine 
Norm aufstellen, da doch jedes Geschäft eine andere Kund
schaft hat und deshalb jeder Händler am besten Bescheid 
wissen muß. Ich empfehle, und zwar dringend, eine Sta· 
tistik zu führen, wie ich sie seit Bestehen meines Geschäfts 
eingerichtet habe. Bei mir wird jeder Gegenstand, und sei es 
eine Schachtel Nadeln, registriert; ich bin so jeden Tag in 
der Lage, genau feststellen zu können, wieviel Apparate, wie
viel Platten usw. ich an' jedem Tag des Jahres verkau h 
habe. So weiß ich genau, was ich bisher zu Weihnachten 
gebrauchte und kann danach vollkommen disponieren. Sinnlos 
lU kaufen ist unkaufmännisch und kann nur Schaden bringen. 

Da ich gerade von Platten spreche, möchte ich auf einen 
Umstand hinweisen, über den ich schon oft aus Kreisen 
der Kollegen Klagen gehört habe. Das ist das Plattenvor· 
spielen. Gewiß, es ist etwas Fürchterliches, immer noch eine 
und noch eine Platte dem unersättlichen Hörer vorzuspielen, 
um dann endlich eine Platte zu verkaufen, obgleich es auch 
vorkommt, daß der Quälgeist das Geschäft verläßt, ohne ge
kauft zu haben. Aber du lieber Himmel, das gehört einmal 
zu unserem Metier und dagegen läßt sich nichts machen. 
Unser Artikel ist eben etwas anderes, als z. B. Zigarren, bei 
denen man bis Kriegsausbruch ja nur die Marke zu sagen 
brauchte, um zu wissen, was sie kostete. Solch ein Geschäft 
wickelte sich natürlich vielleichter ab. Auch über das Umtauschen 
von Platten klagen die Händler viel. Nach meiner Ansicht zu 
unrecht. Auch hier will ich gern zugeben, daß dabei direkt 
nichts Sonderliches herausschaut. Aber indirekt bringt diese 

Kulanz doch unzweifelhaft Vorteile. Ich weise nur darauf 
hin, daß z. B. unsere großen Konkurrenten, die Warenhäuser, 
Platten nicht umtauschen. Das ist ein Umstand, den sich 
der tüchtige Händler wohl zunutze machen kann, nicht zu. 
Ietzt beim Weihnachtsgeschäft mit seinen Folgen. 

So, nun denke ich Sie einigermaßen befriedigt zu haben. 
leb würde mich freuen, wenn obige Ausführungen von meinen 
Kollegen beachtet würden. 

Hochachtungsvoll • • • • • • • • • 

Zeitungsannoncen sind keine Offerten. -
Eine Zeitungsankündigung (Annonce, Inserat) ist kein Ver

tragsantrag (Offerte) im Sinne des § 145 BOB., sondern 
lediglich ein Mittel, die Leser zu Bestellungen, zu Angeboten 
zu veranlassen, durch deren Annahme seitens des Inserenten 
erst der Vertrag geschlossen wird. Dies allein entspricht der 
Verkehrsanschauung. Wäre das Zeitungsangebot schon der 
Vertragsantrag, so müßte durch die Bestellung der Käufer 
bereits der Vertrag zustandekommen, was doch ganz sicher 
nicht in der Absicht des Inserenten liegt. Gewiß können 
Zeitungsankündigungen, wenn sie bei den darauffolgenden 
Verhandlungen stillschweigend oder ausgesprochenermaßen in 
Bezug genommen werden, zur Auslegung des demnächst ge· 

' schlosseneo Vertrags dienen; aber auch dies gilt nicht für 
so außergewöhnliche Bestimmungen, wie für Abweichungen 
vom gesetzlichen Erfüllungsort oder von der Unterwerfung 
unter einen besonderen Gerichtsstand. Solche Vermerke kann 
der Besteller unberücksichtigt lassen. (Urteil des Kammer
gerichts vom 16. Dezember 1918, abgedruckt in der " Juristischen 
Wochenschrifta, Jahrg. 48, Nr. 5, S. 325 ff.) 

Polyphon 30 cm. 
Auch die Polyphonwerke A.-G. haben sich nunmehr ent

schlossen, eine 30-cm-Platte herauszubringen, die dem Ver
nehmen nach wirklich gute und leichtverkäufliche Aufnahmen 
bringen soll. In der Hauptsache wird diese 30-cm-Platte 
natürlich klassische Musik bringen, aber auch eine Reihe 
vorzüglicher Tanzaufnahmen wird dazu beitragen, der neuen 
30-cm-Piatte einen guten Ruf zu erwerben. 

Praktische Winke. 
Peinlichste Sauberkeit und Ordnung in deinem Laden. 
Peinlichste Sauberkeit in deinem Schaufenster. 
Peinlichste Sauberkeit bei allen, die deine Kundschaft zu 

bedienen haben. 
Freundliches und zuvorkommendes Wesen bei aUen, die deine 

Kundschaft zu bedienen haben. 
Alle Metallteile müssen glänzen. 
Wechsle die Auslage oft, bestimmt aber vor allen wichtigen 

Verkaufstagen, Sonnabend, ultimo. 
Zeige alle Neuheiten, besonders in Platten, durch ein Schild 

in der Auslage an. 
Zum Vorspielen von Platten benutze nur gute, zuverlässige 

Apparate mit großem Trichter und vorzüglichen Schall
dosen. 

Gib jedem neuen Kunden Plattenverzeichnisse mit in das Paket. 
Versende fortwährend deine Preislisten. 
Bestelle deine Waren rechtzeitig. 
Mache keine Geschäfte ohne Nutzen. Vergiß nicht, daß ma11 

nur vom Verdienst, vom Nutzen leben kann, nie aber 
vom Umsatz. 

Notiere dir die Adresse eines jeden, der deinen Laden betritt, 
auch wenn er jetzt nicht kauft: er ist ein Interessent. 

Halte deine Bücher täglich in Ordnung . 
• 
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bringt nur di~ n~u~st~n u. gangbarst~n Scbtag~r 
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sind Hnfang De1ember lieferbar 
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Sprechmaschinen 
und Bestandteile 
Ständiges Lager ca. 1/a Mill. M. 

Konkurrenzlos 
billige Preise~ 

Wir können große Posten sofort liefern. Verlangen Sie Offerte! 

Gebr. Reingruber 
FRANKFURT a. M., Stiftstraße 9·17 

ENOROS MusIkwaren EXPOHT 
Spezialisten in "llcrold·Rittcrnadeln" 

----Sofort lieferbar:---

Alle Arlea - von der Ietsesten bis zur Iautesieu Wiedergabe -

Wen glein's Salonnadeln 
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Sprech
apparate 

Akkordeons 
Schallplatten 11Acuston{{ 

Erstklassiges Repertoire • Bestes Fabrikat alle Bestandteile Mundharmonikas 
Größte Auswahl Neueste Schlager 

• 
tn in Akkordions, Mund· 

harmonikAs, Zithern, 
Violinen, Mandolinen, 
Oitarren,Saiten usw. zu 

Tanzplatten 

konkurrenzlosen 
Pl'eisen 

Verlangen Sie 
kostenlos 

unsern Katalog! 

,
1
ACUSTON{{ 

Musikwcuen- und Sprechmaschinenfahrik 

Berlin S 42, Ritterstraße 21 
Eigene Oehäuse-f<~brikation in Sonne
berg (S.-M.) - Tel.-Adr.: Acuston Berlin 

Platten 

Saite nlnsf t·umente 
alle Bestandteile 

leise mittel Starkton 

So gut wie vor 

dem Kriege! 

Geberzeugen 
Sie 

sich! 

Schulen für alle 
Instrumente -

Kieln-M u s ikw a ren 
in größter Auswahl 

Wir liefern sn:fort! 
V erlangen Sie Listen und Preise! 
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BERLIN C2 on-
ihrer Kundschaft anläßlich des Einzuges in 

Preisausschreibens für die wirk 

I. Preis: 
2. Preis: 

200 HoDloKord-Platte 

3. Preis: 
4. Preis: 

200 
100 
50 

• 

" 
" 

30 Trostpreise: Je 10 Homokord-Platten = 3 

2 Preise für Grossisten in Homokord-Platten im 

• 

l. Zur DeKoration müssen HomoKord ·Platten verwendet 
werden; der I. Preis wird für die beste, der 2. Preis für die 
originellste Sc:haurenster-Dellotatlon erteilt; 

2. ReKlamematerial (Drudlsac:hen,Plallate usw .) wird 'eitens der 
Homophon-Compaoy G. m. b. H. gratis zur Verfügung gestellt; 

3. Auf Verwendung von auffallenden Schlagworten wie z. B.: 
"Homollord - Rein in Ton und Wort" usw. wird beson· 
derer Wert gelegt; 

•· Photographien (auch Amateur·Photograph.) der deKorierten I 
Schaufenster müssen bis spätest. 20. Dez.1919 als Einschreibe-

omop on-

BE D IN 
brlef an die Homophon-Comp. G.m.b.H., Berlin C 2,Kloostert~ 
5/6, mit d.Aufschrift "Preisausschreiben" eingesandt wer~' 

5. Die mit dem 1. und 2. Preis prämiierten Sc:haufenster·De 
ratlonen, sowie die Namen aller Preisträger werden 
Nr. 1 jahrg. 1920 der "Phonog1'aphischen Zeitschrift" 
1. Januar 1920 veröffentlicht; 

6. Die Bewerber brauchen Beine direilten Kunden der 
CompanyG.m.b.H. zu sein, sondern Können HomoflOJ~d-'PJa11'': 
von Grossisten bezogen haben. Bei Einsendg. der rncn:n: ra~~ 
ist jedoch der Name des Platten· Lieferanten 

pany G.m. 

d 

H 

er 

1 

7. 

8. 

9. 

• 
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pany • .b. • Klosterstr. 5/6 
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neues eigenes Geschäftshau's in 
gsvollste Schaufenster-Dekoration 

Form • e1nes 

Werte • I ... n~tl von • • • • • • • • • 

" " • • • • • • • • 

" " " • • • • • • • • 

" " " • • • • • • • • 
• 

Homokord-Platten im Gesamtwerte von 

erte von je M. 825 • • • • • • • • • • • • • 

M . 

" 
" 
" 
" 
" 

2200 
2200 
1100 
550 

3300 
1650 

u N G E N: M.IIOOO 
7. Sollten die beiden ersten Preise von solchen Händlern ge. 

Wonnen werden,!die HomoHord·Platten von Grossisten bezogen 
haben, so erhalten 1 die beiden als Lieferanten in Frage 
Kommenden Grossisten je einen Preis im Werte von 
Mark 825 = 75 Homollord-Platten; 

8. Die Preisträger Rönnen die ihne n zustehenden Bomollord· 
Platten nach eigenem Wunsch aus dem Bomollord·Platten
verzeichnis auswählen; 

9. Die Preise werden vollliommenspesenfrei, portofrei und ohne 
Berechnung der VerpacKung oder sonstigen Spesen zuges.andt; 

. H., Berlin 

• 

10. Als Preisrichter fungieren: 
a) Herr Artbur Boyer, Berlin, Vorsitzender des 

Bundes der Sprechmaschinenhändler Deutschlands; 
b) Herr Anton Nathan im Vorstand des Grossisten

Verbandes; 
c) Herr Karl E. Diesing, Redallteur der .,Phonogr. 

Zeitschrift"; 
d) Herr Max Redlich, DireKtor der Homophon• 

Company G. m. b. 11. 

losterstr . 
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Der Schallstift 
und seine Bedeutung für die Tonwiedergabe. 

Wie g~waltig groß der Einfluß der Nadel, des eigentlich 
vermittelnden Organs zwischen Schallplatte und dem Schall
und Tonerzeuger, der Membrane und Schalldose, ist, haben 
wir, soweit es die rein technische Seite betrifft, kürzlich 
in einem Artikel dargestellt. Wi~ haben geschildert, daß selbst 
auf diesem so kleinen Spezialgebiet für Sprechmaschinen
nadelfabrikation ein ganzes Heer von Technikern emsig tätig 
ist, und daß sich das Ergebnis ihrer Erfindertätigkeit nicht 

• 

nur in der sorgfältigen Auswahl des geeignetsten Materials, 
sondern auch in der Differenzierung und Größenabmessung 
der diversen Stifte für den mannigfachen Gebrauch gipfelt. 
Wir haben weiter, die rein künstlerische .Seite streifend, nach
gewiesen, daß selbst Fachkreise von der eminenten Bedeutung 
der Nadel für die Wiedergabe nicht im wünschenswerten 
Maße durchdrungen sind und angeregt, daß hier die er
zieherische Tätigkeit der Händlerschaft einzusetzen hat, das 
Sprechmaschinen besitzende Publikum zu belehren und auf
zuklären. 

Wie notwendig eine Aufklärung in dieser Richtung ist, 
konnte der Schreiber kürzlich in einem Fall recht drastisch 
erproben. Einem Lehrer des ehemaligen König!. Konset
vatoriums für Musik und Gesang, der, nebenbei bemerkt, der 
Sprechmaschine nicht ohne Vorurteil gegenüberstand, wurden 
etliche !Musik- und Gesangspiecen der Reihe nach mit den 
verschiedenen Nadeltypen vorgespielt; er äußerte daraufhin 
unverhohlen sein maßloses Erstaunen über die reiche Nuancie
rung in Tonstärke und Klangfarbe, über die phonischen 
Effekte, die allein durch die Nadelunterschiede in der Wieder
gabe entstehen. 

Das Experiment wurde dann später mit einigen anderen 
Personen wiederholt, deren geläuterter musikalischer Oe
schmack über jedem Zweifel steht, und war nur Bestätigung, 
daß nächst der Schallplatte der Nadel eine primäre Rolle 
in der grammophonischen Schall- und Tonreproduktion zufällt. 

Zu <diesen rein physiologischen Versuchen wurden die 
diversen Nadelfabrikate der H. J. Wenglein's Norica- und Herold
werke benutzt, die die Firma bereitwilligst zur Verfügung 
stellte, und die nachfolgende Kasuistik bezieht sich deshalb 
auch auf deren im Handel hauptsächlich vorkommenden 

Formen und Größen. 
Die Typen, die von den Herold-Werken als "Herold 

Zukunft D. S. S. 11 (Fig. 1) und "Herold Zukunft D. S." ( Fig. 2) 
• 

Herold·Zukunft o.s.s. · 
laut. 
Fig. I 

mrold-Zukunfr o.s. 
3ehr laut. 

bezeichnet sind, eignen sich für eine Musikwiedergabe in 
größeren oder großen Räumen weitaus am besten. "Herold 
Zukunft D. S. S.'r hat eine etwas konisch verlaufende Spitze 
und ist die richtig konstruierte Nadel für Blechmusik oder 
überhaupt solche Instrumentation, in der das Blech vor
herrschend ist. Der kräftige Körper der Nadel ist für die 

Amplitüde von laut aufgenommenen Musikaufnahmen am 
besten, die Wiedergabe von solchen .Piecen oder von Gesangs
aufnahmen - kräftiger Baß oder Baßbariton - hat allen 
musikverständigen Zuhörern am besten zugesagt. 

"Herold Zukunft D. S.", eine ganz zylindrische Nadel 
mit kurzer Spitze, mit kräftigem, starrem Körper, bietet etwas 
lautere Wiedergabe wie die oben geschilderte, ich würde 
sie deshalb im kleinen Raum nicht gerne verwendet sehen. 
Baßfiguren in der türkischen Besetzung kommen klar und 
deutlich wieder, ein Paukenschlag nahezu mit der gleichen 
Lautstärke als direkt von der Pauke selbst. Für Gesangs
wiedergaben würde ich sie zu andern als zu kraftvoll mächtigen 
Bässen nicht empfehlen; die "Isis- 1und Osiris'r·Arie, von 
Knüpfer gesungen, mit "Herold Zukunft 0. S." wiedergegeben, 
ist ein Kabinettstück grammophonischer Reproduktionstechnik, 
an dem sich der verwöhnteste Kenner ergötzen wird. 

Zwei technisch sich ähnelnde, tonalisch aber sehr ver
schiedene Typen sind "Wenglein's Salon-Doppelspieler" (Fig. 3) 
und ,priginal Herold C. N. x.rr (Fig. 4), deren Herstelluni 

Wengleln Salon 
Doppelspieler.laur u.lelse. 

fig. 3 

. ' 

~riginal Herold C. N. X. 
fig. 4 

für den Laien einfach scheint, die aber nichtsdestoweniger 
dem Techniker nicht wenig Kopfzerbrechen verursacht haben 
mögen. Beide weisen in der Mitte des Körpers eine Ein
kerbung auf, die die Klangfarbe der Wiedergabe beeinflußt 
und ganz eigenartig verschönt. 

,;Wenglein's Salon-DoQPelspieler11 ist eine ideale Nadel 
für ein- und mehrstimmige Gesänge; unser kongruentes Urteil 
war, daß komplizierte Chöre und_ Massengesänge mit dieser 
Nadel am besten zu Gehör gebracht werden. Sie gibt die 
schwieriger zu reproduzierenden Damengesänge noch rein und 
ohne daß sie an ihrer Deutlichkeit Einbuße erleiden, wieder, 
ebenfalls aber die kräftigen Männerstimmen und Bässe mit 
Wucht und Vehemenz. Jm großen Raum würde ich zu 

Quartetts oder Massenchören keine andere Nadel verwenden 
als diese. 

"Original Herold C. N. X. tr hat die gleichen tonalen Ei<gen
schaften, nur ist die Wiedergabe lauter; die Wahl, welche 
von den beiden Nadeln geeigneter wäre, könnte jeweils nur 
eine Raumfrage sein, d. h. nur die akustische Eigenheit des 
betreffenden Raums könnte bestimmend sein. Sie eignet sich 
aber auch schon zur Wiedergabe von Soloinstrumenten, ins
besondere von Holzblasinstrumenten (und von denen wieder 
die Klarinetten, in b gestimmt), die überraschend klar und 
natürlich wiedergegeben wurden. Auch Cello mit Klavier
begleitung waren untadelige Wiedergaben von hohem künstle
rischen Wert. Ich möchte gerade diese beiden gekerbten 
Nadeltypen in keinem 1Hause, wo sich eine Sprechmaschine 
befindet, vermissen, sie sind richtige Universalnadeln, die sich 
für jede Art Wiedergabe eignen, unter hauptsächlicher Be
rücksichtigung der Streichmusik- und Solomusikdarbietung~n. 
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Es kommt dann eine Serie von drei Nadeltypen, nämlich 

"Ritter Salon" (Fig. 5), "Herold Salon" (Fig. 6), "Herold 

Zukunft D. E. 2" (Fig. 7), die alle zweierlei Bestimmungen 

Rltter·Sa Ion. 
sehr leise 

Herold·Salon 
leise 
fig. 6 

Herotd·Zukunrr o.E.2 
mitlellaur. -· flg. 5 Fig. 7 

~rfi.illen können: sie eignen sich zur Wiedergabe n u r g an z 

bestimmter Aufnahmen in großen Räumen (Streich

orchester, Kammermusik, Instrumentalsolis und diffizile Oe

sänge) oder zur unters c h i e d s I o s e n Wiedergabe aller 

in k I einen oder mit t e I k I einen Räumen. "Herold 

Zukunft D. E. 2" ist eine mittellaut klingende Nadel mit zylin

drischem Schaft und langer Spitze. Sie wird sich deshalb 

zur Wiedergabe aller Aufnahmen eignen, und man wird sie 

überall dort gern verwenden, wo auf große Lautstärke nicht 

Gewicht gelegt wird. Fagott, Flöte und Oboe klingen mit 

natürlichem Holztimbre. im Orchester als Vox humana ohne 

störende Nebentönung, Streichinstrumente als Solo, nicht laut, 

aber mit all den typischen Eigenheiten der schwingenden Darm

saite. Ich möchte dieser Nadel als Uebertragerin von Solo

instrumenten und Damengesang die beste Eignung der zehn 

verschiedenen Nadeltypen zusprechen. 

Zwischen den Typen "Ritter Salon11 und "Herold Salon11 

ist nur in der Lautstärke ein kleiner Unterschied, "H erold 

Salon" klingt eine Idee lauter. Doch eignen sich beide Stifte 

überaus gut für hohe Damengesänge und insbesondere zur 

Wiedergabe schwieriger Koloraturen. Gerade für diese letzteren 

Piecen sollten nur besonders geeignete Nadeln \'erwendet 

werden, denn diese Art aufgetcichneter Schallschwingungen 

beansprucht das Tastorgan - Nadel am allermeisten 

und stellt die größten Anforderungen an sie. Handelt es 

sich doch hierbei um ganz minimale SchwingungsdifferetPen 

und Amplitüden von so geringer Abweichung, denen die 

Nadel folgen muß, daß nur das geschulte Ohr eines musikalisch 

sensiblen Hörers die Feinheiten solcher Aufnahmen beurteilen 

kann, und nur ein solcher die Klangwirkung dieser Nadel 

gegenüber anderen, weniger geeigneten herauszuhören ver

mag. Vielleicht liegt gerade darin die Erklärung, daß Schall

platten mit hohen Damenstimmen und Koloraturen im Ver

hältnis zu allen anderen so wenig gekauft werden; ich bin 

aber überzeugt, dieselben Platten, mit phonisch geeigneten 

Nadeln vorgespielt, würden oftmals die voreiugenom111cne 

Meinung darüber ändern und gegenteilig machen. Die schrillen 

und an Pfeifen erinnernden Töne verschwinden ganz, und 

der Klang- der frauenstimme tritt natürlich und rein hervor. 

Orchester und Instrumentalmusik, mit diesen Nadeln wieder-

Herold P1ano. 
am leisesten 

f'l~r. 8 

gegeben, ist im kleinen Raum ein künstle

rischer Genuß natürlich nur für solche 

Ohren, die Reinheit und Natiirlichkeit un

bedingter Lautstärke vorziehen. 

Oie "Herold Pianonadel11 (Fig. 8) mit 

drahtumwickeltem Schaft ist nur für 

einen auscdisenen Kreis von Feinschmeckern 

bestimmt. Sie eignet sich zur unterschiedslosen Wiedergabe 

aller Musik- und Oesangsaufnahmen, bei traumhaft leiser 

Wiedergabe. Selbst die unverträglichste und ruheliebendste 

Nachbarschaft könnte, wenn mit dieser Nadel nächtliche 

Grammophonkonzerte veranstaltet würden, keinen Anlaß zur -Klage finden, es sind nebengeräuschfreie, intime Darbietun-

gen, die gar nichts von einer mechanischen Reproduktion an 

sich haben. Ein glücklich-zufriedenes Lächeln huscht über 

das Gesicht des lauschenden Kranken oder Rekonvaleszenten, 

die "Herold Pianou ist die Nadel des Nervösen, des Ueber

müdeten, dem sonst jeder Mißton, jede Dissonanz körper

liches Weh verursacht; sie wirkt angenehm urtd beruhigend. 

Die "Original Herold C. N. I Doppelton11 (Fig. 9) ist die 

allerseits bekannte lanzcnförmige Type, deren Vorzüge genug

sam bekannt sind. Sie ist im wahrsten Sinne 

des Worts eine Universalnadel, denn alle existie

renden Gesangs-, Instrumental- und Orchesterauf

nahmen kommen, mit ihr wiedergegeben, in voll-

OriginaiHeroldC.N.I. endeter Art zur Geltung. Ihre Form vereinigt so-

fig. o wohl die Eignung der zylindrischen Nadel mit 

stumpfer Spitze, als auch jener mit langer Spitze in sich, 

sie kann deshalb überall dort, wo für die Sonderwiedergabe

zwecke, wie sie oben geschildert sind, keine speziellen Nadel

formen vorhanden sind, mit hinreichend zufriedenstellendem 

Effekt als Universalstift verwendet werden. 

Ich erwähne zuletzt noch die "Herold Kragennadel" 

(Fig. 10) für ganl besonders laute Wiedergaben, die aber 

nicht ohne Auswahl in jedem erstbesten 

Raum oder für jede Platte wahllos Ver-

0 

wendung finden soll. Die Wiedergabe wäre 

in kleinen oder phonisch ungeeigneten Räumen 

1.11 stark, zu laut, würde bei Kennern keinen 

Gefallen finden. ln Sälen oder Räumen, in 
Herold·Kragennadel. 

Starkton 
denen sich viele Personen aufhalten, \VO also fig . 10 

große Schalldämpfung vorhanden ist, in Gasthäusern usw. 

wird sie sich ausgezeichnet eignen, denn Orchester- und ähn

liche Wiedergaben kommen nahelll in derselben Lautstärke 

wieder, als von eiHer Musikkapelle direkt gehört. 

Die vcrwendrten Nadeln weisen durchweg Hochglam: auf, -der Schliff der Spitze ist ausnahmslos präzise, und wenn . 

jede dieser Nadeln bestimmungsgemäß nur zur einmaligen 

Wiedergabe \'erwcndet wird, wird sich selbst der hisher vor

eingenommenste Gegner der Sprechmaschine mit ihrer künstle

rischen Leistung befreunden. Denn die im Gefolge einer -Wiedergabe auftretenden unsympathischen Nebengeräusche sind 

hauptsächlich auf eine schlecht konstruierte oder mangelhaft 

hergestellte Nadel zurückzuführen, oder auf die Mißachtung 

der Vorschrift: "Nach jedem Stück Nadelwechsel!" 

In letzter Beziehung wird außerordentlich viel gesündigt. 

Man muß sich stets klar darüber sein, daß durch den wieder

holten Gebrauch einer und derselben Nadel die Spitze der

selben abgeschliffen wird. Oie Wiedergabe mit e iner solchen 

Nadel kann deshalb niemals rein sein, vielmehr wird ein 

stÖrendes, kratzemies Geräusch die Wiedergabe selbst der 

besten Platte bccmträchtigen, ganl abgesehen davon, daß 

eine durch mehrfachen Gebrauch abgeschliffene Nadel die 

Platte \'Orzeitig Jcrstöd. M. t:. 

--------------~----------------~------~------------·------------~------~ 
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Die Musikinstrumentenindustrie und die 
Leipziger frühjahrsmesse 1920. 

DaH Meßamt in Leipzig hat den Ausstellern der Musik
instrumentenindustrie die Einladuug rur Beschickung der 
kommenden Frühjahrsmesse 1920 zugehen lassen. Bekannt
lich findet die Leipziger Mustermesse diesmal in Lwei ge
trennten Abteilungen statt, die Allgemeine Mustermesse vom 
29. Februar bis 6. März tunfaßt die bisher schon in LcipLig 
\·ertretcnen Geschäfts7\vcige, während die Technische Messe 
vom 14. bis 20. März den Maschinen und technischen Bedarfs
artikeln gewidmet ist und auch die Baumesse einschließt. 

N achsteh~nde Uebersicht gibt ein ungefähres Bild der 
auf der einen und der anderen Messe hauptsächlich vetiretenen 
Geschäftszweige. 

Allgemeine Mustermesse: Keramik und Glas, Meta llwaren 
aller Art, Haus- und Küchengeräte, Kurz- und Galanterie
waren, Puppen, Spielwaren u. dgl., kunstgewerbliche Arbeiten, 
Kunst- und Luxusgegenstände, Beleuchtungsartikel, Holz- und 
Beinwaren, Drechslerarbeitcn, Korb- und Rohrwaren und 
Möbel, Lederwaren, Gummi-, Kork- und Zelluloidwaren, Seifen 
und Parfümerien, Musikinstrumente und -werke, Sprechapparate 
und Automaten. Besondere Abteilungen sind: die Papier
messe, die Sportartikclmesse, die Schuh- und Ledcrmesse, die 
Nahrungsmittelmesse, die Textilmesse, cUe Verpackungsmittel
mcsse, die Bureaubedarfsmesse, die Reklamemesse, die Bugra
messe, die Edelmetall-, Uhren- und Schmuckmesse und die 
Entwurfs- und Modellmesse (Vermittlungsstelle fü r Künstler 
und Fabrikanten). 

Technische Messe: Maschinen aller Art, elektrische IV\a
schinen und Apparate, Stark- und Schwachstromanlagcn, Be
förderungsmittel, Werkzeuge und Apparate aller Art, Fabrik-

• 

einrichtungen, Maschinen und Anlagen für Holz- und Horn
bearbeitung, Heizungs-, Beleuchtungs- und Lüftungsanlagen 
und sanitäre Einrichtungen, Meßwerkzeuge und Meßgeräte~ 

feinmechanische und optische Instrumente, Präzisionsapparate, 
Bau- und Wohnbedarf, Fenster, Türen, sowie Teile und Be
schläge dazu, Verkleidungen, Schlosser-, Glaser- und Bild
hauerarbeiten, Architektur. 

Die Mus ikiustmmentenindustric gehört natürlich auf die 
Allgemeine Mustermesse. 

Auf der Technischen Messe werden jedoch verschiedene 
Betriebe manches für ihren Bedarf vorfinden, besonders unter 
den Erzeugnissen der Maschinenindustrie, so daß gewiß viele 
Fabrikanten s ie als Käufer zu ihrer Orientierung aufsuchen 
werden. 

Mit beiden Messen wird eine R o h s t o f f m e s s e ver
bunden se in, <.lic Rohstoffe und Jialbfabrikate für die be
treffenden Industrien um faßt. Hier wird auch die Musik~· 
instrumentenindustrie für ihren Bedarf Bezugsquellen finden. 

Zu beiden Messen besteht schon jetzt ei n s tarker Andrang. 
Zur Allgemeinen Messe sind die ,Meßhäuser im lnnern der 
Stadt so gut wie vollständig besetzt, doch läßt es sich das 
Meßamt angelegen sein, neu hinzutretenden Firmen noch ge
eignete Plätze anzuweisen. Für die Technische Messe ist 
im Innern der Stadt und auf dem Ausstell~tngsgelände noch 
Raum verfügbar. Hier wird künftig die bisher stark vermißte 
Gliederung der Geschäftszweige sow eit als möglich durch
geführt. 

Soweit di e Fabrikanten, die die , Frühjahrsmesse beschicken 
wollen, noch keine Räume haben, ist ihnen anzuraten, sich 
so bald als möglich beim _Meßamt anzumelden. Oie Annahme 
\'On Anmeldungen für das amtliche ,Meßadreßbuch der Früh
jahrsmesse wird bereits Ende Dezember geschlossen. 

-------

Erstklassiges, eingeführtes und mit ersten Referenzen versehenes 

IM- UND EXPORTHAUS 
in Musikinstruinenten aller Art 

erbittet äußerste Angebote 
I 

in allen einschlägigen Artikeln von 

sofort oder kurzfristig lieferbarer Ware 
Bemusterte Angebote werden bevorzugt 

International Record Company, Nijmegen (Holland) 
KAPITAL 11/ 2 MILLI 0 NE N MARK 

• 

• 
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ReDaraluren u. Ersatzteile 
aller Art gewissenhaft und schnell 

Rudolf Olesing, Berlin-Pankow, Schonensehe Str. 31. 

Bei Anfragen beziehe 
man sich auf die 

Phonogr. Zeltschrift 
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~············· 
• Ich liefere 

• • 
Hundharmonikas 
• : aller bekannten 
e Weltfirmen 

ab Lager 
~ 

fritz Hädrich 
Chemnitz f. Sa . 

• 
Sprechmaschinen-

GehäUS8 
liefert in verschiedener 
Ausführung, b i II i g s t 

A. HALTER 
Karlsruhe 1. Bad. 

Kaiserstraße 65 

Orl~i nnl Ferns~rn.hllarupe 

PRONOX 
Leuchtend .rmf oa.. 4:> m E11tfcrnung 

Kompl. •u.OtJg.·Metaii·Sp•rnld rah llampe 
:\ln~ter l'-IUU Engrospreis 

Fernstrahlbatterie Pronox 
nur ln Qm1.llt!Lblware 

Verlaugon t\le auch L<ata.log !lbor 
Hülsen, Pcuerzeur:c, Zündsteine, 

OasanzUnder, Rasierapparate, 
Klingen, IsoHerflaschen ns\\. 

Berliner elektrochem. und Metall
war enges. m. b. H. 

8 er II n W 15, Uhlnn•istraße 169/170 

TUchtiger GeschßftsfDhrer 
40 Jahre all, verheiratet, von repr., 
statt!. Erscheinung. ln der Buch
fühntng firm. Vor dem Kriege 
Westdeutschland bereist. In der 
Musikbranche im Praktischen aufs 
Vollkommenste vertraut, auch im 
Stimmen sämtl. Musi <instrumenle, 
sich keiner Arbeit scheuend, sucht 
gestützt auf La Zeugnisse u. Re' 
ferenzen, dauernde Position als 
Geschäftsführer, Reisender oder 
sonstige Vertrauensposten. Da ver 
dem Kri P.ge im besetzten Oebiel 
tätig gewesen, so kann derselbe 
überall Stellung annehmen. 

Werte Offerten erbitte unter P. l. 
1486 an die Exped. dieses Blattes. 
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Musikwerke J. Rätzer & Söhne 
LEIPZIG, Stadtbureau und Lager: Pfaffendorfer Str. 20 

S h h• mit und ohne prec masc Inen . Tri eh ter . 

eigener Fabrikatio n 

Christbaum- Untersätze 
Neu selbstspielend mit Musik und Glocken 

sofort ab Lager lieferbar I ' -

20. JahrS!. Nr. 23 

Telephon: 
7871 

aufgenommen 1 

Spieldosen Man verlange Pr eis 1istel 

Berlin SW&s Ritterstr. 45 

Abteilung 1: Grammophon-, Polyphon-, Parlophon-Apparate und Platten 
Tonarme, Nadeln, Schalldosen, Werke usw. 

Abteilung- 11: Geigen, Zithern, Lauten, Gitarren, Mandolinen, Mund· 
harmonikas, Akkordions usw . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 0 • • • e • • • • 

! challplattenund Sprechapparate ! 
• 0 • • • • • • • • 
: Prompte Lieferung der Platten-Marken: Odeon, Beka, Parlophon, : • • 
: Homokord, Favorite usw., Apparate erster Fabrikate, sowie : • • 
: Ersatzteile, Nadeln, Schalldosen, Werke, Federn u . a. : • • • • • • • • 

i Walter Böhm, Berlin N055, Hufelandstr. 9 i 
• • • • 
: Verlangen Sie neueste V erzeidmisse ! : • • • • • • • • 
··································••o••··················································••o••········································· 

. ' : ·- ~ . . -·.· .. •;,· : .. -, ..• ·: ' '<';.. --·~- ... ·_· .... : .~.: . . •. ·• :~.~~· .·. ' . . ' . . •• . . ' . . . 

Robert H. eters 
FABRIKATION EXPORT 

Leipzig Grimmaisehe 
Straße 8 

CROSSHANDEL 

Musl.kwaren aller Art, Orchestrions. elektrische Klaviere, Violinen, Lauten, SpJ·elautomaten 
Gitarren, Mandolinen, Saiten, Akkordions, Mundharmonikas und 

• 

Petrophon·SDrechapparate 
Schallplatten, Schalldosen, Nadeln und alle Zubehc;>rteile 

Spezialität: Lautenbänder und Tanzstundenbänder in allen Preislagen 
Verlangen Sie Auswahlsendungen oder P reisangebote 

• 
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Solide Preise I 

Enorme Auswahl! 

Deutsche 
Musikhaus Aktiengesellschaft 
Königsberg i. Pr. 

Steindamm 128-129 

Markneukirchen 
Bahnhofstr. 270 

• 4 ~ - ' • . 

. ~ 

arsc 
genießen Weltruf 

.lnfolge Ihrer unerreichten Qualität 

4 12 Marschall· 
Zukunft Nr. 1 2 3 

Nr.l4 Raum's 18 
Salon-Nadel 17/1 17/2 17/3 

=== Alleinige Fabrikanten:=== 

Nadelfabrik Traumüller & Raum, Schwabach (Bayern) 
Vertreter für Graß-Berlln: lng. Fuchs & Salomon, Berlln SW11, Dessauer Str. 38 

Verlangen Sie unser gDnstlgea 

ln • 

Trichter- und trichterlosen Sprecbapparaten 
Schrankapparaten 

und 

esonanZschränken • 

und -Apparaten 
b 

Schallplatten, Mundharmonikas u. Akkordions 
noch prompt lieferbar 

Zonophon G.m.b.H,, Berlin S4z, Rilterstr.lll 
Aaltestes und bestrenommiertestes Haus dar Branche 

Samtliehe Zutaten :r:ur Fabrikation von 

Sprechmaschinen-Oehäusen 
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Etwas über moderne Musik. 
Max Eislrr, Würzburg. 

Es wäre entschieden falsch, und man würde einer großen 
Anzahl ernster und strebender Künstler ein Unrecht zufügen, 
wollte man jene Strömung in der schöpferischen Musik, die 
mit dem Namen - moderne Musik bezeichnet wird, von 
vornherein in Bausch und Bogen verurteilen. Auch unser 
Ohr muß in musikalischer Hinsicht erst erzogen und geschult 
werden, und bei einigem Verständnis für Musik, das selbst
,·erständlich Yorausgesetzt \Verden muß, wird man auch der 
"Modernen11 Geschmack abgewinnen und deren oftmals eigen
artige und bizarre Schönheiten mit Genuß empfinden. 

Der ganz Unmusikalische wird die moderne Richtung 
schwer verstehen lernen und ihr schon deshalb wenig Ge
schmack aqgewinnen, weil die leicht herauszuhörende Melodie, 
die sogen. gerade Linie der Melodieführung, wie sie in der 
alten, klassischen Musik mit wenig Ausnahmen gang und gäbe 
ist, bei ihr fehlt. Nun kann man zwar nicht generell behaupten, 
daß Musik deshalb schon nach den heutigen Begriffen modern 
sei, weil die leitende und führende Melodie eine nur sekundäre 
Rolle spielt oder ganz fehlt; wohl kann der Fortfall der 
Melodie oder deren nur leise Andeutung oder verschleiertes 
Zugehörbringen eine typische Eigenheit d~r modernen Musik 
sein. Auf alle Fälle aber wird sie der unmusikalische Zu
hörrr schwer verstehen können. 

Der moderne Komponist (ich nehme als grastisches Schul
beispiel Richard Strauß) will nun bei seinen Zuhörern eine 
bestimmte Vorstellung, einen bestimmten Eindruck erwecken, 
und zur Erreichung dessen nimmt er außer der sogen. führenden 
Melodie noch das Mittel der Tonmalerei zur Hand. Sowohl 
die Bezeichnung selbst, als auch der gewollte Effekt erinnern 
lebhaft an die Malkunst selbst. Die Byzantiner, Niederländer, 
wie überhaupt die Malschule des Mittelalters bis nahezu zur 
Jetztzeit, empfanden und schufen nur das Schöne und Er
hebende, -sie verabscheuten häßliche und abstoßende D<lr· 
stellungen und brachten sie nur ganz vereinzelt und auch 
dann nur als abschreckendes Beispiel und gegensätzlich .r.um 
Schönen und Edlen, zu Gesicht. Die spätere Schule der Ex
und Impressionisten, Realisten, Futuristen usw. bemühte sich, 
das Lebende schon mit all seiner Trivialität und Häßlichkeit 
darzustellen, sie betrachtete die Natur selbst, wie auch das 
Reale und Natürliche von ganz anderem Gesichtspunkt aus, als 
die alten Klassiker und verschmähte deshalb auch nicht die 
Abbildung des Abstoßenden und Unschönen. Nicht unähnlich 
dieser Wandlung ist auch jene in der schöpferischen Musik. 
Unsere alten Klassiker, Haydn, Mozart, Beethoven, Oluck, 
Bach, Händel u. a., schufen durchweg nur rein Melodisches, 
das Charakteristische all ihrer Schöpfungen mit wenigen Aus
nahmen ist die Vermeidung jener oft schmerzverursachenden 
Dissonanzen, wie sie gerade bei Richard Strauß so häufig 
vorkommen. 

Diese sogen. Malerei mit Tönen beruht auf einer neuen 
Art von H armonielehre, auf ncuen Klangfarben, die wieder 
durch eine oft originelle Verbindung von Tönen und Akkorden 
erreicht werden. Doch auch hierbei ist das Wort des alten 
Ben Akiba, daß alles schon dagewesen ist, mit Recht anzu
wenden - denn schon unserm Altmeister joh. Scb. Bach, 
Jenem musikalischen Wundergenie, dem auf anderem Gebiet 
höchstens Goethe gleich und ebenbürtig ist, waren jene 
Farben und Töne, die von Strauß, Reger, Oebussy u. a. so 
wahl- und regellos angewandt werden, nicht unbekannt; nur 
benutzte er solche Dissonanzen sehr selten und auch nur, 
wie die Klassiker der Malkunst, als stark wirkenden Kontrast 
zum Schönen und Edlen. 

Ocr Moderne will also, wie vorhin schon gesagt, die Vor
stellung des Zuhörers beherrschen und ein Bild seiner 

Schöpfung in ihm erwecken. Die Klassiker und späteren 
Romantiker arbeiteten hierbei mit ziemlich primitiven Mitteln. 
Ein Engelchor, ein Elfenreigen, ein Traum, war immer zarte, 
leicht aufgetragene Musik, während z. B. Meeresbrandung, 
Waldesrauschen, Gewittersturm usw. mit wuchtigen und 
dumpfen, düsteren Figuren angedeutet wurde. Die Moderneu 
jedoch, mit der Absicht, neue Wege zu g ehen und Neues~ 

noch Ungehörtes zu schaffen, bringen hier oft Farben und 
Kolorite, die selbst der musikalisch Geschulte nicht immer 
gleich und leicht verstehen kann und deren eigenartige Schön
heiten erst durch oftmaliges Anhören und eingehendes Studium 
zum Bewußtsein kommen. 

Schwer wäre der Nachweis zu erbringen, welcher der 
alten Meister eigentlich als Bahnbrecher der modernen Musik 
zu bezeichnen wäre und bei welchem die ersten Spuren der 
"Moderne" bemerkbar sind. Joh. Seb. Bach arbeitete sicherlich 
schon mit den Mitteln unserer Hypermodernen, jedoch auch in 
den zuletzt geschaffenen Werken BeethO\'ens können ganze 
Stellen schon mit Sicherheit nachgewiesen werden. Seine letzten 
Schöpfungen, hauptsächlich aber seine Sonaten und Streich
quartette haben schon eine schwer ,·erständliche, schwüle, 
übersinnliche Art, die der Mozartschen, wie überhaupt der 
ganzen klassischen Musik, so ganz verschieden und fern ist 
und wie sie auch den Werken der späteren Meister, Schubert, 
Chopin, Liszt u. a., zu eigen ist. . 

Ob die Weiter- und Fortentwicklung in der Musik - wie 
bei vielen andern schönen Künsten - wieder zu ihrem Aus
gangspunkt zurückkehrt, oder ob uns die Allermodernsten noch 
weitere Rätsel zu lösen aufgeben werden - wer kann's sagen ? 
Eine Entwicklung in nur aufsteigender Linie o hne schwankende 
Kun·e gibt es weder i•i der Naturgeschichte, noch in der 
Kulturgeschicht~ der Menschheit. 

Deutsches Musikhaus Aktiengesellschaft, 
Königsberg i. Pr. 

Diese Firma, welche sich in den drei Jahren ihres Bestehens 
in der Branche bereits einen' guten Namen erworben ha:t, hielt am 
28. Oktober eine außerordentliche Generalversammlung ab, in welcher 
beschlossen wurde, das Aktienkapital auf 3 000 000 M. zu erhöheu 
una ferner mit Rücksicht auf die guten Auslandsbeziehungen die 
Firma in Ocuma-Conzern Aktien-Gesellschaft um· 
zuwandeln. 

Das Protokoll dieser Generalvcrsam111lttng und der Bericht über 
die ansch ließemlc Sitzung der Aktionäre mit Kapitalisten, welche sich 
für diese Erhöhung des Aktienkapitals ülteressieren, ist in einer 
Druckschrift herausgegeben, welche u. a. auch eine Rentabilitäts
berechnung enthält und eine Gewinn· und Verlustrechnung per ultimo 
September d. )., durch welche die Gesellschaft schon bis zum 30. Sep· 
tember einen Reingewinn von 25 Ofo ausweist und mit Rücksicht auf 
die bekanntlich in den letzten drei Monaten stattfindende günstige 
Geschäftslage einen Reingewinn von -!0 O/o erwartet. 

Interessenten steht diese Dmcksch ri ft kostenlos wr Verfügung. 
Die Firma Deutsches Musikhaus Aktiengesellschaft hat vor einiger 

Zeit eine Fabrik in Markneukirchen errichtet und beabsichtigt den 
weiteren Ausbau dieser Fabrik und di e Einrichtung des Zweighauses 
in Danzig in der Arl des Königsberger Stam mhauses, sowie größt
möglichste AusnutJung des Exporthandels. 

Artiphon-Rekord. 
Wir hatten Gelegenheit, einige Neuaufnahmen der Arti

phon-Rekord zu hören und müssen gestehen, daß wir von 
der Qualität dieser neuen Marke angenehm überrascht waren. 
Oie Aufnahmen s ind ausnahmslos gut gelungen, und In
strumentation und Besetzung sird iudividuell und künstlerisch. 
H err Herrmann Eisner, der Inhaber der Firma, welcher alle 
Aufnahmen selbst leitet, hat hier wirklich etwas ganz Vorzüg
liches geschaffen, und wir sind überzeugt davon, daß die 
Artiphon-Platte ihren Weg machen wird. 
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Wa ·zögern Sie nocb7 
,,Die pat. ges. gesch. Bernhardts Silberstahl-E-Saite Ist die 

Sa.ite der Zukunt"tu, so lau tet das Urteil von Kapazitä.ten. 
Sie ernten reichen Dank für die Ein!uhrung 1 

Alleiniger Fabrikant; 

Amtnon Gläser, Erlbach i. Vog.tl . .:z.s 
Mu sikin strum ente und Sa.iten 

Firmen, welche Klein-Instrumente neu einfUhren und fachmö.nni5chen 
Rat bedürfen, wenden sich vertr a u ensvoll an obige Firma. 

NEU! NEU! 

• 
riSC 

für 

• 
rec asc 1nen 

mit Universal-Motor f.Gleich-u.Wechselstrom 110 u . 220Volt 

D. R. P. angem. 

D R. GEO R G SE IßT, Fabrik elektrischer und mechanischer Apparat~ 
BERLIN-SCHONEBERG, Hauptstraße 11 

• 
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Spaziergänge eines Grammophonisten. 
Max Eisler, Würzburg. 

Ich sitze vielleicht einmal in so und sovielen Jahren als 
alter, wunsch loser Knacker,~ em märchenerzählender Aesop, in
mitten einer fröhl ichen Kinderschar und beginne meine Fabel: 
Kinderle, es gab mal wirklich eine Zeit, da hatte die Mensch
heit dickleibige Bücher mit dünnen Blättern und winzig kleinem 
Druck; Ortsnamen, Zahlen und Zeitangaben standen da in 
gradlinigen Kolonnen untereinander, und Neugierige, die darin 
Bescheid wußten, konnten entnehmen, in welch fabelhaft 
schneller Zeit und in welch ,kurzen Intervallen auf allen 
Strecken die Bahnzüge dahinsausten, wie sie alle zu einer 
genau fixierten Zeit da und dort ab- und durchfuhren und 
ebenso pünktlich an ihrem Bestimmungsort ankamen. Man 
nannte damals solch ein Buch - Eisenbahnfahrplan. Nicht 
ausgeschlossen, daß dann ein besonders ungläubiger Drei
käsehoch unter Protest den Hörerkreis verläßt und mit be
zeichnender Handbewegung zuruft: "Mensch - du spinnst 
wohl!" 

Wie sehr hat sie sich verändert, die schöne Romantik 
des Eisenbahnlebens! Das Schlafkupee, "ohne das kein 
reisender Mensch sein kann' 1

, existie1i wirklich nur mehr 
in der Operette, der Speisewagen, in dem man für 3,50 M. 
ein solennes Diner einnahm, ist so sagenhaft wie Drachen 
und Alraune, und die selbstverständliche Bequemlichkeit, mit 
der man z. B. von Wien nach Berlin in 12, oder von Berlin 
nach Mailand in 24 Stunden ohne umzusteigen reisen konnte, 
gehört einer längst vergangeneo Zeit an. In geräuschvoll 
holpernden Güterwagen steht man hungernd und frierend viele 
Stunden lang und muß für diese zeitgemäße Beförderungsart 
im Vorort- und Nahverkehr Preise bezahlen, für die man ehe
dem im Luxuszug an die Riviera fahren konnte. 0 quae 
mutatio rerum ! 

Mir kommt da eine sinnige Weihnachtsfeier in Ednnerung, 
die ich vor vielen Jahren auf der Heimfahrt von Warda in 
Rumänien nach Wien im behaglich warmen Speisewagen ver
lebt habe. Ein Weihnachtsmärchen inmitten der tiefver
schneiten ungarischen Ebene mit Tannengeruch, Weihnachts
kuchen und Lichterglanz, in der schweigsamen, endlosen Weite. 
Auch der "Stille-Nacht-Heilige-Nacht"-Kiimbim hat nicht gefehlt. 
Meine Aufnahmemaschine, die Yor wenigen Stunden noch 
fremdländische Gesänge aufgenommen hatte, wurde zur Not 
in einen Wiedergabeapparat umgewandelt und verschönte mit 
einigen Weihnachtsplatten stimmungsvoll unsere seltene Feier. 
Eine Wiener illustrierte Zeitung brachte damals die keines
falls alltägliche Weihnachtsfeier im Bild. 

Längst anders geworden -, heute wäre das kaum mehr 
möglich; im unbeleuchteten, ungeheizten Güterwagen, der vom 
letzten Transport noch - wenn auch nur für das Geruchsorgan 
wahrnehmbar animalische Rückstände aufweist, geht .iede 
Weihnachtsromantik sicher zum Teufel! 

Ein Jahr später fuhr ich, von Port Said am Suezkanal 
kommend, dieselbe Strecke in der überaus angenehmen Reise
gesellschaft des leider zu früh verstorbenen bekannten Ber
liner Aegyptologen Professor B. Als wir in Panczowa damals 
die serbisch-ungarische Grenze passierten, kam der große 
Moment der Verzollung. Der noch königlich ungarische 
Finanzbeamte, der - ein lebendiger Polyglott-Kunze - alle 
Sprachen und Dialekte der vielsprachigen Monarchie lebens
gefährlich radebrechte, durchschnüffelte erst das kleine Hand
gepäck und dann zum Packwagen, zum großen. Ich hatte dort 
meine Aufnahmemaschine, die er mißtrauisch beäugte, der 
Gelehrte aber führte eine \'Oiuminöse, derbe Holzkiste mit, 
enthaltend eine ägyptische Mumie. Nun entspann sich ?Wischen 
dem königlich ungarischen finan7er und dem Berliner Oe
lehrten folgender amüsanter Dialog: "Was haben Sie denn da 

d . ?II E. M . I< p w . t d ?" rmnen. - " me um1e. ause. " a ~ 1s as . 
- B. wiederholend: ,,Eine ägyptische Mumie." Kopfschütteln 
von seiten des allwissenden Beamten, dann das amtliche Waren
verzeichnis zur Hand genommen und im Index unter M 
nachgeblättert, natürlich ohne Erfolg, denn Mumien stehen 
nicht unter den zollpflichtigen Waren. "Verzeihung, Herr", 
sagte der edle Magyar, "Mumie - sagen Sie, entschuldigen 
Sie gütigst, was ist das eigentlich, eine Mumie ... ?11 Der 
Professor gab ihm nun im dozierenden Ton eine Erklärung, 

das sei ein ägyptischer König, ein toter natürlich, aber 
auch kein gewöhnlicher toter, sondern ein eingetrockneter, 
ein dürrer. Wieder emsiges Suchen seitens des g-ewissen
haften Beamten, wieder ohne Erfolg, denn im Index stehen 
weder tote Könige, noch getrocknete, noch gedörrte. Große 
Ratlosigkeit auf allen Gesichtern, bis es plötzlich wie 
Sonnenschein über das königlich ungarische Gesicht huscht, 

verzollt muß der König werden ~ und - Pieta verhülle 
dein Antlitz - so vrurde weiland der ägyptische Sonnen
könig nach Gewicht, zum Ziollsatz von Rauch- und Dörr
fleisch versteuert . . . . 

Ich fuhr vor nicht langer Zeit, endlos, von Wien über 
Passau nach Wi.irzburg. Ich lag müde und verschlafen aur 
einer Bank, Abteil II. Klasse, Gottlob allein. Da, irgendwo 
in Niederbayern, steigen zwei Personen ein, an den nächtlichen 
Silhouetten konnte ich erkennen, daß es Herr und Dame 
sind, daran aber, daß sie sich sogleich in eine Ecke drückte, 
mit unzähligen Decken und Tüchern zudeckte, und er erst 
einen ganzen Berg von Koffern. und Taschen auf allen leeren 
Plätzen des Abteils verstaute, daß es zusammengehörig Weib 
und Mann sind. Regelmäßige Schnarchlaute zeigten auch 
gleich, daß die Holde sanft entschlumme1i ist, während der 
arme Teufel von Mann, ein großes eingewickeltes Bündel 
Reisedecken oder dergleichen, für das im Gepäcknetz wahr
scheinlich kein Platz mehr vorhanden war, auf den Knien 
liegen hatte, steifbeinig dortsaß. Mi r tat der Mensch leid, 
das muß ihn doch ermüden, dachte ich, und, mundfaul zum 
Reden, stieß ich ihn leise ian und deutete über mich, er 
soll das Zeug nur auf meinen Koffer rau fwerfen. Er ver
neinte; schön, denk' ich· mir, plage dich halt. Plötzlich 
hörc ich ein immer stärker werdendes Quicken und Pfeifen 
und sehe zu meinem größten Erstaunen, daß das Decken
bündel innen lebendig ist und naturgeschichtlich eigentlich 
zu den Säuglingen zu zählen ist. Und mit halbgeschlossenen 
Augen kann ich nunmehr weiter beobachten, daß die gött
liche Institution - Ehe - dem Manne Betätigungen auferlegt, 
die wir Junggesellen eigentlich nicht kennen; ich sehe, \\'ie 
der Mann das schreiende Bündel herumwickelt, wie eine 
Kreuzspinne eine gefangene Stubenfliege, wie er dann mit 
kundiger Hand die Stoffwechselspuren seiner Destendenl 
wegwischt und Tücher wechselt. Dabei kann ich noch einen 
tiefen Einblick in die Familien- und Standesverhältnisse meines 
Mitreisenden machen und bemerken, daß der Säugling eine 
"Sieu ist, und weiter kann ich mit unverhohlenem Erstaunen 
feststellen, daß er bzw. sie nach der Trockenlegung mit der 
Puderquaste bearbeitet wird, an einer Stell e, von der ich 
nie dachte, daß das bei Mädchen üblich ist .... 

Auch mein verehrter Freund Sigmund Weiß in Wien 
wird der entschwundenen Reiseromantik von anno dazumal 
sicher ein Tränlein nachweinen. Herrliche Zeit, wo der all
bekannte "Schigo11 als kontinentale Berühmtheit alle europä
ischen Potentaten besuchte und bei den Königen und Köni
ginnen der Welt als Stammgast ein- und ausging. In den 
internationalen Luxuszügen konnte man damals oft ein ver
schlossenes Schlafwagenabteil finden mit einer T afel "Be
stellt für S. Weiß von der Grammophongesellschaft11

• Eine 
Seite des Abteils nahm dann die prominente Persönlichkeit 
meines rerehrten Freundes auf, auf der auelern aber stand 
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Tonarme 
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Trichter niee 
in alter bewährter Gate 

und 

erstklassiger Vernickiuno 

Hainsberger Metallwerke 
G. m. b. H . 

HAINSBERG-DRESDEN 

leistungsfähiger Grossist ln 

rammop on- rti e n 

• • 
• e1nr1c 

Frankfurt a. M., Zeil 114 

·~================================!• • 

Einige hundert 
Sprachapparate 
trichterlos ohne i Haube, mittel Eiche 

!:: gemalt, prima Werk und Schalldose, zu 
außerordentlich billigen Preisen 
Selbige werd. auchJeinzeln abgegeben 

Ecola-Musikwerke, Zwickau Sa. 
Erich Crasser, Stadtkontor Römerplatz 15 

P'ernsprccher· 11'\44 ttud 1441 ·· Telegrnmm·An!lchritt : Rcoln Zwioko.utla. 

Wilhelm Dietrich 
Leipzig, Markt 11 • 

prechmaschinen 
h II I tt 

mit und 

c a p a e n Atf!~e~lal 
Nur I a Q ualität 

Mundharmonikas, Gitarren, Zithern, Spiel· 
dosen, Pianos, Orchestrlo-'s usw. usw. 

Herold•Nadeln ln ve .. •ohledenen Laut•tArlcen 
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ein kompletter Grammophonapparat, Type "Monarch11
, mit 

der unser Schigo die ganze Welt bereist hat. Selbst ·die 
große Literatur konnte an der Person dieses Pioniers der 
Sprechmaschine nicht achtlos vorübergehen, Paul Lindau 
sowohl, als auch Oskar Blumenthai haben in ihren geistreichen 
Plaudereien im "Berliner Tageblatt" unserm Freund Weiß 
ein belletristisches Denkmal gesetzt. 

Alles anders worden! Freund Schigo ruht in Wien aus 
von seinen Lorbeeren, die Könige und Königinnen, die einst
mals lauschend vor dem Trichter standen und Caruso und 
Tetrazzini bewunderten, hat ein rauher, aber erfrischender 
Herbstwind jählings weggeblasen, und an Stelle der durch
gehenden, erdumspannenden internationalen D-Züge schleichen 
von Provinz zu Provinz vizinale Nahzüge, die auch deu 
Fernverkehr vermitteln - der wiederauferstandene Partikularis
mus feiert seine Orgien. 

~ 

Efa- Dauerlampe. 
Alle Augenblicke werden wir jetzt mit neuen, die Lic:ht

ersparnis betreffenden Verordnungen beglückt, und jeder 
Geschäfts- wie Privatmann ist bemüht, einen guten Ersatz 
für elektrisches und Gaslicht zu beschaffen. Karbidlampen 
sind zwar ein sehr schöner Ersatz, aber die Beschaffung des 
notwendigen Brennstoffs stößt auf nicht geringe Schwierig
keiten, und deshalb sehen wir in der Efa-Dauerlampe das 
ideale Mittel für Notbeleuchtung. Die Handlichkeit, die enorme 
Brenndauer, die Leuchtkraft usw: sind Vorteile, die jedem ins 
Auge fallen müssen. Derjenige Händler, der es bisher ver
säumt hat, die Eta-Dauerlampe zu führen, bringt sich selbst 
um einen guten laufenden Verdienst, wenn er das Versäumte 
nicht schnell nachholt. Für Flur- und Kellerbeleuchtung und 
für alle Zwecke, für die bisher Kerzen, Karbid und Laternen
beleuchtung notwendig waren, ist die Efa-Dauerlampe der 
gegebene Ersatz. jetzt im Winter, wo es außerordentlich 
zeitig dunkelt und erst spät hell \v'irdl ist eine Efa-Dauer
lampe iri jedem Haushalt unentbehrlich, und untüchtig muß 
derjenige Händler sein, der es nicht verstellt, seiner Kund
schaft diese Ueberzeugung beizubringen. Die Eta-Dauerlampe 
wird in verschiedenen Ausführungen geliefert, und empfehlen 
wir, sich von der F abrikantin, der Elektro-Dauerlichtf abrik 
Hans Falk, Berlin, Luisenufer 44, unverzüglich Abbildungen 
und Preise kommen zu lassen. 

Berliner elektro-mechanische Werkstätten. 
Eine der ältesten Firmen unserer Branche, die im Jahre 

1898 gegründeten Berliner elektro-mechanischen Werk~tätten, 
Berlin, Ritterstr. 70, hat nunmehr ihren früheren bekannten 
umfangreichen Betrieb wieder in vollem Maße aufgenommen 
tmd empfiehlt sich als Lieferantin aller Artikel der Sprech
maschinenbranche. Der gute RufJ den die Firma in früheren 
Jahren genossen hat, bürgt dafür, daß sie alles tun wird, 
um auch jetzt wieder ihre Kundschaft in jeder Weise zufrieden
zustellen. 

Fabrikation Engros Export 

Schalldosen ______ , ____________ _ 
Fabrikat Emil Willfarth, Lelpzlg·Möck. 

in Friedensausführung 
sind Hlasse für sich I 

PrompteLiefernngl VerlaAgen Sie Spazlatanga
Billigste Preise! bote von Ideal· Record-tn

dustrle, Dresden 34 

Schaufensterdekoration. 
Das Dekorieren der Schaufenster hat sich in den letzten 

Jahren zu einer Kunst entwickelt, cfje geradezu erfreulich 
auf das Auge wirkt. Leider aber ist gerade die Sprech
maschinenbranche in dieser Beziehung recht weit zurück
geblieben, denn der aufmerksame Beobachter hat nur sehr 
selten Gelegenheit, sich an einer wirklich geschmackvollen 
oder originellen Schaufensterauslage eine~ Sprechmascllinen
handlung zu erfreuen. Unsere Händler sind sich anscheinenu 
doch nicht ganz klar darüber, welchen Wert eine wirklich 
gute Schaufensterdekoration hat, und sie glauben, daß es voll
kommen genügt, wenn sie alle diejenigen Artikel ins Fenster 
packen, die sie zu verkaufen ,haben. Man betrachte einmal 
die Dekoration eines Modewa1·enhauses oder sogar eines 
Warenhauses und man wird staunen darüber, wie wenig l 

Artikel tatsächlich das Schaufenster enthält, trotzdem aber 
wird kein Mensch glauben, daß das Schaufenster d ie Auswa hl 
des betreffenden Geschäfts darstellt. 

In früheren Jahren bereits hatte die Fachzeitschrift · "Die 
Sprechmaschineu einmal einen Schaufensterwettbewerb aus
geschrieben, der einige zum Teil recht hübsche Dekorationen 
zeitigte, aber zweifellos ist während des Kr ieges nicht mehr 
die rechte Aufmerksamkeit auf das Schaufenster verwendet 
worden und deshalb ist das Preisausschreib~n der Homophon-

' Company, welches in der vorliegenden Nummer det: ,,Phono-
graphischen Zeitschrift<' veröffentlicht wird, freudig zu be
grüßen. Die ausgesetzten, recht erheblichen Preise werden 

, sicher dazu beitragen, die Teilnahme an dem P reisausschreiben 
sehr rege zu gestalten, und da die preisgekrönten Schaufenster
auslagen später in der ,,Phonographischen Zeitschriftu ver
öffentlicht werden, kann die gesamte Händlerschaft Nutzen 
daraus ziehen. Bezüglich aller Bedingungen über dieses Preis
ausschreiben verweisen wir auf das in dieser Nummer ver
öffentlichte 1 nserat. 

"Wübbenia"-Schallplatten kästen. : 
Ein Artikel der von Grossisten und H ändlern im mer ' " . 

noch viel zu wenig gewürdigt wird, ist der Schallplatten-
kasten Wübbeniacc den die Berliner Buchbinderei Wübben ,, ' . 
& Co., Album-Abteilung, Berlin, Kochstr. 60/61, fabrizie rt. 
Dieser Schallplattenkasten ist erwiesenermaßen ein ideales 
Aufbewahrungsmittel für Schallplatten, weil dieselben darin 
erstens aufs äußerste geschont werden und zweitens 
die Uebersicht über die vorhandenen Platten außerordentlich 
erleichtert wird. Diejenigen Händler, die sich bisher für den 
Vertrieb des "Wübbenia((·Kastens interessiert haben, haben 
die Erfahrung· gemacht, daß es kaum einen Artikel gibtt, de( 
sich so leicht verkauft und der den Kunden so zum Bezug 
von Schallplatten anregt. Gerade jetzt . zur Weihnachtszeit, 
in der viel Platten zu Geschenkzwecken gekauft werden, ist es 
für den H ändler eine Kleinigkeit, seiner Kundschaft auch 
den "Wübbenia"-Kasten, der sehr preiswert ist und ihm einen 
angemessenen Nutzen läßt, zu Yerkaufen. 

inder=Violinen 
mit Bogen und J(arton 

Nummer l J48.oo_ NLtmmer 3{80 00. Nummer 6j120 00 per DLttzend 
Violinen. in allen Preislagm, Oitarrzitlzern bieterz alles in g roßm 

Posten sofort gre1jbar hillit?st an 

ED. TAUSCHER &- Co. 
Erlbach i . Vogtl . I 
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Fidelio-Musikwerke, Berlin SW68, Ritterstraße 62 

Qlir stellen in unserem Berliner 11usterraum 
eine Kollektion ganz besonders preiswerter, sofort 

lieferbarer Apparatetypen aus 
Geschmackvolle Ausführung - Prima Werke Staunenerregend billige Preise 

Jeder Interessent muß unsere Ausstellung gesehen haben I 
Wir liefern Schallplatten aller Marken. Sämtliche Artikel der Branche 

-

HANS ROLZ Grastitz •· aöttm. Klingenthai •· sa. 

Musikwarenfabrik 
Fernruf 48 Fernr uf 85 

Von unüb e rtro ffen e r Qual ität sind die echten 

' I 

• 

"Mein :,...___ _ ___, Stolz'• 
Mundharmonikas, Akkordeons, Konzertinas, 
Bandonien, Okarinas, Pfeifen und Signal
instrumente, Violinen, Bogen, Etuis, Mando
linen, Gitarren, Lauten, Zithern, Saiten, 
Holz- und Metallblasinstrumente, Kinder-

Musikinstrumente 

Kataloge an Händler und Groseisten auf Wunsch 

Perllaubkontor ~ lE!PZ!li-ll 
ßf/1[/N J,4~/lll/!!J/t!0. fordPrn 5iPsofort Must~rund . erusiusslr.4j6. 

Ständige f"\usterausstellungen in Berlin und Leipzi9 . 
• 

Alleinvertreter für Deutschlond: 
Bruno Friedlaender. Berlin-Tempelhor 

Blumentholstr 21 

• 
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Briefkasten. 
l. Sch. jr. in T. Wenn Sie die gußeiserne Platte \'Om Apparat 

entfernen, so bemerken Sie mehrere Schrauben. Ein Teil davon dient 
lediglich dazu, das Werk an dem Gehäuse festzuhalten. Bei Apparaten, 
die an einer Gußplatte hängen, sind es in der Regel Kopfschrauben 
mit einem Schlitz, bei Werken, die in einem Gehäuse mit vollem 
Deckel sitzen, gewöhnlich vernickelte. Außerdem finden Sie stets 
eine Kordelschraube, die lediglich da7u clieut, den Gang LU regu
lieren. Eine größere Anzahl \'On Apparaten hat außerdem eine 
Schraube, um das Werk vollständig 1um Stillstand zu bringen. Oft 
wira 'diese Tätigkeit auch durch einen Heb~! bewirkt. Nun kommt 
es auch noch vor, daß Werke, die ursprünglich für einen Ausleger 
gebaut waren, in Tonarmapparate umgeändert sind. An solchen 
Werken befindet sich die Schraube, welche den Trichterarm (Ausleger) 
befestigen sollte. Diese Schrauben haben an Tonarmapparaten keine 
andere Bedeutung, als das vorhandene Loch zu verdecken. 

K. Z. ln W. Um das laute Geräusch der ineinand~rgreifen
den Zahnräder zu dämpfen, verwendet man vorteilhart eine Mischung 
aus Vaselin und Schwefelblüte, der man e,·ent. auch noch Graphit 
zusetzen kann. Wird größere Flüssigkeit dieses Mittels gewünscht, 
so kann man nach Belieben Oel zusetzen. Der Ordnung wegen 
wollen wir jedoch bemerken, daR das alles nur Schönheitspflästerchen 
sind. Gutgeschnittene Zahnräder sollen so ineinander eingreifen, daß 
sich dabei kein Geräusch ergibt oder wenigstens ein so minirnale.s, 
daß dadurch das Spiel auf dem Apparat in keiner Weise beeinträchtigt 
\Vircl I ' 

K. R. in B. Allerdings müssen Sie selbst bei Reklame die Vor
sicht nicht außer acht lassen, insbesondere die Grenzen der Schicklich
keif nicht überschreiten und sich hüten, den Paragraphen betr. un
lauteren Wettbewerb w verletzen. So wurde unlängst ein großes 
Schuhwarengeschäft in Augsburg zu 10 M. Geldstrafe verurteilt, weil 
es genau nach dem Muster amtlicher Telegramme solche hatte nach
ahmen lassen und durch das Versenden an Privatadressen Unwillen 
erregt hatte. Das war grober Unfug! 

F. R. in B. Die Regulatorkugeln sollten unbedingt auf das 
genaueste von gleichem Gewicht sein; ebenso sollten die Federn, 
an denen diese Kugeln sitzen, die gleiche Biegsami)<eit haben. Wenn 
der Regulator nicht unbedingt gleichmäßig läuft, so können Sie von 
dem Werk einen richtigen Gang nicht erwarten. Im allgemeinen liegt 
das Schwanken des Regulators nicht am Regulator selbst, sondern 
anderswo. Entweder wickelt sich die Feder nicht gleichmäßig genug ab, 
oder 1bei der Uebertragung der Federkraft bis zum ·Regulator ist an 
irgendwelchen Teilen ein Hindernis vorhanden. Das muß natürlich 
unter allen Umständen zunächst beseitigt werden. 

I. G. in S. Die schwarten Staubkörnchen, die Sie bei dem Spielen 
auf der Nadel erblicken, sind tatsächlich nichts anderes wie kleine 
Partikelehen der Schallplatte, welche durch das Hinübergleiten der 
Nadel von derselben losgetrennt werden. Platten, die nicht ganz 
einwandfrei sind, bei denen die Masse schon etwas erhärtet wnr, 
als sie unter den hydraulischen Druck kam, werden sich leichter zer 
stören. Das sind dieselben Platten, die auch das meiste Neben
geräusch geberL 

J. 0. in S. 
hatten, haben Sie 

B. Q. in B. 
empfehlen. Sie 
seres Blattes. 

Trotzdem Sie es mit Ihrer Anfrage so eilig 
uns das Werk b;is heute noch nicht eingesandt. 
Eine bestimmte Firma können wir Ihnen nicht 

finden Automatenfabriken im Inseratenteil Ull-

D. I'J'. in B. "Grammophon" ist ein der "Deutschen Grammo
phon A.-0." geschütztes Wertzeichen. Auch die Bezeichnung 
"Nadeln für das Grammophon'' würde voraussichtlich zu einem 
Prozeß mit der' Grammophon-Gesellschaft führen. Unseres Er
achtens nach ist es besser, eine derartige Bezeichnung zu unter-
lassen. 

Parlophon.1 

Zu ihrer Richard Wagner-Serie in Parlophon-Platten hat 
die Firma Carl Lindström ein wirklich ausgezeichnetes und 
hoch künstlerisches Plakat herausgebracht, das in recht wir
kungsvoller Weise auf grauem Grunde weiß hervortretend 
den Kopf Richard Wagners zeigt. Oieses außerordentlich 
geschmackvolle Plakat wird von allen Händlern sich~rlich gern 
aur Ausschmückung dea laden& und Schaufensters benutzt werden . 

• 

Handelsregister und Geschäftsnachrichten. 
Berlln. Handelsgerichtlich eingetragen wurde die Firma E d gar 

S e i d e I , Berlin, Markgrafenstr 23, Handel mit Musikapparaten 
und Platten. 

Bautzen. Die Musikalien- und Klavierhandlung R i c h a r d 
Sieges m u n d ist in den Besitz des Musikali~händlers Kar! 
johannes Ender übergegangen, der die bisher nicht handelsgcrich~lich 
eingetragene Firma unverändert rortführt und in das Handelsregtster 
eintragen ließ. 

Bückeburg. Das Fahrrad-, Nähmaschinen- und Grammoph~n
geschäft von u u s t a v Kopp, Langestr. 19, ist von H errn Fratz 
Peltziug übernommen worden. 

Or aslitz (Tschecho- Slowakei). Kar I H e i n z m a n n, 
Mu s i k i n s t rum c 11 t e n e x p o r t. Prokura wurde erteilt der 
Hermine H einzmann, Musikinstrumentenexporteurgattin in Graslitz 
Nr. 41. 

LeipziJ!. Die Oeneralversammlung der P o I y p h o n w e r k e 
A.- G. beschloß die Erhöhung des Aktienkapitals um 2 700 000 M. 
auf 7 000 000 M. Die neuen Aktien, die für das laufende Jahr 
dividendenberechtigt sind, werden den Aktionären durch Vermittlung 
eines Konsortiums zum Kurse von 120 v. H. im Verhältnas von 
2:1 angeboten. Bezüglich der Aussichten teilte die Venvaltung mit, 
daß das Unternehmen weit über die Grenze seiner Leistwtgsfähigkeit 
beschäftigt sei, und daß wiederum mit einem günstigen Ergebnis 
gerechnet werden könne. Auf Anfrage eines Aktionärs, ob es zu
treffend 'Sei, daß die Deutschen Grammophonwerke nach dem Friedens
schluß an die früheren englischen Eigentümer wrückgegeben werden 
müssen, erklärte der Generaldirektor, daß nach Ansicht der maßgeben
den Regierungsstellen dies nicht der Falt sein werde. 

Lobstädt b. Borna i. S. Robe r t L e i w e 1 t eröffnete Quer
straße 104 c ein Ladengeschäft, bestehend in Handlung mit Fahrrädern 
und deren Ersatzteilen, sowie Musikinstnamenten, speziell Grammo
phonen. · 

München. Die Firma 0 t t o Li n d i g, Klavierhandlung in 
München, Arcisstr. 42, eröffnete neben dem Verkauf von Pianos und 
Harmoniums am 1. November d. J. eine Musikalien- und Musik
instrumentenhandlung. Alleiniger Inhaber ist Herr Otto Lindig, Kauf
mann daselbst. 

Nauen. M a x A p e I t eröffnete Kirchstr. I 0 eine Kunst-, Musi
kalien- und Musikinstrumentenhandlung, Bilder und Noten aller Art. 

Osnabr ück. Unter der Firma H ü I s man n 8c Sc h am e 1 
wurde Marienstr. 5 eine Musikinstrumentenhandlung und Reparatur
werkstatt eröffnet. 

Rathenow. E. P e t er s, Musikdirektor a. D., Havelstr. 4, er
öffnete unter der Firma AI t s t ä d t i s c h c s Musikhaus ein 
Geschäft. 

Schleswig. 0. R Friedrich übernahm das Elektrotechnische und 
Musikwarengeschäft des Herrn E. Viereck. Die Firma lautet nun
mehr: G. Viereck Nach f., In h. 0. E. Fr i e d r ich, LoHfuß 22a. 

... ~nrlfder Lfnke, 
LE IPZ 19-Con n-ewitz 

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

2 .. - ~ark. 

beträgt der vlerteljähr· 
liehe Bezugspreis für die 

PhonograDblscbe Zeltschrift 

• 
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\\\t \fA'- 't H. J. WE'NGLEIN~s 
~ 

Norica- und Heroldwerke 

NUrnberg 

Berliner elektro_,Inechanische erkstätten 
Berlin SW68, Ritterstraße 70 

... --

• j 

ezu 
für Sprechmüschinen, Nüdeln, Plütten, Werke, Tondrme 

Fabrikation von SprechtJ.l.aschinen 

Ausnahme-Angebot! 
Nur flir Wiederverkäufer! 

1 oo Sprechapparate 
ttr!chterlos), mit .Jalousie, Uehäuse llcll Eiche, Größe SIXS9x 19 cm, starl>eB 
Werk u. prima. Schalldose, sofort bi l!lg t~bzugeben. - Muster geg. Nachnahme 

C. f. Boy, Sprechmaschinenzentrale, Güstrow i. M. 
Po•tfach 5 

SprechJnaschinen mit und ohne Trichter 
Schallplatten 

Nadeln 
Werke 

Schalldosen 
sowie sämtl. Ersatz- und Zubehörteile 

Mund- u. 
Zlehhar
:tnonlk.a.s 
Saiten etc. 
lief. z. auDerardtl. niedr. Prela. 

Allegro-Werke, Kattowitz 0.-S., Rathausstr.l2 
Fabrikation Großhandlung 

• 

• 
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Neueste Typen Sprechapparate 
Er-stklassige Marken Schallplatten 

Nadeln in verschiedenen Laut-
stärken, F edem und Bestandteile 

Mandolinen · Gitarren 
Zubehör, Noten und Alben 

Mundharmonikas · Akkordeons 

Paul G. Wenzel 
Dresden~A., Pfarrgasse 8 

HERMES 
Schatullen· Trichterapparate 
Vornehme ers1kJ. Sprachmaschinen 

Einzelteile - Reparaturen -Schallplatten 
- Nadeln - Alben - Sondertypen 

Harmonikas • Akkordeons 
·a rößte Auswahl erstkla s siger Fabrikate 

ARNO BAUER 
Chemnltz 1. Sa., Postatr. 18 
Hermes-Musikwerke u.-Musikalien 

Orient und mitteldeutsche Vertretung: 
Joha·nnes Sattler, Leipzig, Königstr. l2 

Spezialität : 

Tonarme,· 
Bremsen, 

Schalldosen 
und 

Zubehör 
Größte Leistungsfähigkeit! 

Wurzen er 
Metallwaren• 

fabrik 
0. m. b. H. 

w·u RZEN 
in Sachsen 

Sie brauchen belne Zu2federn mehr 
mit Haken und Oesen auf Lager zu legen, 
kaufen Sie nur federn mit loch 

I und verwenden meine Haken- und Oeseu-Ersatzteile zum Einhängen 
p;;.;;;~;;;~~;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;, in lochfedern. 

KAUFE 
alte Phonographenwalzen 

gegen Kasse 
Auf Wunsch Umtausch gegen alte Schallplatten 

Albert Uo2t, neukölln, Lenaustr. Z& 

Suchen Sie 2arant1ert 
saubere, preiswerte Musikinstrumente, deren 
Bestandteile und Saiten zur Förderung Ihres 
Umsatzes, so machen Sie einen Versuch bei 

Gelpel A Co., Erlbach, UogUd. 1 Z 5 
Preislitte gratis und franko 

Ihr Vorteil besteht nicht nur in dem bedeutend kleineren Lager, 
welches Sie in Zugfedern zu halten haben, sondern auch darin, daß 
ein Abbrechen der Haken ausgeschlossen ist, weil diese Ersatzteile 

aus Bandeisen hergestellt sind. 

Federstahl-Industrie EMIL DIETERLE, Chemnitz-Gablenz. -

Arthur Friedländer 
Berlin N043, Gollnowstraße 5 

F emeprecher: Lützow 4899 

Grossist 
• 

für Beka-, Homophon~, Dacapo-, F avorite-, 
Parlophon~Schallplatten mit u. ohne Altmaterial 

LB~kda- .. } Sprechmaschinen mit und ohne Trichter 
m strom-

Nadeln, Schalldosen und sonstige Bestandteile 
Ankauf von Schallplatten• und Walzenbruch zu hohen Preieen 
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Schalldosen-Spezialfabrik 

leipzig-Möckern, Äuß. Hallesche:Str.o160 
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NeuerJ reichhaltiger, dreisprachiger K a t a I o g 
ist erschienen7 Zmendung gratis und franko! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ i 
~ Pyrophon · Muslkooerke Ernst Berter i 
~ Leipzig. Plagwitz, Erdmannstraße 10 ~ 
e1 111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111 • 

~ Orchestrions I 
mit Noten in billiger f>rei&lage 

Sprechapparate 
~ Schallplatten, Nadeln usw. ~ 

Ferner fabrizieren wir alle Papiernoten-Rallen 
~ für frühere Symphonlon- und Polyphonwerke ~ 

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

Wichtig für Fabrikanten! 
"Reliance" Cycle & Motor Co. T. H. Roberts 

Liverpool, 29 u. 30, Manchester Str. 
gegrt\ndet 1881 

Wir sind in großem Maße Käufer und Vertreter für Sprech
maschine-n, Werke, Tonarme,Trichter, SchaUdosen, federn, 
Nadeln usw. Neuheiten, Mundharmonikas, Musikinstru
mente aller Art, Oasglühlicht und anderer Eisenwaren 

Speciale to Manuf ct.urersl 
"'Reliance•• :: Proprietor T. H. 'Roberts :: Establisbed 1881 

Oreat Stores Liverpool 
Are larg-e Buyers and Sbippers Grammophones, Motors, Tone
arms, Horns, Sound- boxes, Springs, Needles etc. Novelties, 
Mouth organs, Musical Instruments of aiJ kinds, lncan-

descent and General Hardware 

.. , 

• •• 
ter 

1111111111111 

• 

Reichhaltiges Lager 
in gestickten und gemalten Zierbändern, 

Instrumenten· Tragbändern und 
Instrumententaschen 

~ 

WALTER EDEL 
BERLIN W30, Luitpoldstraße 32 

Tel.: Kurfürst 7687 

Verlanj!."en Bie Auswahlsendung LiefeTLtng sofort 

CARL DERRER 
NÜRNBERG I 

o Sprec:hmasc:hinen· und Schallplatten-Großhandlung 0 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Odeon-Spezialvertrieb 
Apparate und Au.tosnaten snit und ohne 
== Schalltricht~ar in allen Preislagen == 

Platten, Nadel·n, Werke, 
Federn, Schalldosen, 
Ersatzteile, Alben usw. 

I I I M 

Bohner-, Knittlinger·, Koch- Mundharmonikas 

Pro at. p t e u n :d r e e 11 e B e d i e n u n g 

Vielbegehrte und leichtverl<äufliche 

Grammophon· Tische 
mlt Plattenbehälter 
in sauberster Präzi
sionsarbeit, genau wie 
Abbildung, braun und 
schwarz. Nro 1 innen 
und außen massiv Eiche 
in feinster Ausführung, 
peinlich saubere Arbeit, 
Größe 80X45X45 cm, 
M. 175,-o - Nro 2 
aus Kiefernhol1, Größe 
ll2x50X50cm Mo135,
Versand ab hier gegen 
Nachn. Verpackung zo 

Selbstkostenpreis 
Nro I Nro 2 

Sprechapparate, nur solide Arbeit, äußerst preiswert. 

Nadeln, Schalldosen usw. Prompte Lieferung! 

Schallplatten mit und ohne Altmaterial 

Dresdner Schallplatten-Vertrieb, ~b";::h't:t~-19: 
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Wir liefern Ihnen 
Sprechmaschinen -Platten 

- ancb ohne Altmaterial -

Bestandteile u. Akkordions 
General v e rt re tun g erster 
Häuser ln Musikinstrumenten 
aller Art. Lieferung al) Fabrik 

Verlangen Sie Spezialofferten I 

Heymann & Dehn, Charlottenburg 
Danckelmannstraße 32 

f. Dtto Dirich . 

vorm. P. H. Hahn 8t Co. 

Musikwerke 
Dresden-A.J 
Lüttichaustr. 21 

\l 

OJA: 
SAUBERSiE 
AusFÜHRUNG 

FABRIKATION 
der T ricbter- u.trich terlosen 

Sprechapparate und 
Automaten ,.Kosmophon" 

Vorteilhafte Bezugsquelle 
von Musikinstrumenten 

Spezialität: 
Mundharmonikas 

PRECHMA~UfiNEN 
SOLIDE PREISE 

HERRLICHE 
ToNFÜLLE 

Pyrola ·Sprechmaschinen • Fabrik 

Otto F. Lüneburg, Hamburg 11 
Rödinaemarkt 41·42, Telegr.-Adr.: Pyrolaphon, Telephon Alater 1163 

Illustrierte Preisliste auf Wunsch ---

NeuheUl 

0 

-

Unentbehrlich fiir Reparatur! spart Arbeit, Ärger. Zelt, eald. 
------~-- Verlangen Sie sofort Prospekt. 

Federloch- Stanzmaschineben "DUMAR" 
durchlocht mit einem Schlage leicht, glatt und sauber Blec~, Feder· 

~-""' baadstabl, Hm, Zall•lald, Holz, As~est, Pappe, Stoff, Gl111 ~sw . 
., ~~ Allelniger Fabrikant: 

~ Deutsche Uhrfedern-Manufaktur, Dresden 34. 

! Ia Aufnahme-Expert! 
Mit eigenen Maschinen übernimmt Aufnahmen im In- und Auslande. 

Garantiert "prima Ausflihrung". 

Georg Krüger, Berlin N 58, Weißenburger Str. 51m1. 

HUGO KERN, Zugfedernfabrik 
Schramberg (Wiirttemberg) 

Zugfedern 
(aus prima schwedischem, 

gehärtetem Material) 

fDr Sprechmnschlnen, Uhren, 
Huslk- und Laufwerke usw. 

Bandstahl 

für Händler und Grossisten 

"'enzel ~ Hlbbeler 

. 

Sprechmuchinen·Fabrikation 

8 R ES LAU 1, T aachenstraße 23-24 

• 

ln allen AusfOhnmgen und Prel!dagen 
liefert ln anerkannt beijtcr Anstuhrung 

Richard Lehtnann 
Spezialfabrik für Schalldosen 

ProspeKt in vier Sprachen gratis und franlio 

KARL BORBS, BERLIN NO~ 
Neue Königstraße 38 

Grossist f Bella-. Od~on-,Homollord·, Schallplatten 
Parlophon-, Favor1te· und Dacapo· --------
Bella· und Apparate Lieferung sehneil und wunsch
Parlophon- _ gemäß. Nadeln, Schalldosen, 
Federn, WerKe, Alben usw. prompt und äußerst preiswert 
Probeauftrag fUhrt tu dauernder Kundaohaft. Verlangen Sie Kataloge u. Vertelohnlsse 

nnd Zlehh.arn"l.onik.as, 
kaufe wnaD .,. ..... Dach Llate! - Ver•e.od aratls 

Sie wissen d!~nn, was Siehekommen -Wir bieten Ihnen clno Rlescna.uswa.h.l 

Schlndler &. Co., Ureslau 16 

Sofort lieferbar! 
Sprechmaschinen Nadeln 
Schallplatten Federn 

Reparaturteile 
Reparaturen a.Uer Systeme billig 

Ankanf von Altma.terial - Verlangen Sie K&talog 

Martin Reis, Berlin W 35, Körnerstr. 17 

• 
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g Schalldosen, Laufwerke, Tonarme g 
g preiswert und in e ratklauiger g 
0 Ausführung o 
g V e r l a n g e n ·s i e k o s t e n 1 o s g 
g unseren Mitte September g 
o neuerschienenen o 
g viersprachigen Katalog g 
g G. Benzins & C9 g 
g Schalldosen- u.Sprechmaschinen- g 
0 bestandteile-Fabrik o 0 0 
o Schwennlngon a. N . 1 a 
0 0 
0 Vertreter für Berlin: Max: Schull>:e, ßerlin 0 0 S 42, Mathieuatr. 10 I F'ernopr. : Amt Morit>:· O 
o - platz 9261 0 
ooaoooooooaoooooaooooaooooooooooooaoooooaaao 

Decken Sie sich ein scilon jet.~t mit Schallplatten 
fiir den Herbst- und \\'eibnachlsbedarf. An oin BilligPrwcrden i~t in ah~ehba.rer 
Zeit nicht ;-,u d\!nl<en, wohl alJer i~t mit !':irherho:>it ~u erwarten da.ß infoige • 
.:r.eitwelser fo'a.hriluttlonsttnterbreehnngen durch Kohlen· und St.rommangel nnd 
aonRUge m!)giicho Ereigni~se zu Beginn de!l Wintel's clauerurl g 1rö ßte 

Plattenknappheit herTSch~n wh'd. 

Wir lief~rn schon Weihnachtsplatten g<>gen und ohne Altmaterial 
Je~~o1t auch oder nehmen >.~olohe in Nota 

~~a;e~~~~ ~~~ ldeal-Record-lndustrie, Dresden 34 
T0l.-A clr.: numar Dresdentolkwll~. Sohallplatten-Oroßvertrleb u Export. FNnruf!l0057 

Spezial- Grossist rur Homokordplatten 
Nadeln - Schalldosen - Zugfed~rn - Laufwerke - Mundharmonikas 
l<nr T'la.tten·.\ltmaterhtl und -Tiruct1 .:r.fl.hlen wir hl)chsle Prei!le 

OTTO HOPKE 
Eisenberg S.-A. 

.................................... 

Fabrikation von 

Sprechmaschinen 
und Automaten 
mit u nd ohne Trichter 

.ALEXIUS RODER \? IMPORTER 
New York, 232 E. 86 Sir. 

wriangt llenmst.e1•1 I' Off<"rt.e In versc h I l.ldenen 

phonographischen Artikeln 
als Nadeln, Schalldosen, Tonarm e, (nur für trichlerlo>e 
Maschinen) Laufwerke , Teller b remse n , Mundharmonikas 
und sons~igen eiuachlilgij;(ell Nenhelten. Die i\\ trster wenkn sofort anstandslos 

bezahlt Bt!sLcilungen werden \'oraus bezablb 

Günstiges 

Angebot! 

Größere Posten 

prima Glimmer-Sehnlidosen 
saubere Arbeit, vorzüglich in der Wieder
gabe besonders preiswer I zu verkaufen. 
Musl'er gegen Nachn. gern zu Diensten. 
Emil Moecllel, Kötzschenbroda i. Sa. 

Schallplatten~Etik.etts 
in allen ..\ nsfi\hru ngen 

Tüten, Preßspan, Löschblätter, Matrizen- u. Galvanotaschen 
A tAt.s vurrtt ti~~: 

Heinrich Schiftan, Buch-u.Steindruckerei 
Borlin S 14, Stallschreiberstraße 27/28 o Amt Moritzplatz I I 1 03 

~~H~·mzmHHHHH~HB 

~ Schüllplütten 
auch ohne Altmaterial 

Sprec:hmaschinen u. Grammophone, Schalldosen, Nadeln, 

~ ~.L.REVERSBACH 
C®ß~ Ol.DENBURO i.O. . 

Zirka 3000Tonarme 
mit und ohne Rüge!, für Trichter- sowie 
trichterlose Apparate, in größeren oder 

kleineren Posten abzugeben 

Emil Moeckel, Kötzschenbroda, Sa. 
Muster r;egen Nachnahme 

Lauten, Gitarren, Mandolinen. Violinen 
Akkordions, Mundharmonikas und olle 

Musikinstrumente sehr preiswert 
Johs. Link G. m. b. H. 
Musiliinstr.· u.TrommelfabriK Weißenfeh 
Zwelggeschällln Markneuklrohen. Eigene Werks(alt für Gelgenbau 
Zur Messe in Leipzig: Dresdener Hof, 3. Obergesch., Zimmer 195 

· ·-----------------------------------------------·· • • Aufnahmewachs 
Aufnah rn e p I a tte n 
Diktierwalzen, Blankwalzen 
Bruchwachs- Umarbeitung 

in anerkannt bestbewährter. Ernst w I' I k e & c 0 G ö rl i tz 
geräuschlosester Oualttät 'l 

Fabrik: Berlln N, Koloniestraße 3-4, • • ··-------------------------------------------------·· 
Energischer, selbständiger 

Buchhalter u. Korrespondent 
in a Iien ka nfm. Arbeiten der Branche erfahren, findet aussichts
r('it he Posi'ion H 1ndschriftliche Bewerbungen rnit Lebenslauf, 
Zengni.,abschrifren bisheriger Tätigkeit, sowie Anfangsgehalls
anspru ch e1heten unter M. K. 24 an die Expedition dieses Blattes. 

Musikinstrumente u. Saiten. Prima Ebenholz-Artikel: 
Wirbel Saitenhalter. GrU'f'bretter, Dä1'Dpfer, Kinnhalter usw., Lager in Violinen, Bo~ten, Jforsn• 
etuis mi: l(altko und Leder bezogen, Mandolinen. Gitarren, Lauten, Cellos, Bässe, Zither n, Kl,.,rlnetten, 
Flöten, Pikkolos, Notenpulte, Metronosne, Sthnsnpfetfen, Stisnsngabeln, Hüllen und Ueberzüge 

aus Ledertuch und wasserdich•em Segeltuch, Darin•• Stahl· und übersponnene Saiten.. So,ezialmarken: 
Ro'IDa, Lyon., Rekord, Eternelle, Virtuos, Herkula s wasserfest, Hubelik, Ceske strun:y, 
Radlutn usw., Vlolin·G·Salten auf ~ruter Darmunterlage mit Silberdraht besponuen. Zu.pfeelgen.han•l• 

Saiten für Laute und Oltarre. Muster ln allen Artikeln gegen Berechnung gern zur Vcolüt,:'!ng. 

Zimmermann Ir C9, Markneukirchen (Sa.) Nr. 40 
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Beg I-Schalldosen 
vornehm und elegante Typen 

=--=--=-D.R.G.M. 

Sämtl. Zubehör 
Qualitätsware 

zu billig. Preisen liefert prompt 

Gustav ..Jsrael 
Berlln SW 68, Alte JakobatraBe 173 

F•rnap,...h••; Moribplotz 19814 

Schutzmarke 

ctarl -~elow, mammuttnetfe 
2eip3ig 

... 

mutomaten 
Scb~tullen 

itt Wagagoni, ~i4>e 

s t a n b f 4J t ä n f e' f e t n ft e <! i f 4> l e t' a t' b e t t 
fin b prom p t l i efer bar 

a>röf3teß i?ager 'OOtt <f>ranmto,Pf)Oil grün, mit unb 0 f.> n e ~ftmatertaf fieferbar 

= 

ämtli e Maschinen 
Tanzbär === 

mechanisch spielbare Harmonika 
mit einlegbaren langen Noten. 
Sofort ohne Notenkenntnis spielbar l 
Or60teToolllllel Leichteste ~pielwelael 

Mit 32, 80 und 112 Tönen I 
- Prospekt g ratis uud franko. -

A. Zufeger o Leipzig. 
..,_.., =.=..:......; Oegrßndet 1872. === 

Sprechapparate 
• liefert schnelll 

Brauchen Sie zum tl'i'etn· 
naclztsgeschäjt noch wP!clzl', 
dann ver/angmSit Katrtlog 

COROHA 
Sprechopporotefobrlk 

• r 
• 

0 
• 
~ 
• = 

und 

Einrichtungen, die zur 

Fabrikation vom Anfang 

bis zur fertigen Platte 

erforderlich sind, liefern: 
.... 

3 Eisenwerk Gehr. Arndt G. m. b. H. 
1/1 
~ 
4) 

~ 
~ 

BERLIN N 39 
Telegramm-Adresse: Arnd twerk 
Telephon: Amt Moabit 1525/1526 

Dresden, Wettinerstr. 34 

A.F.Seifert®. Co.,Dresden-N. 
Zur Messe: Hansa-Haus, Grimmaisehe Str. 13, I. Stock, Stand 115-117 

Zugfedern 
in allen Breiten und Stärken 
(für Grammophon u. Sprech
maschinen) sowie Werke und 

~ ~ ~ ~ ~ ~~~.~ ~ 
Nadeln liefert preiswert 

Johann Andrä, München N. W. 8 ~ ~ ~ ~~ ~--

Spezial-Reparaturwerkstatt 
für Sprechmaschinen, Musillwerlle u . Automaten, 
Bestandteile, Radfräser ei, Stern-Schalldosenban 

Ga arg Hauffa, Werkstatt f. Feinmechanik, Berlln S 14, Sebasllaos•r. 82, gegr. 1890 

rste Berliner Sprechmaschinen ·Klinik ~:~~· 
AafertlgUID aä•tl. Eraatzlelle Zahnradfräsere'l Übernahme VOI ••r Spnc .. ascblm -Braacbe Mamaartikeln 
Bruno Matte, Mechanische Werkstatt, Berlin 5026, Adalbertstr.5 

Fernsprecher : Mor!tzplu.tz 7772 

--------------------------- . --- ~----- ---
f erlaa: ~•• ltntt Ge~ t. Teohnlk Ul b H Herausgeber· Georg Rotbt(le8er, voraDLwortllob tor dlrl Be.!l\ll:tlon · ltarllll . Dleeln&, Dr11ok von Artbur l oholew , t !LU1Wt l1 ~ JSerlb 



V ' 

ist gute Ware und solide Arbeit 

Humann-Tonarme 
wieder in der jahrzehntelang bewährten Friedens
ausführung lieferbar, ebenso Messing- und andere 
Trichter, sowie Kniee, Tellerbremsen usw. :-· :-. 

• 

Clemens Humann 
Leipzig-Heustadt 

.................................... 
Vertretung und Muster: 

Berlin1 Ernst Bendix, ßln.·friedenau, 
Südwestkorso 5, Anruf: Pfalzburg 505 

Süddeutschland: W i II y Ara n d, Hom
burgv.d.H. (frankfurta.M.), Höhestr. 1 Oa 

Paul Steckalm nn 
Plattencentralel 

Berlin S 42, Ritterstraße 104a 
ERSTE EXPORT- UND GROSSHANDLUNG 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltttltlllltttllltllllllllllllllllllllllllllllllttlllllllttllllttltlllllllllllll 

I 

sorechrnaschinen 
Eigene Fabrikation 

• 

Schnt;r.ma rkt• 

Automaten o Scb allplatten o Ersatzteile 
-

Verlangen Sie Apparate-Katalog Nr. 14 

• 

. . . ' . ~ 

GEBRÜDER SCHARF 
Metallwaren 

BERLI N 5026, SkalitzerStr.34 
Telegra11111e: letallscharr Berlla o o o o ftrnspracber: llorllzplatz, 12336 

Sprechtnaschinen· 
Bestand teile 

Schalldosen, Laufwerke, Tonarme, 

Räder, Nadeln, Zugfedern, 

Schrauben, Triebe usw. 

Sprachmaschinen
Laufwerke 

lieft>rn 

als 

Jpezialität 

Michaelsen & Zucker 
St. Georgen 1. Schwarzwald. 



• 
~ 

-

• rau 
• 

en- ressen 
• 

I nebst Zubehör 
liefern als Sondererzeugnisse in bewährter Ausführung 

' ' 
• Lindener Eisen-~ Stahlwerke A.G. 

HANNOVER· LINDEN. 
-

• 
a ZUGFEDERNFABRIK ROTTWEIL a. N. • 
• Gegründet 1889 • 

I • 

• • • 
~. ZUGFEDERn 0 

• • • ••• 
für Uhren, M11sikwerke, Sprechmaschinen, Laufwerke etc. 

in unübertroffener Qualität 

• ~~· 'r•' .; ~---.-- ..... -,-' ....... ·- ~--· .. -~~· ·· '"l-,. - . . .. , . . l 
. ~-_., ..._:_1;\'•·.:-' •• ,· ... • >> G RUH U « 

• 

........ ru u'' ... 

• • • • •• •• 

• 
• I 

• • • • ••• 

-

für SPRECHMASCHINEN 
GRUONER u. BULLINGER, Fabrik für Feinmechanik 

WINTERBACH b. Stuttgart 

>>GRUBU<< LAUFWERKE 

• 
rec asc Inen-

für direkten Anschluß an die Starkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt oder in Ausführung 
aaaaaaaaaaaoaocaocooooaooocao als Universalmotor für Gleich- und Wechselstrom ODDDD:JUOODCODOUODODODDOOOOO<JD 

ohne Riemenantrieb 
fabrizieren in bekannt erstklassiger Ausführung wie vorher so auch nach dem Kriege. 

Alleinige Fabrikanten: 

Fernsprecher 3965 Gehrüder Kaiser, Leipzig Dessauer str. t3. 



• 

• 

0 OGR FHI!CH 
• 
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technisch vollendete, sorgsmm ausgewHhlte, volltönige und musikalisch schöne Schtagerolatten! 
"Heut muß ich mein Mädel haben" 
Ballnachtwalzer - Liebeszauber
walzer - "Die Dame im Frack" 
"DieDameimHermelin" /Prinzeß
F eodora- Walzer - "Das Paar 
aus der Bar" "Ihre Hoheit die 
Tänzerin"- "Dort unterm Baum" 

Gesänge von Ha r r y S t e i er 

Blaue Adria- Servus Du! 
- --

Wirkungsvolle humoristische Szene 

Eine stürmische Parlamentssitzung 
... ... Interessante Zeitsatyre ... . .. 

"Licht aus, Messer raus , ha~t ihn!" - "Von hinten und von vornl" 
Original-Vorträge von Blas. Otto: M u s i k u n d S u f f; usw. 

Das neue, droeifarbige Weihnachts•VePzeichnis ist erschienen! 

BEKA bringt stets das Neueste und Beste in prachtvollen Aufnahmen! 
\ unsere Leistun2sfähi2keit in Sprechmaschinen ist bekannt! 

• 

• 



• 

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

i i 
• • 

onogrüp I e r1 
i Einzig beftehende Fachzeitfchrift für Sprechmafchinen ~ 
~ i 
~ Regelmäßige Empfänger: die Abonnenten. - Gelegentliche Empfänger: dlle als gewerbliche i 
~ Kiiufer in Betrdcht kommenden Firmen, mit befonderer Berückfichtigung des A.usldndes, ndch i 
~ dem vollkotnmenfien, fonfi nit·gends zur Verfügung fiehenden A.dreffenmdteridl i 
~ i 

Fachblatt für die Gefilmt-lotereiTen der Spred1- ~ Abonnementspreis 
mafchinen -lndufirie und verwandter lndufhien ~ 

• ooo Unter Mitwirkung erfter fachfchriftflcller ooo : ~ Deutlches Reich M. 2,- I Oelh·rreidJ, Tlchecho-Slowakei Kt·. 4,- i 
" ~ Frankrcidl. Belgien, Sdlweit fr. 2, / Niedel'lande Fl. 1,50 

Errd1eint am 1. und 15. jeden Mond!\. Sdlwcden, Norwegen, Dänemark Kr. 2,- / Italien Lire 2,- G\ 
)I! England und Kolonien sh 2,- i Verein. Stadten v. Amerika$ 1,- • 
" Chefredakteur alle übrigen Slilaten Fr. 2,-

Ingenieur Georg Rothgießer i 
~ Vereidigter Sachverfitindiger für Sprechmafchinen fiir die Gerichte Preis der lnferdte 

des Landgerichtsbezirks I, Berlin. Oeffentlich angefiellter S.tch- ~ M. 3,- fiir den Zentimeter Höhe (1/4 Blattbreite), einfchließlid1 
verfiändigcr der Seeliner 1-landelsk.tmmer Teuerungszufchlag Größere lnfer.lte nddl befonderem T.trif. -

Bei Wiederholungen R<tbdtt. Lifte auf Vel'langen 

Oefchiiftsftelle fü~ Reddktion. Abonnements und lnferdte: 
~ . tl 
~ BERLIN C 19, ROSS-STRASSE 6 i 
~ Telegramm-Adrelfe: Necftnit Berlin Fernfprecher: Amt Zentrum, 5644 und 5645 i 
~ Nachdruck dU\ dem lohalt diefer Zeitfduift ifi ohne befondere Erldubnis der Berechtigten nidlt gefiattet ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Sä•ntliche Artikel der Branche 

Adler· Apparate 
sind anerkannt erstklassig 

Adler· Apparate 
sind preiswert ltmd lassen dem 
I Iändler angemessenen Nutzen 

Bestellungen auf 

Adler-Apparate 
werden nicht nur angenommen, 
sondern auch stets a u s g e f ü h r t 

Tamagno· 
Schalldose 

anerkannt die beste aller 
Schalldosen 

Unerreicht in l(lang und 
Reinheit des Tones! 

f In jedem Quantum f 
• --lieferbar--, 

Verlangen Sie den neuen Katalog 

er P onograp 
Berlin S 14, Dresdener Str. 50!51 

l 
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Parlophon 
Rlchard Wagner-Serie 

bringt die rein orche3trölen Teile 
aus Richard Wagners Meister
werken in parfi!u!'getreuer 
Wiedergabe unt. d. feinsinnigen 
Leüung EDUARD MORIKE'S 

• 

Parlophon 
Rud. Lanbenthal-PJatfen 

Erste und einzige Autnahmen 
des gefeierten Heldentenors 
von Berlin w »>>» 

Parlophon 
Instrument.-Aufnahme n 

des ViolinvirtuosenM.Michailo w 
Bergersehe Kammermusik 
Vereinigung: neue, besonders 
wirkungsvolle Aufnahme der 
t;chumannschen Traumerei »» 

-

Tausendf"ache, 
außerordentl. günstige 
Beurteilung aus allen 
Kreisen: 
Ich muß heute erklären, doß 

die Plotten eine Höchstleistung 
der Phono1echnik sind. 

E.M 

Gestaffen Sie, daß ich Ihnen 
mein Kompliment mache, die 
30·cm$ Parlophon • Aufnahmen 
von Marek Weber sind brillant; 
obgleich ich eigentlich ander· 
weitig gebunden bin, kaufe ich 
Ihre prädltvollen Aufnahmen 
dodl. S. M.- G . 

• 
ldl bin außerordentlich mit 

diesen Wagner- Plätten zu-
frieden. R. B.-N. 

• 
Ich bin ers1o.un1 Ober solche 

hochkun stlerisdlen Auf
nahmen und kann Ihnen zu 
dieser Vervollkommnung nur 
gratulieren. F. W.-B. 

Parlophon-Marek.-Weber-Tanz- und 1Salon1nuslk.-Piatten 
Die Musik vornehmer Höus1ichkeit - Die Musik für Anspruchsvolle! 
Weich, einschmeichelnd, klangschön' 

Parlophon.-"" eih.nachts platten ln reicher A US"W'ahl! 

• 

"' tttt{ 
!ParfoplionReeord 
..:;6,rJab.8l.fpruaf~-~~uithn/t ... , .. ~ 

-.. 
Lassen Sie sich unsere vier Hauptlisten mit Nachtrögen kommen! 

• 

-
• 

• 

= -

ABTEILUNG PLATTENFABRIK 

ßERLIN SO, HEIDELBERGER STR. 75/7ö 

• 

' 

• 
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ert ner& tuttgart 
€rste deutsche Spezidlfdbrik elektrischer Sprechdpparate 

Kaufm. Bureau: Kriegsbergstraße 7 

Fernsprecher: Stuttgart Nr. 8521 * Telegromm -Adresse: €1ektromophon *~Postscheck-Konto: Stuttgcut Nr. 14744 

D. R. Pat. a. Ausl. Pat. a. 

' ' 

• • 

Das Elektromophon ist ein nur elektrisch betriebener Sprechapparat, in höchster technischer Voll
kommenheit. Wir haben ihn erst nach langen, mit besten Erfolgen abgeschlossenen Versuchen heraus
gebracht und damit alle Zweifel beseitigt, die bisher Fachleute der Möglichkeit eines elektrischen 
Antriebs der Sprechapparate entgegengebracht haben. Die seitherigen Schwierigkeiten im Ausgleich 
der Stromzufuhrdifferenzen sind vollkommen behoben, so daß die Apparate ohne jede T onschwin
gungen arbeiten. Das Elektromophon benötigt keine besonderen Platten noch Nadeln. Als vollendete 
Neuerung sind die Apparate mit einem einwandfrei arbeitenden Selbstausschalter versehen, der den 
Strom auf der le§ten Tonrille ausschaltet, so daß das überaus lästige Aufspringen und Unsicherheits
gefühl für den Zuhörer am Ende des Musikstückes ganz wegfällt. Außerdem ist es aber nicht mehr 
notwendig, vor Aune§en der Nadel den T eHer anlaufen zu lassen, dies geschieht schon in der Ruhelage. 
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• 

MUSIK~ 

APPARATE 

• 

' --

-- -- ·--------------------- ------------ --====----=----------------------::::._ =. ---- --
-- -- ----

----

-
--

. -

MUSIK~ 
PLATTEN 

die beste deutsche Qualltötsrnarke 

ODEON-WERKE G.rn.b.H., Berlin-Weißensee 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------= ------------------------- -- -- -:.illlllll llllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllttllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli71 

~ llllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnlllllllllllllll 111111111111 huull Htll U Ullltlllh 111 HH h lllllllllllillllllilltlullllllllll@ 11111 H l11111til11111 H111111lll 111 II 111111111111111111111111111 lllllllllulllllllllii1HIIIIIII 11111111111111111111111111 n 11111111 d h nullt§ - --:::: -= -- ----= -----------------------------------------------------------
-----= ----------------::: -= ---------= -----= -----= ----------= -= ----'E -= = ---= = ----= --

Da.s 

--a 

au 
• 

• 

Metallindustrie 

Schiele & Bruchsaler 
Hornberg (Schwarzwaldbahn) 

Filialbüro: Berlin WQ, Linksfr. 28 
Telephon: Nollendorf 8770 

------= = -ä 
= -----= = -E: 
: = = = 

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

- -
~ ~ 
~ = S a 
llill111111111llllllll111111111111111111111111111lllllll11llllllllllllllillllllllllllllllllllll1111llliiiUU1111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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ALLES EIGENLOB NUTZT NICHTS! 

- -·- - .. ~-' ' . 

-

• 

muß man in der Ausführung gesehen und deren Wiedergabe gehört haben 

NUR DAS URTEIL UNSERER ABNEHMER 
und des kaufenden Publikum• Ist einzlq und allein fDr die GOte und O.ualltät ma8gebPnd 

Alle unsere Platten haben nur ein Etikett, bei mäßig. [inheitspreisen u. gleicher Herstellung 
GUTE VERDIENSTE FtJR GROSSISTEN UND HÄNDLER! 
Verlangen Sie unser neues Plakat und Verzeichnisse über Neuaufnahmen und Weihnachtsplatten 

NENZENHAUER & SCHMIDT, INH.: HENRY LANGFELDER 
BERLIN SO 16, RUNGESTRASSE 17 

Berlin SW&a Ritterstr. 45 

Abteilung 1: Grammophon-, Polyphon-, Parlophon-Apparate und Platten 
Tonarme, Nadeln, Schalldosen, Werke usw. 

-

Abteilung II: Geigen, Zithern, Lauten, Gitarren, Mandolinen, Mund
harmonikas, Akkordions usw. • 



VVQVV•--------------------------------------------------------

20. Jahrg. Nr. 24 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 1)81 
~~~~====~~====~~~~~==--~============--= ~==~==~~~~ 

Die "ORIGI AL" Sieldinger-Laufwerke 
( Federmotore für Sprechmaschinen) 

werden auch heute wieder 

~E 
DIE VORNEHME DEUTSCHE 

RESONANZ
SPr=.tECHMASCHINE 

O•R•P• vND AusL..ANOSPATGNTE 

in anerkannt 

erstklassiger 
Ausführung u. Qualität 

geliefert 

Beachten Sie bitte die Arrna 

u. obige Schutzmarke genau 

Gehrüder Steidinger 
Fabrik für Foinmechanik u. Molallwaren 

St. Ceorgen -Schwarzwald. 

~,,. 

CREMONA-WERKE 
GeseLLscHAFT MIT ee5CHRAAKTER 

HAFT'UNG 

BE~LINW35 
Ausstell~.;ng:waum: Potsdamer Str. 121 a 

• 
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~ "tUt Stern 1• 0'' - Sf: 
• 

• 
. 

• 
bringt nur dit ntu~st~n u. gangbarst~n Scblag~r 

Vtrlangtn Sit Prtis- und Platttn"tr1ticbnis * Promptt Citftrung 
We1" 1Iltmate1"ial einsendet, sicbe1"t sieb den VorJU9 in de1" Belieferung! 

ts- u na m~n 
!.sind jtt~t Utftrbar . ·, 

. 

Scbatlptatt~nfabrik Star-R~cord m. b."fj. 
Btrlin SO z6, 6lisabdbuftr 53 

Meiner werten Rundschaft JUr Kenntnisnahme, dass ich die fabrlltation und den .Versand der Sternplatte 
bi.s auf wettere,s unter oblger firma _welterfübre Scba ttp tattenfabrl1t .Stern • 6Ynst J; esse 

cr.cmxmx:allXQJ 

Leistungsfähigstes Haus I 
in Sprecbmascbloeo, Platten und Nadeln, 

, Mund· und Ziehharmonika&, Zithern, 
Mandolinen , Violinen, Oitarren

1 
lauten nebst allen Zubehörteilen. 

Grosse Reparatur-Werkstatt fßr alle Musik
waren, Splei dosen und Sprechmaschlnen. 

Albert Schön 
BEALIN S 42, Ritterstraße 90 
für 1 Kilo alte Platten oder Bruch 
(auch Patheplatten und Walzen) 
gibt es 4 neue Platten gegen ent
:: :: :: sprechende Berechnung :: :: :: 

Große Auswahl in Taschenlampen u. Birnen, stets frische Batterien am Lager. 

r~MUSiiWeriliiiiler&Söhßel 
LEIPZIG ~ 
Fernsprecher: 7871 

~ Erstklassige l 
! Sprechmaschinen ! 
~ eigener Fabrikation~ 
~ mit und ohne Trichter ~ 
f Neue verbesserte Typen~ 
~~~~~""'C>~~d~....i~~~~ 

• 
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1919 

Geschäftsstelle für Redaktion und Inserate: BERLIN C 19, Roßstraße 6, Fernsprecher: Zentrum 5644 und 5645. 

Zur Geschäftslage. 
Nachdruck aus dem Inhalt dieser Zeltsehrfit lsi 
ohne Erlaubnis der Berechtigten nicht gestattet. 

Man kann nicht behaupten, daß das Geschäft in Sprech
maschinen und Scha-lplatten schlecht wäre, trot/ der hohen 
Preise, die, nebenbei gesagt, fast nie gefordert oder bezahlt 
werden, aber das eigentliche Weihnachtsgeschäft läßt noch 
immer auf sich warten. Das ist vielleicht ein Glück, denn 
an 'Apparaten wie an Platten herrscht ein unbestreitba•·er 
Mangel. Schrankapparate werden immer noch gern und viel 
gekauft, aber \\ irklich geschmack\ olle und gute Schränke sind 
fast gar nicht t.u haben oder aber nur zu ganz enonnen 
Preisen, so daß sie nur für diejenigen Händler in frage 
kommen, die eine besonders t.ahlungsrähige Kundschaft haben. 
Auf die Arbeiterkundschaft haben die neuen Preise zweifellos 
abschreckend gewirkt, und wenn auch, wie bereits oben an
geführt, die neu festgesetzten Verkaufspreise in den seltensten 
fällen \'erlangt und bezahlt werden, so hat der Umsatz bei 
dieser Konsumentenkategoril' doch ganz erheblich nachgt·
lassen. Es ist natürlich außerordentlich bedaucr ich und schä
dig-end für die ganze Branche, daß sich heute ein großer Teil 
der Händler an die vorgeschriebenen Verkaufspreise nicht hält, 
und so konunt es auch, daß das Publikum heute Platten LU 

den verschiedensten Preisen kaufen kann. Derjenige reelle 
Händler, der mit einem regulären, annehmbaren Nutzen ar
beitet und infolgedessen die vorgeschriebenen Verkaufspreise 
einhält, kommt dadurch in den Verdacht, übermäßig zu ver
dienen und das Publikum zu bewuchern. Es muß zugegeben 
werden, daß die Verhältnisse augenblicklich sehr schwierig 
sind, und man kann es einem Händler nicht verdenken, 
wenn er Ware, die er bereits früher zu billigeren Preisen einge
kauft hat, heute noch zu den alten Verkaufspreisen anbietet, 
aber die Gefahr liegt sehr nahe, daß er auch die neue, zu er
höhten Preisen eingekaufte Ware billiger verkauft und so um 
seinen wohlverdienten Nutzen kommt. Ohne NulLen ist aber 
kein Geschäft möglich, und so wird der Händ:cr nach Beendi
gung des Weihnachtsgeschäfts die bittere Erfahrung machen 
müssen, daß er trot~: eines ziemlich erheblichen Umsatzes 
wenig oder nichts' verdient hat, dabei soll doch das 
Weihnachtsgeschäft dit- Ernte jedes Sprechmaschinen
händlers sein. 

Die hohen Plattenpreise haben dazu geführt, daß das 
Publikum jetzt sehr oft an den Händler wegen leihweiser 
Ueberlassung von Platten herantritt, und man wird es keinem 
Händler verübeln können, wenn er sich ein solches Geschäft 
nicht entgehen lassen möchte. Will man aber das Leihgeschäft 
machen, so muß man dabei reiflich überlegen, wie man seine 
Rechnung dabei findet; denn es ist eine unbestrittene Tatsache, 
daß das Publikum mit den geliehenen Platten nicht so sorg
sam umgeht wie mit gekauften. Die Leihgebühr muß ent
sprechend dem heutigen hohen Plattenpreis ziemlich hoch sein, 
das Publil<um glaubt dann aber durch Zahlung dieser hohen 
Leihgebühr das Recht erworben zu haben, die Platten so oft 
spielen zu dürfen, bis sie selbst tum Verleihen nicht mehr benutz
bar sind. für den reellen Händler bedeutet dieses Verleihsystem 
eine große Gefahr, und es kann nicht dringend genug \'Or 
dem Sy:ttem eines Berliner Händlers gewarnt werden, das 
dazu ana-etan ist, der Sprechmaschine diejenigen Freunde, die 
sie in den letzten Jahren gewonnen hat, wieder abwendig zu 
machen. Der betreffende Händler verleiht nämlich Platten, 
die er aus dem ihm zugebrachten Altmaterial heraussucht. 
Daß solche zum Teil recht abgespielte Platten nicht dazu an
getan sind, den guten Ruf, den heute die Sprechmaschine ge
nießt, aufrecht LU erhalten, liegt klar auf der t-land. Das Be
dauerlichste aber ist, daß der betreffende Händler sich nicht 
scheut, für eine derartig abgespielte Platte eine Leihgebühr 
\'On 5 M. pro Tag und Platte zu verlangen. 

Es wird Sache des neugegründeten .v Verbandes der Sprech
maschinen- und Musikinstrumentenhändler Deutschlands" sein, 
dafür zu sorgen, daß die restgesetzten Verkaufspreise von 
seinen Mitgliedern unbedingt eingehalten werden, und daß ent
'vveder das Verleihen von Platten überhaupt verboten wird oder 
aber hierin eine einheitliche Regelung erfolgt. 

Was die festgesetzten Verkaufspreise anbetrifft, so wird 
tweifellos nach Beendigung des Weihnachtsgeschäfts zwischen 
dem Verband und den Fabrikanten \'erhandelt werden müssen, 
um gemeinsam endgültige, angemessene Verkaufspreise festzu
setzen, (lie so bemessen sind, daß sie auch jeder Händler ein-
zuhalten imstande ist. K. E. Dg. 
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Hermann Lowitz t 
Hermann Lowitz ist tot! Erschütterud hat diese 

Nachricht auf mich gewirkt, und wohl jedem wird es so 
ergangen sein, der den leider viel zu früh Dahingeschie
denen gekannt hat. Und wer hat ihn nicht gekaunt, den 
immer rührigen, nur seiner Arbeit lebenden Inhaber der 
Adler-Phonograph-Co. Es ist nicht in seinem Sinn, um
fangreiche Nachrufe über ihn tu schreiben, und diesem, 
seinem letzten Willen muß ich, soweit es mir unter dem 
niederschmetternden Eindruck der Trauernachricht mög
lich ist, Rechnung tragen. Wer und was er als Mensch 
war, wissen Tausende, namentlich diejenigen, die, auf 
seine stete Hilfsbereitschaft pochend, mit ihren Sorgen 
zu Ihm kamen. Keiner hat diesen Weg vergeblich ge
macht, und jedem war er stets ein bereiter, kluger Berater 
und Helfer. Die Sprechmaschinenbranche verdank( ihm 
Yiel, und manche nutzbringende Einrichtung ist seinem 
nie rastenden Gehirn entsprungen. Daß, seinem letzten 
Willen entsprechend, die Einäscherung in aller Stille 
stattfand, werden mit mir Unzählige schmerzlich empfin
den, war es uns doch dadurch verwehrt, ihm das letzte 
Geleit zu geben, die letzte Ehre zu erweisen. Aber so 
war er. Von früh bis in die Nacht hinein arbeitend, uner
müdlich schaffend, dabei von einer rührenden Bescheiden
heit. Er hat nicht vergeblich gelebt, denn was er in rast
loser Arbeit geschaffen hat, konnte ihn stolz machen. 
Aus allerkleinsten Anfängen heraus hat er ein Unter
nehmen geschaffen, das der beste Denkstein für ihn sein 
wird. Wir alle, die wir ihn gekannt haben, werden ihn 
nie vergessen, und mit seiner Familie, seinen ihn in sel
tener Weise verehrenden Angestellten trauern Tausende 
um ihn. 

Die Speechmaschinenindustrie wird ihm ein dau
erndes, ehrendes Andenken bewahren! 

1(. E. Diesing. 

Ausfuhrbeschränkungen. 
Nach eingehenden Verhandlungen mit Vertretern der be

teiligten Industrie- und 1-Jandelskreise ist die für gewisse 
Waren des Abschnitts 19 C des Zolltarifs (Tonwerkzeuge) bis
her zugestandene Ausfuhrfreiheit ,·om Reichswirtschaftsmini
sterium für folgende Gegenstände wieder zurückgezogen 
worden: 

Geigen, Ce!Ji, Kontrabässe und andere Streichtonwerk
leuge, Zithern, Gitarren, Harfen, Mandolinen und andere 
Zupftonwerkzeuge, Fagotten, Flöten, Klarinetten, Oboen, 
englische Hörner und andere in der Regel aus Holz herge
stellte Blastonwerkzeuge, Trompeten und .andere Blaston
werkzeuge aus Metall, Glas, Ton usw., Spieldosenwerke, 
Phonolas, Pianolas usw., Aristons, Drehorgeln, Orchestrions 
und audere ähnliche mechanische Spielwerke, fertige Mund
und Zichharmonikas, Trommeln, Pauken und andere, nicht 
besonders genannte Tonwerkzeuge. 

Näheres hierüber wird in den nächsten Tagen veröffent
licht werden, ebenso eine Bekanntmachung, wonach durch 
Verfügung des Reichskommissars für Aus- und Einfuhrbewil
ligung die Ermächtigung der Zollstellen zurückgezogen 
ist, daß Waren, die ganz oder teilweise aus mit Gold belegten 
(plattierten) unedlen Metallen oder Legierungen unedler Me
tall(· (Nr. 88! und 884 b des Statistischen Warenverzeichnisses) 
bestehen, ohne Ausfuhrbewilligung lUr Ausfuhr zuzulassen 
waren. 

Etwas über Materialkunde. 
Technische Plauderei von Max Eisler, Würzburg. 

Vom modernen Kaufmann, selbst wenn er sich nur mit Kauf 
und Verkauf einer bestimmten Warengattung abgibt, kann 
man mit Recht erwarten, daß er neben seiucn kaufmännischer 
Kenntnissen auch die auf seinen 1-landelsartikel bezüglichen 
technischen besitzt, und insbesondere gediegene Material
kenntnisse hat. Gerade in der MetaiJindustrie ist die Material
kunde ein Kapitel von größter Wichtigkeit, und ihr tragen 
auch die neuzeitlichen Handelsschulen weitgehend Rechnung; 
Materialkunde ist längst ein obligater Lehrgegenstand in allen 
Handelsakademien geworden. Verlangt man also vom Kauf
mann ein gewisses technisches Wissen, dann um so mehr von 
jener Art 1-ländlerschaft, die neben dem Handel noch irgend 
eine Fabrikation, und sei es auch nur im kleinsten Umfang, 
betreibt. 

Der Handel mit Sprechmaschinen liegt hauptsächlich in 
den Händen ,·on Mechanikern oder solchen Handwerkern mit 
irgend einem ähnlichen Beruf, schon deshalb, weil sich der 
Käufe1 eines mechanischen Werks, wie es der Sprechapparat 
ist, gern von einem Fachmann beraten läßt; das mag auch 
die Ursache sein , warum die Warenhäuser im Verhältnis zu 
ihrem übrigen Umsatz, an Uhren, Sprechmasc.~inen und ähn
licheu Artikeln trotz oftmals großer Reklame nur einen ge
ringen T eil absetzen können. 

Wenn ich also hier von Materialkunde spreche, so meine 
ich in erster Linie, daß ein Händler, der nebenbei auch ein~ 
Reparaturwerkstätte unterhält, Kenntnis von den zur Verar· 
beitung gelangenden verschiedenen Metallen haben müßte. Im 
allgemeinen kann wohl \'or.ausgesetzt werden, daß die meistf•n 
Händler den Vorgang der Eisengewinnung, des Gießens, Fres
sens, Ziehens und der anderen hauptsächlichsten technischen 
Prozesse kennen. jeder Verkäufer wird sicher in der Lage 
sein, zu unterscheiden, ob beispielsweise die Platine eines 
Laufwerks aus gegossenem oder gewalztem Material besteht. 

Anders liegt die Sache schon bei der Beurteilung des Stahl 
materials. Für uns kommt dieses wohl nur als Werkzeug
material bei der Fabrikation in Frage, und soll deshalb hier von 
diesem Gesichtspunkt aus besprochen werden. 

Als Werkzeugmaterial unterscheidet man drei Klassen von 
Stahlsorten, deren Unterschiede rein physikalischer Art sind. 
Gußstahl, oder sog. gewöhnlicher Werkzeugstahl, mit 1-20/o 
Kohlenstoff, dann die legierten Stahlsorten oder sog. natur
harten Stähle, die außer mit Kohlenstoff noch mit Chrom, 
Mangan, Vanadium usw. versetzt sind, und zuletzt die Schnell
stähle, mit Zusatt von Wolfram oder dergleichen Metallen. 

Werkzeuge .ltlr Bearbeitung von Holz oder Weichmetallen 
sind in der Regel aus gewöhnlichem Werkzeugstahl herge
stellt, auch dort, wo bei härteren Metallen die Spanabnahme 
nur eine geringere ist, können solche Stähle noch vorteilhaft 
angewandt werden. Jedoch für die Herstellung der Stahl
sorten für die mannigfachen Sonderzwecke der Industrie kom
men Sonderlegierungen in frage, deren Herstellung eine 
Wissenschaft für sich ist und deren Geheimnisse von den 
Stahltechnikern streng gehütet werden. Sicher ist, daß mit 
den Fortschritten in der Werkzeugmaschinenindustrie die Er
kenntnis kam, daß der reine Kohlenstoffstahl den Anforde
rungeJ• der modernen Maschinen nicht mehr zu genügen 
vermochte, und das mag auch die Ursache gewesen sein, nach 
geeigneten Qualitätsstählen und Legierungen zu suchen; in 
unseren hochwertigen Schnellarbeitsstählen gipfelt das Er
gebnis dieser Spezialtechnik. 

Diese hochwertigen Arbeitsstahlsorten werden durch Le
gierungen erreicht; chemisch reinen Stählen werden in ge
wissen prozentualen Verhältnissen sog. Legierungsmetalle zuge
setzt, und zwar verwendete man lange Zeit dafür nur Wolfram 
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BRINGT [IHNEN~ DIE BETEILIGUNG AN DEM IN Nr. 23 DER 
'--....J "PHONOGRAPHISCHEN ZEITSCHRIFT'' VERÖFFENTLICHTEN ~-..__. • 

DER HO ·CO P.G. .B.H . 
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I. Sie haben dadurch Anwartschaft auf eine der insgesamt 

11000 Mark betragenden Prämien. 

2. Sie schaffen sich eine zugkräftige, schöne Schaufenster
dekoration, die Ihr Weihnachtsgeschäft ausserordentich 
beleben wird. 

-----·-- Letzter Termin------
zur Einsendung von Lichtbildern dekorierter Schaufenster: 

2 0. DEZE M 8 ER 1919 
(Alles Nähere siehe Inserat in Nummer 23 der "Phono
graphischen Zeitschrift", Seite 556,5 7, v. 1. Dezember 1919) 

• 
BERLIN C2 G. M. B. H • KLOsrERsrR. 5·6 

• 
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und Mangan. Wolfram ist ein sehr hartes, strengflüssiges Me
tall mit dem sehr hohen ~chmelzpunkt von 2830 und dem 
spezifischen Gewicht von 18; es gehört also zur Klasse der 
Schwermetalle. Ein Zusatz von Wolfram verleiht dem Stahl 
die Fähigkeit, selbst noch im Zustand der Rotglut seine 
Schneidefläche zu behalten, er eignet sich deshalh arn besten 
als sog. SchnelldrehstahL 

Mangan, mit dem spezifischen Gewicht ,·on 7,28, also 
ebenfalls zu den Schwermetallen gehörig, ist ,·on großer Härte 
und äußerst strengfliissig. Es ist dem Gewicht nach \'On 
gewöhnlichem Gußeisen nur schwer zu unterscheiden; ein Zu
satz davon zum Werkzeugstahl läßt das Werkzeug selbst bei 
größter Erhitzung Schneide halten. Auch das Material Chrom, 
mit dem spezifischen Gewicht von 6,74, ist ein überaus hnrtes, 
sehr schwer schmelzbares Metall, macht den Stahl homogen 
und verleiht ihm große Festigkeit und Härte. Dies~; drei Le
gierungsmetalle werden entweder einzeln oder im gewissen 
Verhältnis gemeinsam am meisten ,·erwendet, doch eignen 
sich Manganstähle infolge ihrer zu großen Spröde und Brüchig
keit nur fiir ganz bestimmte technische Zwecke. 

Ausge;eichnete Legierungsmetalle sind ferner Sili;ium und 
Vanadium; beide \·erleihen Härte und Zähigkeit, während 
Molybdän, ein silberweißes, an der Luft unveränderlich blei-
9cndcs Metall, schon in kleiusten Mengen zugesetzt, dem Lc
gierungsstahl hohe Festigkeit und Härte \'erleiht. Nickel und 
Kobalt eignen sich weniger für Werkzeugstählc, sie ko111men 
vielmehr als Legierungen für hochwertige Konstruktionsmate
rialien, also für Träger zu Bauten, auch Eisenbahnschienen 
zur Verwendung, während Titan gewissermaßen mehr als 
Reinigungs- und Läuterungsmittel dient als ;ur Verhärtung 
und Verdichtung \'On Stahl. 

Wie schon gesagt, hütet sich jedes Stahlwerk, Unberufeneil 
Einblick in die Fabrikation zu gewähren, auch analytisch ist 
der Zusatr und das Mischungsverhältnis ·fremder Metalle nur 
schwer uncl nicht mit Sicherheit nachzuweisen. Festgestellt 
ist, daß außer den schon oben genannten Legierungsmetallen 
noch Kadmium, Tantal, Thorium, Palladium, Thallium, Ru
thenium, Uran, Iridium, Osmium und auch Platin zur Venvcn
dung kommen, eine ganze Reihe \'On Metallen, die im ge
wöhnlichen Koksofen nicht mehr schmelzbar sind, weil dazu 
Temperaturen ,·on über 3000° benötigt werden, die aber nur 
im elektrischen Ofen erreichbar sind. 

Es 111ögcn zuletzt noch einige der bekannten Metalle nach 
ihren Härtegraden verglichen werden. Wenn Blei, als das 
weichste , mit Nr. 1 bezeichnet wird, dann hat Zinn, nicht 
w~:sentlich härter als dieses, 1,7, Gold 10,7, Aluminium, das 
nur fälschlich zu den Metallen gerechnet wird, 17,3, Kupfer 
19,8, Schmiedeeisen 60 und Grauguß als härtestes Material 
64 llärtegrade. Ungehärtetcr Stahl weist nur 61 Grade auf, 
also weniger als Gußeisen. Erst durch den nachfolgenden 
1 Järteprozcß gewinnt er und erreicht Härtegrade bis 100 und 
noch darüber. Bis zum chemisch reinen Eisen können die 
Metalle durchweg im Kohlenofen geschmolzen, teilweise sogar 
verdampft werden; mit hochwertiger Steinkohle können bei 
ökonomischer Ausnutzung bis ungefähr 2000 Hitzegrade er
reicht werden. 

Bei dem Kapitel Kohle angelangt, sollen auch über dieses 
werh olle Produkt einige Zahlen und Angaben genannt werden . . 

Dtc ganze Wirtschaftsmisere, an der wir kranken, und an 
deren Heilung von Berufenen und Unberufenen henungedok
tert wird, hat ihre tieflicgendcrc Ursache in der Kohlen- und 
Eiscnbcwirtschaftung, welch letztere für uns auch nur eine 
Kohlenfrage ist. Es ist deshalb nicht uninteressant, zu er
fahren, was die Kohle in rein technischer Hinsicht für ein 
wertvolles Produkt ist bz\\. was sie, in Licht oder Kraft um
gewandelt, fiir technische Werte darstellt. 

Theoretisch genommen, wird mit dem kostbaren Produkt 
Kohle, soweit es sich nicht um die Wärmeerzeugung handelt, 
noch immer eine gewaltige Verschwendung getrieben; voll
ständig, restlos, in ihrem ganzen Wert, wäre sie erst dann 
ausgenutzt, wenn es physikalisch möglich wäre, aus der Kohle 
direkt, also ohne vorherige Umwandlung in Wärme, Licht 
oder Kraft ru gewinnen. Ein Zentner hochwertige preußische 
Steinkohle liefert bei rationeller Ausnutzung (Hochspannungs
drehstrom) etwa 45 Kilowattstunden Strom. In Lichtmenge 
umgewertet, eine Strommenge für 2000 Stück 50 kerzige Me
tallfadenlampen eine Stunde lang, oder eine Stunde 100 000 
Hefnerkerzen Licht. Mit demselben Kohlenquantum, in Kraft 
umgewertet, würde z. B. ein gewöhnlicher elektrischer Straßen
bahnwagen auf ebenem Terrain 10ll 120 km zurücklegen 
können, unter der Zugrundelegung, daß der Stromverbrauch 
etwas geringer als ein halbes Kilowatt pro Kilometer ist. 
Nehmen wir weiter an, daß der Wagen z. B. 30 Personen 
befördern kann, so käme pro Person auf 100 km der 30. Teil 
eines Zentners, oder bei Verbrauch eines ganzen Zentners 
pro Person eine Entfe~nung von etwa 3000 km. 

Im Eisenbahnbetrieb ist die Ockonomie der Kohle nicht 
wesentlich anders. Langsamfahrende Oüttrzüge werden in 
flachem Terrain höchstens 10 kg Kohle pro Kilometer ver
brauchen, Schnellzüge oder solche in gebirgigem Terrain aller
dings mehr. Auf der 120 km langen Strecke der Österreichi
schen Tauernbahn verbraucht die Maschine, die ökonomisch 
mit überhit;tem, sog. trocknem Dampf arbeitet, etwa 4 t Kohle. 
Doch rechnet man ebenes Terrain, und ferner, daß ein ge
\\·öhnlicher Schnellzug 500-600 Personen befördern kann, so 
ergibt dies pro Person und Kilometer nur etwa 20 g oder 
2500 km pro Zentner und· Person. 

In: Schiffsverkehr ist das Verhältnis ganL wesentlich 
schlechter; mit dem gleichen Quantum Kohle kann nur der 
20. oder 30. Teil an Gewicht befördert werden. Nehmen wir 
an, daß ein modernes Schiffsungetüm mit seinen 45 000 bis 
50 000 indi7ierten Pferdekräften pro Tag etwa 750 t Kohlen 
verbraucht, so ergibt dies pro Stunde rund 600 Zentner, d. h. 
für eine Entfernung von ungefähr -!0 km. Nimmt man nun 

' weiter an, daß der Fassungsraum des Schiffsriesen einschlieli-
lich der Bemannung 2500 Personen aufnehmen kann, so ver
braucht jeder Fahrgast auf der Ucbcrfahrt nach Amerika un
gefähr 60 Zentner Kohlen, was bei etwa 7000 km Entfernung 
einen 20- bis 30 mal größeren Verbrauch r.eigt, als wen n die 
gleiche Entfernung mit der Eisenhahn ;.urlickgelegt wiirde. 

' 
Kohle und Eisen sind diejenigen Produkte, denen bei der 

Gesundung unseres Wirtschaftslebens c.lie größte Bedeutung 
beizumessen ist. Was sonst für Imponderabilien dabei noch 
lll berücksichtigen sein werden, ist ein Kapitel, das nicht in 
den Bereich der Technik fällt. 

I 
I 
I 
I 

2,,38 Künstler-Entwürfe 

304 Inserat-Beispiele 

45 7 Praktische Anleitungen 

999 Gründe, um 

für 2 Mark pro Halbjahr die ,,Werbepostc-~" 
Monatsschrift f. Reklame, zu abonnieren. Probeheft 60 Pf. 

Herausgeber ERICH FALK, Berlin, Alte Jakobstr. 77 
Poatacheckkonto Berlin 5 7 1 0 2. 
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NACHRICHTEN DES VERBANDES DER SPRECHMASCt-fiNEN
UND MUSIKINSTRUMENTEN-HÄNDLER DEUTSCHLANDS 

Bericht über die konsHtuierende Versammlung 
vom 30. November 1919 im Lehrervereinshaus 

zu Berlin. 
Herr H o y er, Neukölln, eröffnet die Versammlung und weist 

darauf hin, daß sich vor etwa 14 Tagen eine größere Anzahl Berliner 
Händler zusammengefunden hat, um sich zu einem Bund zusammen
wschließen, mit dem Zweck, die Interessen der Händler wahr
zunehmen. Da diese Versammlung aber nicht ordnungsmäßig ein
beruten war, betrachtet der damals gewählte Vorstand sein Amt 
nur als ein provisorisches bis zur definitiven Gründ,ung des Bundes. 

Herr V ans e I o w, Tegel, schlägt vor, ein Bureau zur Leitung 
der Versammlung zu wählen, und zwar empfiehlt er hierfür die 
Herren: 

Arthur Hoyer, Neukölln, 
Hermann Regenstein, Berlin, 
Rudolf Diesing. Pankow. 

Herr Hoyer erteilt nunmehr Herrn Zickel, Charlottenburg, 
das Wort, der ungefähr folgendes ausführt: Die in letzter 2.eit 
Schlag aut Schlag kommenden Preiserhöhungen für Apparate und 
besonders für Platten stellen eine Existenzbedrohung der Händler
schaft dar. Um überhaupt das Weihnachtsgeschäft machen zu 
können, mußten die Händler die von den Fabrikanten gelorderten 
Preise stillschweigend bewilligen, es ist aber zu begrülien, daB endlich 
einige Händler aufwachten und eine Versammlung einberiefen. Heute 
sollten Hunderte, wenn möglich alle Händler Berlins versammelt 
sein, um zu den enormen Preiserhöhungen Stellung zu nehmen. Aber 
es kommt nicht daraut an, wieviel I-ländler sich hier zusammenfinden, 
sondern die Hauptsache ist, daß alle, die h1er sind, sich b:!reit 
erklären, dem neuzugrundenden Verband beizutreten, damit diese 
wenigstens geschlossen zusammenstehen und mit den Fabrikanten 
verhandeln können. Es ist eine Unmöglichkeit, daß der Fabrikant 
heute Preise festsetzt, ohne bei der Festsetzung die Händ.erschaft 
hinzuw.liehen. Es sollte am I. Dezember bereits wieder eine Er
höhung der Preise eintreten, aber die Fabrikanten haben sich zu 
guter Letzt noch besonnen und haben es vorläufig bei den jetzigen 
Preisen belassen. Hierzu hat wohl die Bewegung, die sich zurzeit in 
der gesamten Händlerschaft bemerkbar macht, nicht unerheblich bei
getragen. Sicherlich aber werden die Fabrikanten in absehbarer Zeit 
doch wieder versuchen, die Preise zu erhöhen, und es ist notwendig, 
dab sie dann einer organisierten Händlerschaft gegenüberstehen. 

Ich empfehle der Versammlung, eine Kommission zu wählen und 
diese zu beauftragen, sotort mit den f abrikanten Fühlung zu nehmen. 
Falls es im Guten nicht möglich ist, etw·as zu erreichen, werden 
andere Mittel und Wege zu finden sein, die Interessen der Händler 
zu wahren. Die ,F abrikante11 verlangen von dem Händler f1cute 
Altmaterial, um dann die daraus hergestellten Platten ins Ausland 
zu verkaufen. Die Schallplattenfabrikanten sollten sich an anderen 
Branchen ein Beispiel nehmen. Der deutsche Händler kaul't z. B. 
heute Mundharmonikas mit einem Aufschlag von 66 Ofo, während das 
Ausland einen Aufschlag von 200 Ofo zu bezahlen hat. Hierdurch wird 
ein Ausgleich geschaffen, der es verhindert, daß d1e Preise für d1e 
deutschen Abnehmer ins Ungemessene steigen. Dieser Weg muß 
auch für die Sprechmaschinenbranche gangbar sein. Bei gutem Willen 
sinct die Fabrikanten in der Lage, die Platten erheblich billiger zu 
hetern, ;lber um dies zu erreichen, ist eine große, teste Händler
organisation notwendig. Wir alle haben daran mitzuarbeiten, emen 
Zusammenschluß aller Händler im Reich herbeizuführen. Jetzt, vier 
Wochen vor dem fest, heißt es, möglichst viel Platten zu verkauten, 
aber das ist nicht möglich, wenn der Arbeiter 17 M. für eine Platte 
zahlen soll. Ich emptehle Ihnen allen, sich sofort dem neuzugründenden 
Verband anzuschließen. 

Sodann verliest Herr Ru d o I f Dies i n g den nachfolgenden 
Brief des Herrn 0 e o r g N ö h t er, Berlin: 

"Leider bin ich verhindert, Ihrer Versammlung beizuwohnen, 
und wünsche ich Ihnen auf schriftlichem Wege einen guten Erfolg. 

Die jetzigen Geschäftsverhältnisse sind derart, daß ei n fester 
Zusammenschluß, ein Händlerbund, unbedingt nötig ist. Ich bin 
einer der Aeltesten in der Branche; ich habe gute und schlechte 
Zeiten in meinem Spezialgeschäft durchgemacht; die jetzigen Zu
stände aber sind derart, daß man sie sich schlimmer wohl kaum 
denken kann. 

Ein gerneinsames Vorgehen, ein schnelles und tatkräft1ges 
Handeln allein ist imstande, die Händlerschaft vor dem sonst unaus
bleiblichen Ruin zu bewahren. Seien Sie sich bewußt daß es nun 
in zwölfter Stunde ist, - keine lang währenden Sit~ungen, keine 
stundenlangen Reden werden Aenderung bringen, jetzt heißt es: 
schneller Entschluß und fixe Arbeit! Nun geht es hart auf hart -
alle Händler gegen die f abrikanten! 

Lassen Sie sich nicht durch schöngehaltene Reden letzterer 
beeinflussen. Die f abrikanten werden Ihnen Kalkulationen vor
legen, sie werden Ihnen vom Streik der Arbeiter, von den hohen 
Arbeitslöhnen, vom hohen Schellackpreis und von der niedngen 
deutschen Valuta erzählen, sagen Sie - all' das wissen wir, wir 
wissen aber nicht, warum ihr den deutschen Markt nicht mit Wa(c 
versorgt, trotzdem g e arbeitet w i r d. Warum bleibt der 
Händler, der seit Anbeginn der Branche auf das Weihnachtsgeschäft 
stets angewiesen war - drei Wochen vor dem fest - o h n e 
Wa r e? 

Der Fabrikant wird Ihnen hierauf mancherlei erzählen - viel
leicht auch 111cht! 

Sagen Sie dem Fabrikanten: "Wir Händler sind auf euch au
gewiesen, wenn ihr nichts fabriziert, dann haben wir nichts zu 
verkaufen - dann können wir nicht leben. Ihr arbeitet, ihr 
produziert aber, und für wen? fürs Ausland. Euch reizen die 
hohen Ucberseepreise ~ eure firmen machen enorme Ueber
schüsse, und ihr seid herzlos genug, zuzusehen, wie eure Lands
I e u t e, die stets für euch arbeiteten, jetzt, vor dem Weihnachts
fest, ohne Ware in ihren Läden sitzen. Durch d1e Bevorzugung, 
des Auslands um der hohen Gewinne willen richtet ihr die Existenz 
aller Händler zugrunde." 

Mein Prin7ip ist auch, alles, wenn es irgend geht, aut gütlichem 
Wege zu ordnen. . . 

Veranlassen Sie die Fabrikanten, die jetzt kommenden zehn 
Tage nur für das deutsche Geschäft zu arbeiten, der Schaden, 
cter schon jetzt durch das rücksichtslose Verhalten derselben 
entstanden ist, wird nie wettzumachen sein, aber der Ruin wird 
aufgehalten, und weitere Verhandlungeil mit den Fabrikanten 
können uns hoffentlich vor demselben bewahren. Wird der Forde
rung der Händlerschaft auf Existenzberechtigung, d. h. Reduzierung 
der Preise und sofo rtige Versorgung mit Ware, aut glit
lichem Wege nicht entsprochen, dann hat der Arbeiter in den 
f abriken das Wort! Stellt ihm die jettige unhaltbare Lage vor. 
Der Arbeiter hat ein Herz - auch er hat für W\!ib und K111d zu· 
sorgen, genau wie wir, und er wird nie zugeben, daß Ex1stenzen 
z~grunde gerichtet \oVerden, nur damit die firmen hohe Gewinne 
einheimsen. 

Meine Herren Fabrikanten, es ist gefährlich, wenn Sie Existenzen 
durch Ihre Willkür zum Spielball herabwürdigen !u 

Die schriftlichen Ausführungen des Herrn Nöhter werden mit 
großem Beifall aufgenommen. 

Herr V ans e I o w, Tegel: Warum müssen wir uns zusammen
schließen? Wenn heute Kunden zu uns kommen, so kommen nur 
solche, bei denen das Geld keine Rolle .spielt un::t d ie es in Waren 
anlegen, um zu sparen. Wir haben vor etwa 14 Tagen versucht, einen 
Verband zu gründen, aber wir müssen mindestens 200~300 Mit
glieder in Berlin haben, wenn wir etwas erreichen wollen und wenn 
wir durch gemeinsamen Einkauf bei den Fabrikanten Grossisten
preise erzielen wollen. Es liegt hetLte jedem Fabrikanten daran, 
möglichst viel Altmaterial zu .bekommen, damit er für das Ausland. 
Platten pressen kann. Der Konkurrenzneid hat es 'bisher verhindert, 
daß sich die Händler zusammenschließen, aber jetzt ist es höchste 
Zei~ 'daß alle kleinlichen Bedenken beiseite gelassen werden. Die 
Interesselosigkeit unter den Händlern ist aber leider immer noch 
zu groß. Wenn wir wirklich eine bedeutende Anzahl von Händlern 
zum ZusarnmenschluU bewegen können, sina wir in der Lage, mit 
Aussicht aut Erfolg mit den Fabrikanten .w verhandeln. Wir wollen 
versuchen, in nächster Zeit noch eine große Versammlung einzu
berufen, zu der wir einen bedeutenden Zusprucn erwarten. Wir wollen 
keinen Diskutierklub, in dem Händler, Fabrikanten und Grossisten 
zusammensitzen und sich unterhalten, sondern wir wollen eine reine 
~ändlerorganisation .~chaffen. Meines Erachtcns kostet die H crstelJung 
emer Platte heute hochstens 6,50 M., rechnen Sie sich selbst aus, was 
der f abrikaut dabei verdient. Der Nähmaschinenfabrikantenverband 
rechnet heute mit 100 O/o Aufschlag auf die deutschen Preise für das 
Ausland, der Nadeltabrikant ebenfalls, nur der Plattenfabrikant nicht, 
dagegen müssen wir front machen. Erreichen wir bei den Fabrikanten 
nichts, so müssen wir uns an die Regierung wenden. Der Arbeiter 
weiß ja nicht, daß wir gegen unseren Willen gezwungen werden, 
die Preise zu erhöhen. Wir müssen eventuell bei den Behörden 
dafür sorgen, daß der organisierten Händlerschaft ~chellack zu er
schwinglichen Preisen wr Verfügung gestellt wird. Wir weraen mcht 
nachlassen und unermüdlich arbeiten. Andere Branchen sind gesund 
und groß geworden nur durch ihre Verbände, warum sollen wi r es 
nicht auch werden? j eder, der heute Beschwerden vorzubringen b_at, 
wendet sich an die Regierung. Wir werden es auch tun. 

. . J:Ierr K a r.l E. Dies i n g macht der Versammlung davon 
Mttteilung, daß Hl Harnburg bereits ein Zusammenschluß der Händler 
stattgetunden hat und empfiehlt dem neu.wgründenden Verband, sich 
mit dieser Organisation in Verbindung zu setzen. 

• 
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zögern Sie noch? 
,,Die pat. ges. gesch. B e rnhardts Silberstahl-E-Saite Is t d ie 

Saite der Zukunt"tu .. so la.utet das Urteil von Kapa.zitc:i!en. 
Sie ernten reichen Da.nk für die Ein1Uhrung! 

Alleiniger Fabrikant; 

Ammon Gläser, Erlbach i. Vogti.25 
Musikinstrumente und Saiten 

Firmen, welche Klein-Instrumente neu einfUhren und ta.chmönnischen 
Ra.t bedürfen, wenden sich vertrauensvoll a.n obige Firma. 

. I . , . . 
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NEU! NEU! 

• 
riSC 

für 

• 
rec asc 1nen 

mit Universal-Motor f.Gieich-u.WechselstromllO u. 220Volt 

D. R. P. angem. 

DR. GEQRG SEIBT, Fabrik elektrischer und mechanischer Apparate 
BERLIN-SCHONEBERG, Hauptstraße 11 

• 
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llerr tl r a 11 n, Hcrlin: Oie geringe AttLahl der heute hier vet
'iammelten Händler hat nichts zu sagen. Die heutige Zusammenkunft 
ist kein Senlag ins Wasser. Diejenigen Jierreu, die die L l'ilung in die 
Hand genommen haben, werden dafür sorgen, daß etwas geschaffen 
wird. Die Verhältnisse in der Sprechmaschinenbranche waren von jeher 
ungesund. In dieser Branche wurde stets die Ware aut d~n Markt 
geworfen, und der Händler warf sein gutes Geld noch hinterher. 
Ich ,·enveise nur auf die Abzahlungs- und Schenkgcschiifte. i'•\an 
sollte vor allen Dingen gegen die Oclegcnhritshändler vorgehen, die 
weder Gewerbe-, noch Umsatz<>teuer bezahlen. fch selbo;l habe dem 
Steueramt bereits Material zur Verfügung gestellt um( Namen von 
solchen Gelegenheitshändlern genannt, die bisher noch keinen Pfennig 
U msa fisteuer belah lt haben. Fern er io;t l''> wichtig, dafl wir unhedi ngt 
auf Preise halten. 

tlerr Sc h o lz, Rerlin. macht VorschlägE', um ei11e umfangreiche 
Werbetätigkeit w entfalten. 

Nachdem Herr R u d o I f 0 i c s i n g und Herr V a n s e I o \\ 
noch zu der Organisation Stellung genommen haben, bringt Herr 
Ho y e r folgende Hesolution wr Verlesun~. deren Annahme emp· 
fohlen wird: 

R e s o I u t i o n. 
Die heute im "Lchrervereinshaus'' tagende Versammlung des 

"Verbandes der Sprechmaschinen- und Musikinstrumentenhändler 
Deutschlandsu protestiert aufs energischste gegen die in lett.ter 
Zeit Schlag auf Schlag erfolgten Preiserhöhungen. 

Die heutigen Zustände sind der Ruin der g-esamten ~prech
maschinenbra nch e. 

Die Versammlung erblickt nm i111 Zusanunenschlul1 der Sprcch· 
rnasch i nen· und M usiki nstru m cntcnhii ndlc r die Mögli eh k ei t, Zu
stände zu schaffen, welche die Existenr der HändlerschaH ,sichern. 

Oie Versammlung beauftragt den Vorstand des ,,Verbandes 
der Sprechmaschinen- und Musikinstrumentenhändler Deut.;chlands'·, 
mit den Fabrikanten in Verbindung zu treten und Verhandlungen 
einzuleiten, welche es den Händlern ermöglichen, ihre Existem 
zu erhalten. 

Die Versammlung fordert den Vorsland auf, in ein..:1 demnächst 
einzuberufenden Versammlung l·kricht zu erstatten, 11111 weitere 
Maßnahmen zu treffen. 

Herr Voß, in Firma Beil t~L Voß, Herr Rahm cl, Herr 
Ho g e n z und Herr K i e w i t L emptehlen, vor Anrtah~ne der 
Resolution erst den Vorstand zu wählen, damit die Resolutaon ,·on 
einem ordnungsmäßig gegründeten V~rband angenommen we~det~ kan.n. 

Von der Versammlung wird folgender Vorstand eanstammag 
gewählt: 

1. Vorsitzender: Herr Ho y er, 
2. Vorsitzender: 1-lerr \r ans e I o w, 
Reis~tzer: die Herren Braun, Regenstean, Scholz, 

Z 1 c·k e I , K I e m a n n , 
Schriftführer Herr Ru d o II Dies in g, 
Kassierer· Herr f'.: e um an n. 

Na~h ~rfolgter Vorstandswahl und Gründung des Verba11des, 
dem samtliehe Anwesende sofort beitreten, wird dir Resolution 
einstimmig angenommen. 

Zu Ptutkt "Verschiedenes" weist Herr Braun atü ei nen 
Artikel des Herrn . Gre~pe in der "MusikinstrurnentenLcitung" hin, 
der dazu berufen ast, dae Konkurrenz der Warenhäuser tu stärken. 
Er bedauert, daß ein Herr, der der Brand~ so nahe steht, wie 
Herr Grempe, es unternommen hat, in dieser Wcic;e gegen die 
Interessen der Händlerschaft zu schreiben. 

Nach weiterer kurzer Diskussion \drd beschlossen, am !:> o n n · 
t a g , d e n 7. D e z e m b e r , v o r m. I 0 U h r , i m ,,L c h r e r -
v c r e 1 n s haus" eine neue Versammlung zu veraustalten, zu der 
eine rege Propagandatätigkeit entfaltet werden soll, um dem Verband, 
der heute in Berlin bereits etwa 70 Mitglieder umfaiH, weitere Mit· 
gliellcr Zttluführen. 0 e r V o r s t a n d 

• 

2. Protokoll 
tkr \r crsammlung de~ "Verbandes der Sprcchmaschincn 111111 Mustk · 

instrumentenhändler I )cutschlands" 

alll -;ountag, den 7. Dezember 19llJ, 1111 I chrervereim.haus 1.11 13erlin 

Der VorsitLendc, ll crr Ho y e 1 , eröffnete die Vcrsa111rnlung um 
II Uhr und begrüßte die Anwesenden. 

.\ul der Tagesordnung standen folgende Punkte. 
1. Wie stellen <>ich die Händler 1.11 den neuen, dat' f xi,ll•nz de; 

Händler bedrohenden Pr<'ist.•rhöhungen ·~ 
2. Preisregelung. 
3. Diskussion. 
-1. V crschicdcnt·s. 

Be\ ur in die Ta~~::.ordnuug dn•{ctrl'lcn \\ard, erteilt Jcr Vor· 
altende dem Schriftführer Herraa R. I> i t• s i n ~ das Wort tur Proto· 

kollverlesuug; t!asst'lbe wird einstimni•{ aug~nomm~u. 
Lum 2. Puukt relcricrte Herr V :1 11 s l' I o \\', uc-;s"n \u,c;fühnwgen 

den Beitall der Versammlung- fanden. Dit· sich hieran anschließende 
Diskussio-u war ülwrau'> lebhaft. On rat besonders 'erdienl~ll thc Aus
führungen des I il'rm Wer n c r. llü-;scld?rl, ~eachtu_n.t(', der u. ~
mitteilt<: dall er bl•rcits an den ~lcrna Rcachswtrlschaftsmmtster e111 
Schreib~n gerichtet habe, in dem er den Vorschlag ;ur Erri_chtung 
l'incr Wirtschaftsstelle macht. H crr H u ' c r sagt, daß wohl mcmand 
den 'argeschrieben en Pn:i!! \'Oll 17,50 .\\. fii r. die .?5-cm-Piatte e~bält: 
im übrigen könnl'n natürlich dil' Kolleg-en, dte wahrend des Knege_s 
,nas irgend einem Oruntle hiergehlieben sind ~n.d daut.trch Oclegenhe_at 
hatien, Altmaterial zn sammel n, nuumehr bailagocr e111kauten als dtc 
Kollegen, die solange im Felde waren und ihr GeschHt be1 ~!.er Rück
kehr in 1errüttdem Zuc;tand \'Ortandeu. Herr Sc h o I 1 bclurworteh· 
die Errichtung- ciuer Einkautsstelle. l h:rr H e i n r i c h SP!.~cht d~
gegcn, Herr R rau n und Herr V ans l'l o w snrccl~en datur. Dt_e 
Sache wird zunäch'>t zurückg.este'lt. tlerr Braun hattet, das Publi
kum in der Prei'>trage autzuklären und \ crsryricht sich da,·on guten 
Ertolg. Herr R. I) i c s i n g ,·erliest ein Schreiben der Bcb-Gesell
c;chafi, in dem mitgeteilt wird, daß die nachgesuchte Verhandlung 
wrzeit nicht möglich ist, da sich Herr Direktor Bodanskt 1111 Auslan_d 
befindet. Es wird jedoch anheimgegehcn, nach dessen Riickkeh.~, dae 
in etwa Lehn Tagen crlolgt, die gewünschte Verhandlung -;tatttanden 
zu lassen. Oie Versammlung beschließt demgemäß. 

Es tritt eine Pau<>c \'On einer Viertelstunde du, in der mehrere 
,'v\ttglicderautnahmcn erfolgen. Nach Wiederein~ritt iu die T agesord
nung teilt Herr H o y c r noch mit, daß c;eitens einer r>:att<'ntabrik <'inc 
neuartige Platte in Vorbereitung sei. 

I Tit•raut Schinil der Versammh111g um J!I;J Uhr. 
R. n i e" i n g, Schriftführer. 

* 
Auskuntt über den "Verband der Sprechmaschinen- und Musik

instrumentenhändler Deutschlands" erteilt der Vorsitzende A r t h u r 
H o y e r, Berlin-N t•ukölln, Bergstr. I 12. 

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

Zwei gute Nadelsorten. 
Die Preise der Schallplatten haben wrzeit eine Höhe erreicht, 

durch welche das Schallplattengeschäft voraussichtlich in ein ganz 
n~ues Stadium treten dürfte. Die Schallplatte ist heute gegen früher 
em wertvollerer Teil der Sprechmaschine ge"·ordcn. Mit Recht 
wird deshalb vo11 einer Schallplatte bei dem heutigen Preise von 
dem Privatkunden eine größere Leistungsfähigkeit, bestehend in einer 
längeren Lebensdauer, vorausgesctlt "''erden. 

Hand in Hanu mit der Qualitätsfrage der Schallplatten hat aber 
gleichzeitig auch die Nadelfrage LU gehen. Nur eine wirklich gute 
Sprechmaschinennadel kann aus der Platte das herausholen, \\'as 
aus derselben herauswholen ist. Die Nadel muß hart und gut 
poliert sein, damit sie die Platte so wenig w'ie nur irgend möo--
lich beim Spielen angreift. "' 

Zwei Nadelsorten kommen hi~rbci in Frage, an denen heute 
kein Grossist und kein Händler mehr achtlos ,·orüber gehen kann. Es 
sind dies die ~ t a r k t o n n a d e I , ,A e g i r" und " I~ a u m's S a
I o n_n a d e 1", beides Fabrikate der Sprechmaschinennadei-Spezial
fabnk von Traumüller e< Raum in Schwabach i. Barern. 

Ist die echte Starktonnadel "Aegir" diejenige Starktonnadel welche 
bei geringster Plnttcnabnulzung reinste und lauteste Tonwiddergabe 
verbürgt, so ist "Raum's Salonnadela die einzige existierende Nadel, 
welche ausschließlich für Streichmusik und hohe Singstimmen kon
<;!rtJiert . ist und in dieser Beziehung an Tonreinheit und Klang· 
fulll• warkhch gan1 Uen orragende" leistet. 

Dadurch daß die Firma Traumüller & Raum vor dem Kriege 
Lurn weitaus größten Teile das Exportgeschäft gepflegt hat, sind 
die Nadelsorten der Firma und besonder<> die Vorzüge der ge
nannten Starktonnadel "Aegir" und "Raum·s Salonnatlel" im Aus
land \ iel trüher bekannt gewesen und gewürdigt worden als in 
l)~:u•schtand. Die Firma Traumii ll, r & Raum hat J dorh während 
der ganzen Kriegsdauer Sprechmaschinennadeln fabriziert und ihre 
deutsche und Auslands-Kundschaft auch in der Zeit der g rößten 
Warenknappheit nach Möglichkeit bedient. Sie ist heute infolge Er
weiterung jhres Betriebes in der Lage, jeden Auftrag wieder 
prompt zu erledigen und dabei nach wie vor bestrebt, nur wirklich 
erstklassige Ware auf den Markt 111 bringen. 

Wie sehr dies von der gesamten Kundschaft am·rkannt wird, bc
weist der geradezu sprunghaft gestiegene Umsatz der genannten Firma, 
tvobei zu berücksichtigen ist, daß die Firma Traumüller & Raum 
ausschließlich nur Sprechrnaschinenuadcln fabriziert. 

cf~~ cfie.: j~ kzM-& ~/,_ ~; jM, 

j1114~ Ü1- oleJt. 113J/"oyt.,oft-aplz,i4elz,t1-t ~ UL 
~dvvift" ß.u cz..rvr~''V(, M1- -ww.teM jyt.,1,0l.t'lt1ite1-t 
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Rudolf Oiesing, Berlin-Pankow, Schonensehe Str. 31. 
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• Ich liefere • • • 
Mundharmonikas 
• • • aller bekannten • 
I Weltfirmen I 
• ab Lager • • • . ~ . • • • • : fritz Hädrich : 
I Chemnitz i. Sa. J 
~ ••••••••••••• 

• --.' • I 
& 

- Ei9ene 9esaitungu.StimfT'ung. 

~ - ~~,_ . ~0'-~·
w -.- - ... \~, 0:._~~~" s~>=-~
Z -~~~~~-~~·~--

Ersetzt zwei Instrumentel 
Alleiniger Lieferant: 

Musikhaus Ludwig Windisch 
Markneukirchen i. Sachsen 

Original Fernstra.hllarut'e 

PRONOX 
Leuchtend auf ca. 45 ru Flntfemung 

KompJ. m, Orlg.-Metaii-Sp\rald rah1lampe 
:llllster zum Engrospreis 

Fernstrahlbatterie Pronox 
nur in Qua.lltä.tsware 

Verlangen Sie auch Ka.talog Uber 
Hülsen, Feuerzeuge, Zünd;telne, 

Oasanzünder, ltasierapparate, 
Klingen, tsollerflaschen nsw. 

Berliner elektr~chem. und Metall
war enges. m. b. H. 

B e'rll n W 15, Uhlandstralle 169/170 

TUchtiger Geschäftsführer 
40 Jahre alt, verheiratet, von repr., 
stahl. Erscheinung. In der Buch
führung firm. Vor dem Kriege 
Westdeutschland bereist. In der 
Musikbranche im Praktischen aufs 
Vollkommenste vertraut, auch im 
Stimmen sämtl. Musikinstrumente, 
sich keiner Arbeit scheuend, sucht, 
gestützt auf Ia Zeugnisse u. Re
ferenzen, dauernde Position als 
Geschäftsführer, Reisender oder 
sonstige Vertrauensposten. Da vor 
dem Kriege im besetzten Gebiet 
tätig gewesen, so kann derselbe 
überall Stellung annehmen. 

Werte Offerten erbitte unl r P. z. 
1486 an die Exped. dieses ßh.ttes. 
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Handelsregister und Oeschäftsnachrichten. 
Aschersleben. T h e o d o r H e i n e man n eröffnete Markt 3 

seine Spezialnotenhandlung 
Berlin. Im Handelsregister wurde unter Nr. 51 795 die neu 

errichtete Firma Sc h a II p I a t t e n f a b r i k "S t er n" Er n s t 
H esse, Berlin und als Inhaber der Kautmann Ernst Hesse da
selbst eingetragen. 

Boizenburg, Eibe. In das H andelsregister ist die Firma 
li ans Te ß man n eingetragen worde'n. Inhaber Hans Teßmann, 
Handel mit Musikwerken. 

Bologna. Von der Firma 0 i u s e p p e Ho n z i ist Via Ott· 
erraZZJ 18 (Telephon 26-34), eine Musikalien-, Piano- und Musik
instrumenten-Handlung, verbunden mit Musikverlag und inter

nationaler Konzertagentur, eröffnet worden. 

Delmenhorst. E. Be c k er übernahm die im I-lause Lange· 
straße 117 betriebene Musikinstrumenten- und M usikali cnhandlung. 
Das Geschäft wird unter der Firrna J ul. \X{i<tting, lnh.: E. Becker, 
weitergeführt. 

Grimma i. S. E r ich D e t t e übernahm die Buch- ttnd 
Musikalienhandlung des H errn Otto Lorenz (gegr. 1832) hier mit 
allen Rechten und Verbindlichkeiten und führt dieselbe unter der 
Firma Lorenz'sche Buchhandlung, Erich Dette, weiter. 

Klingenthal. Im Handelsregister wttrde die neu errichtete Firma 
D r. M a x 0 es t erreich in Untersad1se11berg i. Sa. und als deren 
Inhaber der Ingenieur Dr. Max OesJterreich in W~en eingetragen. 
Angegebener Oeschiiftszweig: Herstellung und Vertrieb von Musik
waren aller Art und deren Bestandteile, von Mechaniken für Saiten
instrumente, Etuibeschlägen und Schrauben aller Art, sowie von 
Oürtlerwaren. 

Köln. Die altbekannte Firma J u I i u s Lüdemann eröffnete 
in aihrem I-lause Kreuzgasse 7 eine Engrosabteilung für sämtliche 
Musikinstrumente und Sprechmaschinen. Diese Abteilung ist der 
Leitung des Prokuristen der Firma, H errn julius Lüdemann junior 
unterstellt. , 

Königsberg i. Pr. Im I-Iandelsregister eingetragen wurde die 
Firma B o n's Musik a I i e n h an d I u n g, Leihbibliothek, jomnal
lesezirkel, Zeitschriftenexpedition und Musikinstrumentenhandlung. 
Offene Handelsgesellschaft, begonnen am 24. September 1919. 
Oesellschafter sind der Buchhändler Erich Lubitz und der Kaufmann 
Victor Niekien in Königsberg 1. Pr. Zur Vertretung der Gesellschaft 
sind nur beide Gesellschafter gemeinschaftlich ermächtigt. 
1 Leipzig. Die Firma l duna-Musikwerke J. Rätzer 
{~ .s ö h n e ist laut handelsgerichtlicher Eintragung in Musikwerke 
]. Rätzer & Söhne geändert worden. 

Liegnitz. AI f r e d J u n g e eröffnete F rauenstr. 6 eine Musik
; nstrumenten- und Musikalienhandl ung. 

• 

1 l..inda-u. Herr M. W im m er hat vor kurzem die seit 45 Jahren 
bestehende Piano- und Musikinstrumentenl1andlung des Herrn M. Rief, 
der das Geschäft wegen seines hohen Alters aufgab, übernommen und 
iührt sie unter dem Namen Musikhaus Lindau-Bodensee, M. Wimmer, 
weiter. 

Marlmeukirchen. Herr M a x Schneid er eröffnete Erlbacher 
Straße 843, ein Musikinstrumenten- und Saiten-Versandgeschäft. Als 
'Spezialität führt er Bestandteile für sämtliche Musikinstrumente. 

Oldenburg i. Oldbg. F. M e y er hat seine ~pe~ialmusik-
warenabteilung Herrn Heinr. Ahrens, Heiligengeistwall 5 über
tragen. 

Passau. Die Firma ) o h a l1 n H o r n s t ein e r ist seit 1. Sep
tember 1919 in eine offene Handelsgesellschaft umgewandelt worden. 
Die Firma lautet nun: johaon Hornstein er & Sohn. Gesellschafter: 
johann H ornsteiner sen., und johann Harnsteiner jun., Musikinstru
menten- und Saitenfabrikanten in Passau; jeder derselben ist zur Vc,r
tretung der Oesellschaft ,allein berechtigt. Fabrikation von Saiten· 
instrumenten, Handel mit Musikinstrumenten und Musikalien. 

- Selb. M a x f ritz s c h eröftnete Lorenz-Hutschenreuthir.Str. 5 
eine Musikinstrumentenhandlung. 

Stuttgart. ] o s. M a u er hat seine Reparaturwerkstätte für 
federtriebwerke an Fr. Stark, hier, Rote Straße 39, übergeben. 

Stuttgart. Die Firma Käser & Muße r, Musikhaus, ist 
im Handelsregister gelöscht worden. 

Thorn. Herr F. A. Gor a m, Culmer Str. 13, gibt sein Piano
und Musikinstrumentengeschäft auf und kündigt den Totalausverkaut 
sämtlicher vorrätiger lnstrumente an. 

Weißenfels a. S. Herr E m i I Ni eh I e hat seine Piano- und 
Musikins lru meulcn handlung von Klostetstr. 41 nach Jüdenstr. 3 verlegt. 

Wilhelmshaven. 0 u s t a v Leu b n er, Instrumentenmacher, 
hat sein modern ,eingerichtetes MtlSikhaus "Anker", Musil<instru
mentenfabrikation und Musikalienbandlung, von Marktstr. 6 nach 
Marktstr. 00 verlegt. 

Zwickau i. Sa. Herr 0 s c a r Wolf, Inhaber der Firma 
Musikhaus Oscar Wolf, hat sein Geschäft bedeutend vergrößert und 
von Bahnhofstr. 11 nach erfolgtem modernen Umbau in das eigene 
Iiaus Bahnhofstr. 22 verlegt. 

Praktische Winke. 
Dein Vorspielapparat muß gut, vor allen Dingen stets in 

bester Ordnung sein. 
Probiere sämtliche Apparate, die in deinen Laden kommen, 

durch, bevor du sie einem Käufer anbietest. Nichts macht 
einen schlechteren Eindruck, als wenn ein Apparat, den 
du vorführst, nicht in Ordnung ist. 

Sende deiner Kundschaft jetzt Weihnachtsverzeichnisse. 
Jeder Apparat, jede Platte und alles Packmaterial tnuß deine 

Firma tragen, denn das ist die billigste und nutzbrin
gendste Reklame. 

Kläre deine Kundschaft über die Benutzung der verschiedenen 
Nadelsorten auf, denn erstens wird der Kunde es dir 
danken, und zweitens verdreifachst du deinen Umsatz in 
Nadeln. 

Benutze beim Vorspielen von Platten nie dieselbe Nadel zwei
mal, denn erstens leidet darunter die Wiedergabe, und 
zweitens mußt du der Kundschaft mit gutem Beispiel vor
angehen. 

Sorge ~urch Notbeleuchtung für ausreichende Beleuchtung 
deines Schaufensters, denn dieses ist dein\ erster Verkäufer. 

Kläre deine Kundschaft in sachv~rständiger Weise über die 
Preiserhöhung auf und schimpfe nie in <;J,egenwart des 
J(unden über den Lieferanten. 

Schilder 1 im Schaufenster, wie: "Weihnachtsplatten ·einge-
troffen", "Neueste T anzplatten · vorrätig", "Neueste 
Schlager" usw. beleben das Geschäft. 

Verwende auf Reparaturen die größte Sorgfalt, denn eine 
;Schlecht ausgeführte Reparatur veroirbt dir den besten 
Kunden. 

Verkaufe 'deine Platten ste.ts in ganzen, sauberen Plattentüten. 
• 

Lade deine Kundschaft zum Anhören der Neuheiten in den 
Vormittagsstunden in dein Geschäft; die Nachmittage re
serviere nach Möglichkeit für neue Kundschaft. Versuche 
es, es geht. 

Kläre deine Kundschaft in sachlicher, aber nie belehrender 
oder anmaßender Weise auf, denn sie ist sehr empfindlich 
und will aufgeklärt, aber_ nicht belehrt werden. 

Wenn !du gezwungen bist, Apparate auf Teilzahlung zu ver
kaufen, so tue dies nie bei Platten, weil sich diese ab
spielen und dem Käufer die Zahlung der Raten für eine 
wertlose ·w are doppelt schwer fällt. 

Bedjene 'jeden Kunden, wie du selbst bedient sein willst, 
wenn du Einkäufe machst. 

Das Preisausschreiben der Homophon-Company 
0. m. b. H. 

Wir verweisen Unsere Leser nochmals ausdrückliehst auf 
das 'in N r. 23 der "Phon. Ztschr. 0 veröffentlichte Preisaus
schreiben der Homophon-Company 0. m. b. H. , das eine äußerst 
rege Beteiligung verspricht. Nach den veröffentlichten Bedin
gungen müssen Lichtbilder der dekorierten Schaufenster spä
testens bis zum 20. Dezember 1919 als Einschreibebrief an die 
Homophon-Company 0. m. b. H., Berlin C 2, Klosterstr. 5/6, mit 
der Aufschrift "Preisausschreiben" eingesandt werden. 

DER ABONNEMENTSPREIS 
FUR DIE "PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT" 

BETRAGT FOR DEUTSCHLAND 2,- M. 
VIERTELJAHRLICH 

--· • 

• 
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BERLIN,SW68, KOCMSTH..OO•tn. 

~~i6•111J1ißt AffitJJnfo6rikation 

1Tonarme 
Trichter niee 

in alter bewährter Güte 
und 

erstklassiger Vernicklung 

Hainsbarger Metallwerke 
G. m. b. H. 

HAINSBERG-DRESDEN 

• 

• 

Leistungsfähiger Grossist ln 

rammop on- rti e n 

• • 
• e1 n r1 c 

Frankfurt a. M., Zeil 114 

Akkordeons, Sprechapparate nt>bs1 
Zubehörteilen und Schallp Iatten 

in den flihrenden Weltmarken sind seit vielen ,Jah~eu 
unsere Spezialartikel. Schallph.tten auch ohne Attmarenal. 

August Schmilowski & Co. 
Engros-Musik'waren-Export 

l<'atatoge kostenlos. Berlin SO 36. Scbmollerstr. 8110. Gegründet 1907. 

rsfe Berliner Sprechmaschinen-Kiinik ~:~~-
•• ,.,uaa,a lilltl. Erutztelh Zahnradfra" se·re·l Übmabme VOI 
der Sprech•asohlne•·Branche Massenartikeln 
Ba"UDO Matte, Mechanische Werkstatt, 11erlin 5026, Adalber tstr.5 

Fernsprecher: :Moritzplatz 7772 

Wilhelm Dietrich 
Leipzig, Markt tt 

prechmaschinen 
challplatten ~~~~~~: 

Nur I a Quali1ät 
Mundharmonikas,. Gitarren, Zithern, Spiel· 
dosen. Pianos, Orchestrions usw. usw. 

Herold-Nadeln Jn verachledenen Lautstä.-ken 
i 
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PATENT~TEIL 
Zusammengestellt vom Patent-Büro Johannes Roch. Berlin NO 

Or. Frankfutter Straße 59. 

Auskünfte und Raterteilung in allen Paten•-Angelegenheiten fiir 
die Abonnenten der , Phonographischen Zeitschrift" kostenlos. 

Neueste Patentanmeldung. 
Nr. 317 987. 

J. B r ü II n i II g I\ .:; 0 h II ' A" t.. n es., Berlin NW 7, Mittelstr. 2-'1. 
Grammophon platte. 

Patentanspruch 
Oramrnophonpl<tttc rntt einer ~us I-lolz best.ehenden Unterlag(' 

für die die 0 rammophonsch ri fl au tnehmende Seht eh t (Wachs, Kaut
schuk 0. dgl.), dadurch gekcntiiCicltne.t, daß die. U.nterlage aus .eiuer 
Mehr.mhl von in wcchsclntlcr F:t..,crrtchtung mttetnander ver!ctmtctt 
dünnen Furnieren hergc..,tcllt i<>l. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
. r. 719 979f..J2 g. 

1 11 d ,,. i g B c c k e r, Berlin SO 33, Pfuelstr. 3. 

6 

V erl ä n ~e rter Sch a II t r ichter . 

• 

.. 
• • 

• 

. ---------. 
d 

6. m.?-F!.Y7J 

Beschreibung: 

• •• ,I 

:I 
• 
• -' -6 
• 
:I 
' • 
" 

Ein Au!;führungsbcispit'l dieser verlängerten Tonführung bet Mu· 
sikinstrumentcn ist in der Abbildung \'eranschaulicht und zwar tctgt 
a den Kasten, b die Türscharnicre, c die Türen und d die zur 
Tonführunj; dien enden Verlängcrungsansä tze. Selbstverständlich kann 
die Anordnung auch eine andere sein, z. B. kann auch bet türlosen 
Apparaten eine be\\'cgliche Verlängerung angeordnet sein. 

Nr. 718 057. 
0 e b r. S t e i d i n g e r, St. Oeorgen (Bad Schwarzwald) 

Regula tor für Sprechmaschinenlaufwerke. 

617l 7ftf057 
R t'.., c h reib u n g: 

Bet diesem Regulator für Sprechmaschinenlaufwerke sind die 
"chwingge\\ ichh: b mit ihrem kleineren Durchmesser an die Regulator
feder a befestigt, wodurch die Schwerpunkte der Gewichte etwas 
mehr nacli aullcn ,·erlegt werden, d. h. der Regulator tu seiner 
Ausschwingung etwas mehr Kraft erfordert, mit der Besonderheit, 
dah hierdurch die iiußcrlichc Form der Regulatoren gefälliger er
scheint unu ein Anschlagen der "chwinggewichte an sich und an die 
( lt•..,kllpft'ikr .ntsgt•srh!osst•tt ist. _ 

Nr. 722 053. 
J u !. T h e o d o r Z or n i g, Berlin, l ützowstr. 89/90. 

Tonar manordnung. 

I 
i 

L ·.}I ,.:! 
- ., , .. 0\~ ---

Qs "'' 
~~ ,, ' 

. • 
16 
• 

~" 

6m 72205.1 

llc h utzansprüche. 

-

l. Tonarmanordn ung, dadurch gckennzeichn\'t, daß der Tonarm 
in seiner Längenausdehnung ei nstell bar angeordnet ist, indem die 
an dem Apparatkasten angebrachte Pfeife mit t>i ll t'm in derselben 
verschiebbar ahgeordneten Rohrstück versehen ist, welche<; den 
Schwt11garm und die mit ihm in Verbindung stehende Membrankapsel 
trägt. 

2. T onarmanordnung nach Anspruch I, dadurch gcken n.teichnet, 
daß am vorderen Eude der Pfeife eine f eststel!vorrichtung ange
ordnet ist, die aus einem aut der Pfeife betestigten Ring besteht, 
der mit einer Bohrung versehen ist, in welcher sich eine ~chraubt· 
befindet, die das T onarmstück mit der Bohrung der Pteite tcst· 
klemmt. 

Nr. 722 906 . 
T fl o m a s R u p p, Frankfurt a. M., Oberlindall 01 . 

. ' 

Grammophonplattenreiniger. 

.. . '/' 
" 

6. m 7.?.?~oo 
Sch u tzansprüche. 

I. Orammophonp!attenreirtiger mit ein oder mehreren neben-, 
\'Or- oder hintereinanderliegenden angeordneten Bürsten oder dgl. 

2. Grammophonplattemeiniger mit aus einem Halter bestehenden 
tur leichten Anbringung geeigneten federnden und beweghellen 
formstück. 

Nr. 716 25-l. 
Dr. 0 e o r g S e i b t, Berlin-Schöneberg, Hauptstr. 9. 

Schalldosenmembrane für Sprechapparate. 

Fry" 

k-:-

~- ''~ 
~ 
{ lll 7f625" 

Schutzanspr ü chc: 
I. .'v\embrane für Schalldosen von Sprechapparatcn, dadurch 

gckennt.cichnet, daß in der Nähe des Randes fingförmtg vcr!autetiCie 
Rillen angebracht sind zu dem Zwecke, die Nachgiebigkeit haupt
särhlich in diese Zone zu verlegen. 
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ei ---
----- a -c: ----- -- -- -- -
~ mit Trichter, größte Auswahl Spezialität: · ~ -- -
~ Schütullen Schrünkdppürdte I ---- -: mit und ohne Haube, von den ein... in den verschiedensten § - -
§ fachsten bis elegantest. Ausführungen Ausführungen E - -- -- -- -E Vollkommen reinste Tonwiedergelbe J Aeußerst Verlangen Sie sofort meine O fferte I G enaue § - -
§ preiswert f Größte Awwahl I Kürzeste Lieferfristen Angabe der verlangten Ware höflichrt erbeten § - -- -- = § Schallplatten zu Original .... Fobrikpreisen · Na e n" Laufwerke, Schalldosen~ Tonarme usw. § - -- -
§ E J M •k k Z •ck • S Brich Crasser, St,tdtkontor Römerpldß 15 § 
§ CO a- USI Wer eJ Wl au 1. a. Fernsprecher : t805 und 1441 - Telegramm - Anschrift : Ecola Zwickausa § - -- -:: •• ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,r: 

cha p atten und prec - pparate 
Prompte Lieferung der Platten-Marken: Odeon, Beka, ParJophon, Homokord, Favorite usw., 
Apparate erster Fabrikate, sowie Ersatzteile, Nadeln, Smalldosen, Werke, Federn u. a. 

WALTER BÖHM, Berlin N0 55, Hufelandstraße 9 
V erlangen Sie neueste V erzeidmisse 

-

Musikinstrumente u. Saiten. Prima Ebenholz-Artikel: 
Wirbel, Saitenhalter, GrU'I'bretter, D•mpf'er, Kinnhalter u<w., Lager in Violinen, Bo.ten, Fo?D1• 
etola mh Kaliko und L~der bezogen, Mandolinea, Gltarrea, Laoten, Celloa, B&aee, Zithern, Klarinetten, 
Flöten, Pikkoloe, Notenpulte, Metronolfte, Stilftft1pfeilen, Stlrn1ngabeln, Hüllea und Ueberzö.ge 

aus LederlUch und wasserdichtem Segeltuch, DariD•o Stahl• und ö.bereponnene Saiten. Snezialmarken: 
Ro~na, Lyon, Rekord, ltternelle, Vlrtuoe, Herkolee was9erf~st, Kubeltk, Ceake etruny, 
Radlom usw., Violin•G•Salten auf I!Uier Darmunterlnge mit Silberdraht besponnen. Zupi'Jitelgenhanal• 

Saiteb filr Laute und Gitarre. Muster in allen Artikeln gegen Berechnung gern zur Ve•lügung. 

Zimmermann & C9, Markneukirchen (Sa.) Nr. 40 

• = 

_ämt i • • 1nen e as 
und 

Einrichtungen, die zur 

Fabrikation vom Anfang 

bis zur fertigen Platte 

erforderlich sind, liefern: 

! Eisenwerk Gebr. Arndt G. m. b. H. 
f BERLIN N 39 
Q. 
t 

Telegramm-Adresse: Arnd twerk 
Telephon: Amt Moabit 1525/1526 

• 

1000 neue Schallplatten 
zum Teil noch Friedensware, 
sind wegen Aufgabe des Ge-

schäfts zu verkaufen 
~1\berl's t-rtellt 

Richard Barnutz · Naumburg S. 

Wo sind noch erhältlieb 

Phonographen 
mit Hörschläuchen 
sowie Walzen? Oefl. Angebote unter 
P. Z. 1537 an die Exped d. Blattes. 

Zugfedern 
in allen Breiten und Stärken 
(für Grammophon u. Sprech
maschinen) sowie Werke und 

Nadeln liefert preiswert 

Johann Andrä, München N. W. 8 

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

z 11~. betrH2t der uierteUahrJ. Bezu2spre1s IUr die .. Phono2raphlsche Zeitschrift" 
• 
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2. Membrane gemäß Anspruch I, dadurch gekennzeichnet, dab 
der Mittelteil durch konische oder ähnliche Gestaltung künstlich ver-
steift jst. 1 

3. Membrane gemäß Anspruch I, oder gemäß Anspruch I und 2, 
gekennzeichnet, durch die Verwendung eines Le1cvntmetalls. 

Nt. 716 255. 
D r. 0 e o r g S e i b t , Berlin-Schöneberg, Hauptstr. 9. 

Schalldosenmembrane für Sprechapparate . 

• 

um ?f6255 

Schutza n sp rüche: 

1. Membrane für Schalldosen von Sprechapparaten, dadurch 
gekennzeichnet, daß der mittlere Teil durch radiale Rippen ver· 
steift ist. 

2. Membrane nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß 
eine weitere Versteifung des mittleren Teils durch konische oder 
ballige f ormgebung erzielt ist. 

3. Membrane nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, 
dab dieselbe aus Leichtmaterial besteht. 

Neueste Warenzeichen. 
22 b. 235 618. So I i t o n - Res o n an z- A p parat. Cremona

Werke 0. m. b. H., Berlin. 
22 b. 236 779. "Ta mag n o". "Acuston" Musikwaren- und Sprech

maschlnenfabrik Carl Schroeter & Co., Berlin. 
237 036. International Ta:king Machine Co. m. b. H., Odeon-Werke, 

Berlin-Weißensee. 

. 
• 

l 

. .. . . . . .. '' 
•• 

/ . 

... ' . . . 
'' .... , . . . 

' '· ' \ 
\ 

'. . . 
• . 
' • . 

22 b. 237 179. "Ac u s t o n". Carl Schroeter & Co., Musikwaren
und Sprechmaschinen fabrik, Berlin. 

22 b. 236 819. S c h a r f. Oebr. Scharf, Berlin. 
25. 236 863. " I rat o- Re c o r d". Fa. Julius Theodor Zornig, 

Berlin. 
22 b. 238 61·l. F:~ Clernens Humann, Leipzig-N. 

22 b. 236 785. 0 d e o n- Re c o r d. International Talking Machinc 
Co. m. b. H ., Odeon-Werke, Berlin-Weißensee. • 

237 590. ,,A c u s top h o n". "Acuston" Musikwaren- und Sprech
maschinenfabrik Carl Schroeter & Co., Berlin. 

237 947. H. J. Wenglein's Norica- & Heroldwerke, Nürnberg
Schwabacher Nadeltabriken, 0. m. b. H., Nürnberg. 

237 950. H. J. Wenglein's Norica- & Heroldwerke, Nürnberg
Schwabacher Nadelfabriken, 0. m. b. H., Nürnberg . 

• 

238 193. H. J. Wenglein's Norica- & Heroldwerke, Nürnberg
Schwabacher Nadelfabriken, 0. m. b. H., Nürnberi . 

• 

238 863. Homophon-Company, 0. m. b. H., Berlin. 

238 864. Homophon-Company, 0. m. b. H., Berlin. 

238 865. Homophon-Company, G. m. b. H., Berlln . 

238 866. Hornophon-Company, 0. m. b. H., Berlin. 

• 

238 689. F 1 o t t w e 2"· Wilhelm Krüier, Oldenburi', Bahnhofpl. 4. 

• 
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Oie zuverl~~li: 
e I Iandiampe 
ur Haus und 

R.ei)e. 
GO 1206 

(hfn 

• 

Sprechn.,.aschlnen mit und ohne Trichter 
Schallplatten 

Nadeln 
Werke . 

Schalldosen 
11wla li•ll. Eraalz· 11d ZahbBrtella 

Mund- u. 
Zlehhar
ID.onlkas 

' 
Saiten etc. 
llal.z. auGerordll. litdr. Preis. 

Allegro-Werke, Kattowitz 0.-S., Rathausstr.l2 
Fabrikation GroBhandlung 

Gelegenheitskauf'! 
Werke fllr SpJ>echmaschlnen, Getriebe aus Messing auf Kugel
lagern, alle Teile zum auswechseln. Erstes Fabrikat. 

Friedensrestbestand aus Privathand varkäufllch. 

Rau, Berlln 0 112., Volgtstraße 2.1 

für die Leitung 
eines größeren Unternehmens der Sprechmaschinenbranchc 
wird ein erfahrener tlichtiger Kaufmann gesucht, der bereits 
eine gleiche Stellung mit nachweisbarem Erfolg bekleidet hat 

und über beste Zeugnisse und Referenzen verfügt. 

Ausführliche Angebote mit ZeuRnisabschriften sind unter 
J. B. 14640 an Rudolf Moase, BerHn SWt9 einzureichen. 

Günstiges .llngebot 
Sofort greifbar 

200 
Sprechmaschlnen 
genau wie ntbenstehende Ab
bildung, Gehäuse echt Eiche, 
poliert, 38 X 38 X 19, mit extra 

starkem Werk und aufklappbarem Tonarm sowie Ja Glimmer-
Schalldose im ganzen oder in kleinen Posten abzugeben. 

Emll Moeckel. Kötzschenbroda 1. Sa. 

Fabrikation Engros Export 

Schalldosen .... , ............... .. 
Fabrikat Emil Willfarth, Lerpzig. Möck. 

in Friedensausführung 

Li f I 
sind Klasse för sich I 

Prompte e erung. 
Billigste Preise 1 Spezial .\ngebote mlt 

Orig.-l~abrikprel~en 

von ldeal-Record-lndustde, Dresden 34 

-----------------------~~--
Sprechapparate, Schallplatten t\ 

Schalldosen • Lager in -; le\'t\'tl 
Partiepostea : lpltl· ~ 

aller Art ~ \.'l"•ße kordions 
• ~\\&. ~ \C.~ee Mundharmonikas 

,......... ~ß~~ t'-e Nadeln, Zugfed., Ersatzteile 
~-. Lauten, Gitarren, Mandolinen 

---~ 

Tellerbremsen, Schalldosenplatten 
Metallteile für Sprechmaschinen usw. fertigen w ir als Spezialartikel 

in verschiedenen Ausfuhrungen an. 
====== Eigene grolle gnlvanlscho AnJage ====-== 
6Jesse & Hess G. m. b. H .• Metallworenfobrik 

Wutha bei ElsenrLch 

J. Mollenhauer 
& Söhne, Fulda 
Erstklossig. Holzble~s~ 
»»» instrumente ««« 

Zur Mes se 1 Grlrnma la chestr.26 1 
b e l Fr. Car l A- Lauterbac h 

OTTO HOPKE 
Eisenherr S.-A. . .................................. . 
Fa brikation von 

Sprechmaschinen 
und Automaten 
mit u~ad ohne Trichter 

ALEXIUS RODER ~ IMPORTER 
New York, 232 E. 86 Sir. 

verlangt bemusterte QUerte ln versclliedenen 

phonographischen Artikeln 
als Nadeln, Schalldosen, Tonarme, (nur filr trichterlose 
Maschinen) Laufwerke, Tellerbremsen, Mundharmonikas 
und sonstigen einschlägigen Neuheiten. Die ~Iuster werden sofort anstandslos 

bezahlt. B.:stellungen werden vora.us bezahlt 
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Schutzmarke 

~atl ~elotv, mtammuttvetfe 
ßei.}.l3ig 

~ 

mutomaten 
Sc{)atullen 

• 

in mtabagoni, ~icbe 

e t an b f c{) t ä n f e, fein fte S:if cf>letctt beit 
finb l,1roml,1t liefeTbar 

<.ßrößteß S:ager \>On <ßrammopf)on grün, mit unb o 9 n e ~Utmatertai lieferbar 

Gebruder Lfnke, 
LEIPZI6·C~nnewitz 

I I 
Aufnahme· 
Maschine 

moderne Konstruktion, mit Uhr· 
werkantrieb (Gewichtsaufzug) 

tu verkaufen. 

Näheres durch 

Max Winter 
Berlln • Welßensee, Tassostr. 4 r 

E!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.lli - -- -----

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

------
-

ilhel 
METALLWARENFABRIK 

Leipzlg-Gohlis 

Auß. Hallesd"le Str. 12.2 

.....----Spezialfabrik von----. 

Schalldosen 

-------
t -

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

?f.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllffi 

Wichtig für Fabrikanten! 
"Reliance" Cycle & Motor Co. T. H. Roberts 

Liverpool, 29 u. 30, Manchester Str. 
gegrllndet 1881 

Wir sind in großem Maße Käufer und Vertreter für Sprech· 
maschinen, Werke, Tonarme,Trichter,Schalldosen, Federn, 
Nadeln usw. Neuheiten, Mundharmonikas, Musikinstru· 
mente aller Art, Gasglühlicht und anderer Eisenwaren 

Speciale to Manufacturersl 
"~eliance'' :: Proprietor T. H. ~oberts :: Established 1881 

Great Stores Liverpool 
Are large Buyers and Shippers Grammophones. Motors, Tone· 
arms, Horns, Sound· boxes, Springs, Needles etc. Novelties, 
Mouth organs, Musical Instrumeurs of all kinds, lncan· 

descent and General Hardware 

Klingsor 
die musikalische Sprechmaschine mit 

Saiten-Resonanz 
Hervorraaende Neuheiten I 
11111111 1111 lllll llllllllllllllllllliliillllllllllll/1111 111111!1111111111111111111111111111111111111111111 II 

KREBS &. KLENK 
Hanau - Kesselstadt 6 

~~~~=:;~~' 
-

Ausnahme-Angebo·t! 
Nur fßr Wiederverkäufer! 

1 oo Sprechapparate 
(tricllterlos), mit Jalouste, Gehäuse hell Elelle, Grö.Se S7x39x 19 c~, starkes 
Werk n. prima Schalldose, sofort billig lLbzugeben. - Aluster geg. Nachnahme 

C. f. Boy, Sprechmaschinenzentrale, Güstrow i. M. 
Po•tfach 5 

u. 
in bester Qualität, billigste Preise 

Verlangen Sie Mustersendung! 

• 

Robert H. Peters, Lelpzl2, Grimmalsehe Str. 8 
Zirka 3000 Tonarme GJ' 

mit und ohne Bügel, für Trichter- sowie 
trichterlose Apparate, in größeren oder 

kleineren Posten abzugeben 

Emil Moeckel, Kötzschenbroda, Sa. 
Muster gegen Nachnahme 

Größere Posten 

prima Glimmer-Schalldosen 
saubere Arbeit, vorzüglich in der Wieder· 
gabe, besonders preiswert zu verkaufen. 
Muster gegen Nachn. gern zu Diensten. 
Emil Moecllel, Kötzsc:henbroda i. Sa. 

• 
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ENGROS EXPORT 

Wir haben in 

••• ••• Bahnhofstraße 270 
eigene Fabri·k eröffnet unsere 

111111111111 

Anfragen und Aufträge 
finden jetzt auch direkt von 
Markneukirchen Erledigung I 

Deutsches Musikhaus 
Aktien-Gesellschaft 

Stammhaus: Königsberg i. Pr., Steindamm 128/29 

Markneukirchen, Bahnhofstr. 270 a 

599 

Beg I-Schalldosen 
vornehm und elegante Typen 

=-= --D.R.G.M. 

Sämtl. Zubehör 
Qualitätsware 

zu billig. Preisen liefert prompt 

Gustav Jsrael 
Berlln SW 68, Alte JakobstraBe 173 

Fornoproohor: Morlt.zplatz 138 t4 

=== Tanzbär ==== 
mechanisch spielbare Harmonika 
mit einlegbaren langen Noten. 
Sofort ohne Notenkenntnis spielbar I 
Or6BteTonfüllel Leichteste Spielweisel 

Mit az, 80 und IIZ Tönen 1 
- Prospekt gratis und franko. -

A. Zuleger o Leipzig. 
=== Oer,rßndet 1872. --== - -

Sprechapparate 
liefert schnell! 

Braudun Sie zum Weih
nachtsgeschäß noch welche, 
dann verlangen Sie J(atalog 

COROHJl 
Sprechopporotefobrlk 
Dresde n, Wettinerstr. 34 

gegründet 
1805 Spez ialfabr ik !Ur Spr echmaschinen QPoründe11895 

Berlln S 42., Prlnzesslnnens:fr _ 2.1 
Bitte auf die Adresse zu achten 

Phonetophon-Sprechina.schlnen 
SpeztaWät: Trichterlose Apparate 

Säm1liche Zubehörteile 

Ferner: GroBes Lä~er in MUSIKWAREN 

Schallplatten aller Marken zu Originalpreisen 
Verla ngen Sie eofort meinen Kat a l o g 
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Neueste Typen Sprechapparate 
Erstklass ige M a rke n Schallpla tten 

Nadeln in verschiedenen Laut
stärken, Federn und Bestandteile 

Mandolinen · Gitarren 
Zubehör, Noten . und A l ben 

Mundharmonikas · Akkordeons 

Paul G. Wenzel 
Dres d e n -A., P farrgasse 8 

HER 
Schatullen· Trichterapparate 
Vornehme erstkl. Sprechmaschinen 

Einzelteile - Reparatu ren - Schallplatten 
- Nadeln - Alben - Sondertypen 

Harmonikas • Akkordeons 
Oroßte Auswahl erstk lassige r Fabrik a te 

ARNO BAUER 
Cllemnllz 1. Sa., Poststr. 18 
Hermes-Musikwerke u.-Musikalien 

Orient und mitteldeutsche Vertretung: 
johannes Sat11er, Leipz ig, Königstr. 12 

K UFE 
alte Phonogr phenwalzen 

gegen Kasse 
Auf Wunsch Umtausch gegen alte Schallplatten 

Albert Uo2t. neukölln, Lenaustr. Z& 

Suchen Sie 2arant1ert 
saubere, preiswerte Musikinstrumente, deren 
Bestandteile und Saiten zur Förderung Ihres 
Umsatzes, so machen Sie einen Versuch bei 

Geipel & Co., Erlbach, Uogtld. 125 
Preisliste gratis und franKo 

' 

I 

• 

. Spezialität: 

urzener 
etallwaren• 

fabrik 
0. m. b. H. 

WURZEN 
in Sachsen 

Tonarme, 
Bremsen, 

Schalldosen 
und 

Zubehör 
Größte Leistungsfähigkeit! 

Zur FrUhiohrsmesse Leipzig: Petersstroße 17, I. Etoge 

!uaJ flfd~r 
so w ie aiiQ ubngen 

Federn-u. ma.ssen-Artike I 
für die 

5 p re eh m asehin e n-B r an ehe 
l 1efert . 

ederstahi-Jndustri~ 
Emil Dirltczrllz, 

~mnitz·G ab lenz. 

Arthur Friedländer 
BerlinrN043, Gollnowstraße 5 

F emsprecher : Lützow 4899 

Grossist 
für Beka-, Homophon-, Dacapo~, F avorite~, 
Parlophon-Schallplatten mit u . ohne Altmaterial 

B~ka- .. } Sprechmaschinen mit und ohne Trichter 
Lmdstrom-

Nadeln, Schalldosen und -sonstige Bestandteile 
Ankauf von Schallplatten- und Walzenbruch zu hohen Preisen 
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mit und ohne Trichter 
. 

aller Marken, mit und ohne Altmaterlai 
nadeln, Schalldosen, OOerke, Tonarme 

SO(I)Ie sämtliche anderen Reparatur- und,Ersatztene liefert In bekannter Qualität und preis(l)ert 

-
' ' 

HANS ROLZ Graslitz i. aöhm. l Klingenthai •· sa. 
Fernruf 48 , Fernruf 85 

Musikwarenfabrik 

Von unübertroffener Qualität sind die echten 

Mundharmonikas, Akkordeons, Konzertinas, 
Bandonien, Okarinas, Pfeifen und Signal
instrumente, Violinen, Bogen, Etuis, Mando
linen, Gitarren, Lauten, Zithern, Saiten, 
Holz- und Metallblasinstrumente, Kinder-

. Musikinstrumente 

Kataloge an Händler und Grossisten auf Wunsch 

• 

DauarhaftgJaub~rQ ~ 
flusführung. 

'Ii % 

Perkaubkontor II lE!PZ/6-Il 
ßf/ll/N S,4~ßiii!!J/t!0. FordPrn 5ie sofort Muster un~ Preise erusiusstr. 4/6. 

Ständige ~usterausstellungen in Berlin und Leipzi9 . 
• 

Alleinvertreter fUr Deutschlond: 
ßruno Friedlaender. Berlin-Tempelhol 

Blumentholstr. 2.1 
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Solide Preise! 

Enorme Auswahl! 
• 

Deutsche 
Musikhaus Aktiengesellschaft 

Königsberg i. Pr. 
Steindamm 128-129 

arsc 

Markneukirchen 
Bahnhofstr. 270 

genießen Weltruf 
l n fo lge Ihrer une r reichte n Qua litä t 

Nr. I 2 3 
Aegir-

4 12 Marschall· 
Zukunft 

Nr. 14 Raum's 18 
Salon-Nadel 17/1 17f2 17/3 

- Alleinige Fabrikanten: =::._ 

Nadelfabrik Traumüller & Raum, Schwabach (Bayern) 
Vertreter für Groß-Berlin: lng. Fuchs & Satornon, Berlln SWll, Dessauer Sir. 38 

---- ---

Verlangen Sie unser günstiges 

• m 

Trichter- und trichterlosen Sprachapparaten 
Schrankapparaten 

und 

esonanz schränken 
und -Apparaten 

• •• 

Schallplatten, undharmonikas u. Akkordions 
noch prompt lieferbar 

Zonophon c.m.b.H., Berlin 842, Ritterstr.111 
Aaltestes und bestrenommiertestes Haus der Branche 

Sämtliche Zutaten %Ur Fabrikation von 

Sprechrnüschinen-Oehäusen 

• • 
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Vi e lb ege h rte und leichtve rk ä u fli ch e 

Grammophon· Tische 
mit Plattenbehälter 
in sauberster Präzi
sionsarbeit, genau wie 
Abbildung. braun und 
schwarz. Nr. 1 innen 
und außen massiv Eiche 
in feinster Ausführung, 
peinlich saubere Arbeit, 
Größe 80 x 45 X 45 cm, 

1 
M. 175,-. - Nr. 2 
aus Kiefernholz, Größe 
02x50 x 50 cm M. t35,

l Versand ab hier gegen 
. j Nachn. Verpackung z. 

Selbstkostenpreis 
N~ l ~2 

Sprethapparate, nur solide Arbeit, äußerst preis wert. 

Nadeln, Schalldosen usw. Prompte Lieferung/ 

Schallplatten mit und ohne Altmaterial 

Dresdner Schallplatten-vertrieb, ~~~~:t:t~·~: 

• •• 
1er an 

11111111111111111111111111111111 

Reichhaltiges Lager 
in gestickten und gemalten Zierbäodern, 

Instrumenten-Tragbändern und 
Instrumententaschen 

~ 

WALTER EDEL 
BERLIN W30, Luitpoldstraße 32 

Tel. : Kurfürst 7687 

Verln ""'''" Rle ,\nswahleendnng {,te!eriUlg t!Oiort 

Schallplatten 
auch ohne Altmaterial 

Sprechmaschinen u. Grammophone, Schalldosen, Nadeln, 
Werke, Mundharmonikas, Akkordeons liefert prompt 

~.I..REVERSBACH 
• 

OI..DENBIJRO 1.0. 

Schallplatten mit und ohne 
Altmaterial :: 

o oo ooooooo oaoooooooooooooooooooooooooooooooo 
0 0 

g Schalldosen, Laufwerke, Tonarme g 
g preiswert und in eratkJa .. iaer g 
o Aueführuna o 
g Ve rl angen Sie koste n los g 
g unseren Mitte September g 
o neue rschienenen o 
g vie r sp r achigen Katalog g 
g G. Benzins & C9 g 
g Schalldosen- u.Sprechmaschinen- g 
g bestandteile-Fabrik g 
o Schwennlngen a. N . t o 
0 • Vertreter für Berlin : M a :o: Schultze, Berlio 0 

g S 42, Mathieuatr. 10 I F ernopr. : Arnt Moritz• g 
0 platt 9261 0 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooaooooooo 

SchallDialien o~n~ und mit Altmateri~l zu 
~..;..;...-...... ;.::;;;..;.._.-;..,--._ b 11 11 gs t e n Tages p r e 1 s e n 

(l)elhnachtsplatten, neuJahrsplatten 
sofort ab Lager jedes Quantum lieferbar 

Schweiz., holländ., franz., engl., italien., skand. Orig.-Aufnahmen 
Eng• OS Ideal-Record -Industrie. Dresden n Export 

Talr·grttmm -Actres~c: Du m lt r t> r es deot o llt w I t z - l•'!'rnnd : 80057 
Spezial· Groaslat fUr Homokordplatten 

N'~ d f'l n 1 Sahalldosen 1 Zugredern 1 Laufwerke M rndhar moolkas 

0 
3 ..., 
Vo) -!J ., 
~ 
4 --· t7 

Lauten. Gitarren, Mandolinen. VIolinen 
Akkordions. Mundharmonikas und olle 

Musikinstrumente sehr preiswert 
Johs. Link G. m. b. H. 
MusiKinstr.· u.TrommelfabriK Weißenfeh 
Zweiggeschält Ia Marheuklrohea. Eigene Wartstatt für Gelgenbu 
Zur lease ln lelpZII: Dndem Hol, 3.1hrlmb., Zl11111r 195 

Spezial-Reparaturooerkstatt 
für Sprechmasc:hinen, MusiKwerKe u. Automaten, 
Bestandteile, Radfräser ei, Stern-Schalldosenbau 

Ge arg Haulfe, Werkstatt f, Feinmechanik, Berlln S 14, Sebasllanstr. 82, gegr. 1890 

Hontok.ord-Platten 

-

Neueste Aufnahmen sofort lieferbar :: Prompte Bedienung 

Georg Golembiewski Berlin-Weißensee 
Fernruf : Weißensee 132 Weißenburgstraße 5 

Kaufe Jede• Quantum Bruch 1 
' 
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Sichern Sie sich 
durch sofortiges Einsenden von 

Altmatertal 
den billi2en Preis 

unserer 

Heueste Schioger lieferbar 

HEY~ANN ~DEHN 
C h a r l oUenburg. Danckel.lnannsfr. ~2 

• 

f. Otto Ulrlch 
vorm. P. H. Hahn & Co. 

Musikwerke 
Oresden-A .• ~ 
Liilttchaustr. 21 

V 
FAB RI KA TION 
der T richter· u.trichte rlos e n 

S prechappa ra te und 
Automaten "Kosmophon" 
V orteilhafte RPzugsquelle 
vo n Musikinstrumenten 

Spezialität: 
Mundba r monikas 

PREOiMA~tHINEN 
SOLIDE PREISE 

HERRLICHE 
ToNFÜLLE 

Pyrola·Sprechmaschinen ·Fabrik 

Otto F. Lüneburg, Harnburg II 
Rödina•mar k t 41·42, T elegr -Adr.: Pyrolaphon, Telephon: Alster 1163 

Zur Me .. e in Leipzi~ : R EIC H S HOF, 111 ., 307·30 9 
--- IUustrierte Preialiste auf W unsch ---

Neuheit I 

0 

Unentbehrlich für Reparatur I spart Arbeit. Ärger . Zelt. &eld. 
______ .:....___ Vertangen Sie aofort Prospekt. 

Federloch • Stanzmaschinchen ,.OUMAR '' 
durchlocht mit einem Schlage leicht, glatt und sauber Bleah, Feder· 
~ ~lldslabl, Hm, Zellllold, Holz, As.est, Pappe, Stalf, G111l ;aw. 
~ == Allelniger Fabrikant: == 

!i1 ~ Deutsche Uhrfedern-Manufaktur, Dresden 34. 
,.. 

! Ia Aufnahme-Expert! 
Mit t>igenen ,\\aschinen übernimmt Aufnahmen im ln· und Auslande. 

Garantiert .,prima. Ausfnhrung". 

Georg Krüger, Berlin N 58, Weißenburger Str. 51 I11 J, 

HUGO KERN, Zugfedernfabrik 
Schramberg (Württemberg) 

Zugfedern 
(aus prima schwedischem, 

gehärtetem Material) 

fDr Sprechmaschinen, Uhren, 
Musik- und Laufwerke usw. 

Bandstahl 

für Händler und Grossisten 

~enzel ~ Htbbeler 
Sprecbmuchineo· Fabrikation 

B R E S LAU 1, T aachenstraße 23-24 
-

in nllen Ansfühnmgcn und Preislagen 
liefert Inanerkannt bester Ausführung 

R.ichard Leh~nann 
SpezialfabriK für Schalldosen 

Pro•peht in vier Sprachen gratili und franko 

. 

KARL BORSS, BERLIN NO~ 
Neue Königstraße 38 

Crossi st f. Bella-. Odeon-,HomoKord-, Schallplatten · 
Parlophon•, Favorite• und Dacapo-
BeKa- und Apparate Lieferung schnell und wunsch· 
Parlophon- _ gemäß. Nadeln, Schalldosen, 
Federn, WerKe, Alben usw. prompt und ä ußerst preiswert 
Probeauftrag fUhrt zu 4auernder Kundaohatt. Ver~ angen Sie Kataloge u. Verzelohnlase 

und Zlehhar~nonlk.as, 
kaute tnan nur nach Liste! - Ver!Cand gratis 

Sie wissen dann, waR tilt• hekommen - Wir bieten Ihnen eine Riesenauswahl 

Schlndler & Co., Bresla.u 16 

AX&SCHL01T 
Verlangeo Sie sofort mereWelbnaahtsotlerte Berlin S 42, WasserthorstraBe 62 , 

' 
\'trl&~ : !'ieo S\nlt G ... l Teobnlk u b. IL Berauageber: Georg &otbgls8er, veraMwortlloh fllr die Redaktlon : Karl B:. Dle.al.Dg. Dnaok von Artbur Sobol.em, slmtllob in DerliD 
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I 

I 
I 
I 

• 

• 

• 

ist gute Ware und solide Arbeit 

Humann-Tonar1ne 
wieder in der jahrzehntelang bewährten Friedens
ausführung lieferbar, ebenso Messing- und andere 
Trichter, sowie Kniee, Tellerbremsen usw. :-: :-: 

Clemens Humann 
Leipzig-Heustadt 

.................................... 
Vertretung und Muster: 

Berlin: Ernst Bendix, Bln.-Friedenau, 
Südwestkorso 5, Anruf: Pfalzburg 505 

Süddeutschland: Willy Arand, Horn
burg v.d.H. (Frankfurt a.M.), Höhestr.lOa 

Paul Steckelm nn 
Plattence le 

Berlin S 42, Ritterstraße 104a 
ERSTE EXPORT- UND GROSSHANDLUNG 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

• 

I 

Sprecbmmascbinen 
• 

Eigene Fabrikation 

Scbntv.marke 

Automaten o Schallplatten o Ersatzteile 
Verlangen Sie Apparate-Katalog Nr. 14 

. . ' . ' 

• 

GEBRÜDER SCHARF 
Metallwaren 

BERLI N 5026, SkalitzerStr.34 
Telegramms: Metallsuharl Berlln o oo o Ferospraober: lllorllzplall, 123 36 

Sprechn1aschinen· 
Bestand teile 

Schalldosen, Laufwerke, Tonarme, 

Räder, Nadeln, Zugfedern, 

Schrauben, Triebe usw . 

------

• 

Sprechmaschinen-
-

ufwerke 
• 

liefun 

als -
Joezialität 

Michaelsen & Zucker 
St. Georgen 1. Schwarzwald. 

• 

• 



' rau 

en- ressen 
nebst Zubehör 

liefern als Sondererzeugnisse in bewährter Ausführung 
·, 

I 

Lindener Eisen-~ Stahlwerke A.G. 
HANNOVER· LINDEN. • 

: I • • o • ~ '• , •· • •• 1• I • 0 ,-• • ••' • ', • ;. ' o , ' ·_J ... o'\,': '• 
0 

/ • 

- • 
B ZUGFEDERNFABRIK ROTTWEIL a. N. • 
• Gegründet 1889 • • • • • • • • • • ••• 

& ZUGFEDERn 0 • • • • • • • 
ffil' Uh.ren, Musikwerke, Sprechmaschinen, Laufwerke etc. 

in unübertroffener Qualität ••• 
)>GRUBU« 

. . 
' r , • ' . . . . . 

-

für 
-ru 

SPRECH MASCHINEN 
GRUONER u. BULLINGER, Fabrik für Feinmechanik 

WINTERBACH b. Stuttgart 

LA UF"'ERKE • 't. ,, • . . ' . 
• r · •.- · . , . 1. 

~ :~t..,j· ."' ... :: 1'!. ~ .. 1 .s . . ' . .. . 
~·.·,,Po' ·~II ''. 

)>GRUBU« 

• 
rec asc 1nen-

für direkten Anschluß an die Starkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt oder in Ausführung 
ODDODOOOOOOOOOOOODOOt:IDDOOODOO als u niversalmotor für Gleich- und Wechselstrom aaoaOQOODODDOODODOOCIOODOOOOUO 

ohne Riemenantrieb 
fabrizieren in bekannt erstklassiger Ausführung wie vorher so auch nach dem Kriege. 

Alleinige Fabrikanten: 

Fernsprecher 3965 Gehrüder Kaiser, Leipzig Dessauer Str. ta . 
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RAL RG 495 21. 5. 82 

Buchbinderei 
Slegfned Brand 

Zwetschenweg 23 
3550 Marburg 

Tel. (0 64 21) 29 20 94 




