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21. Jahrgang 1. Januar 1920 Nr. 1 

technisch vollendete, sorgsam ausgewählte, volltönige und musikalisch schöne Schlagerolatten! 
.. Heut muß ich mein Mädel hab~n" 
Ballnachtwalzer - Liebeszauber
v.-alzcr - ,.Oie Dame im Frack" 
,. Die Dame im Hermelin" /Prinzeß
Fcodora Walzer - ,,Das Paar 
"us cler Bar" ,.Ihre Hoheit die 
Tänzerin"- "Dort unterm Baum" 

"Licht aus, Messer raus, hhut ihn!" 
Origina 1-Vorträge von Blas Otto; 

Gesänge von H a r r y S t e i e r 

Blaue Adria - Servus Du! 

Wix:kungsvollehumoristischeSzene 

. Eine stürmische Parlomentuitzung 
••• • • • lnteressa nte Zeitsatyre • •• • •• 

.. Von hinten und von vorn!" 
M u s i k u n d S u f f m;w. 

BEKA bringt stets das Neueste und Beste in prachtvollen Aufnahmen! 
-

unsere Leistun2sfähi2keit in Sprechmaschinen ist bekannt! 
Rei..:hes Sortiment, schöne Typen, ß k R d ß }" SO B eh" 35/36 
'I richter- und trichterlos~ Apparate e a- ecor G. m. b. H., er 10 36, ou estr. 
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~ Einzig befiehende Fachzeitfcbrift für Sprechrnafchinen ~ 
~ ~ 
~ Regelmtißige Empfänger: die Abonnenten. - Gelegentliche Empfänger: alle als gewerbliche ~ 
m Käufer in Betracht kommenden Firmen~ mit beronderer Berücküchtigung des Auslandes~ nach i I dem vollkommennen, ronft nirgends zur Verfügung O:ehenden Adrelfenmaterial i 

Fachblatt für die Oefamt-lntereiTen der Sprech- 1 ~ Abonnementspreis 
~ fur regelmaßige Lieferung vierteljahrlieh : 

• ooo Unter Mitwirkung erfl-er Fachfchriftfieller ooo I V Deutfehes Reich M. 2,- I Oellerreich, Trchecho-Siowakei Kr. 4, - Gl 
\!) q Frankreich, Belgien, Schweiz Fr. 2, I Niederlande fl. 1,50 • 
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~ Chefredakteur alle übrigen Staaten fr. 2, - ~ 
~ Ingenieur Georg Rothgießer ~ 
~ Vereidigter Sachverlt<indiger für Sprechmafchinen für die Gerichte Preis der lnrerate 

~ 
des Landg';richtshezirlu ~ Berlin. Oeffentlid1 .mgellellter Sach- M. 3,- füt· den Zentimeter Höhe (1

/ 4 Blattbreite), einfehlieBlich Q 
lt~ d' d B r H d 1 k Teuerungnurchlag. Orö!.lere lorerate nach befonderem Tarif. - • 

~ ver an tger er er mer an es ammer Bei Wiederholungen Rabatt. Lilte auf Verlangen fl 

Oefchliftsll:elle für Redaktion~ Abonnements und lnferate: · 

~ Telegramm-Adrelfe: Necfinit Berlin Fernfprecher: Amt Zentrum, 5644 und 5645 ~ 
~ Nachdruck aus dem lnhalt diefer Zeitfchrift ill ohne befondere Erlaubnis der Berechtigten nicht gefiattet ~ 
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s 
SäJntlich.e Artlk.el•der Branche 

Adler· Apparate 
sind anerkannt erstkla s sig 

Adler· Apparate 
sind preiswert und lassen dem 
Händler angemessenenNutzen 

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 Klang und 
Reinheit des Tones! 

f Jn jedem Quantum f 
, 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 

er P onograp 
.Berlin S 14, Dresdener Str. 50/51 
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Parlophon 
Rlchard Wagner-Serie 

bringt die rein orche~tralen Teile 
aus Richard Wagners Meister
werken in partitur getreuer 
Wiedergabe unt. d. fe insinnigen 
Leitung EDUARD MORIKE'S 

Parlophon 
Rud. Lauhenthal-PJaiten 

Er ste und einzige Aufnahmen 
d e s gefeierten Heldentenors 
von ßerlin W »»» 

Parlophon 
lnsiru:anent.-Aufnah:anen 

desViolinvirtuosenM.Michoilow 
Berge r sehe Kammermusik 
V ereinigung: neue, besonders 
wirkungsvolle Aufn ahme der 
Sdluma.nnschen Träum erei »» 

-

Tausendt"ache , 
auBe rordentl. g Unsttge 
Beurteilung aus a llen 
Kreisen: 
Ich muB heute erklären, daß 

die Platten eine Höchstleistung 
der Phonotechnik sind. 

• E. M . 

Gestatten Sie, daß ich Ihnen 
mein Kompliment mache, die 
30Pcm, Parlophon-Aufnahmen 
von Marek Weber sind brillant; 
obgleich ich eigentlich ander,. 
weitig gebunden bin, kaufe ich 
Ihre prachtvollen Aufnahmen 
doch. S. M.- 0 . 

• 
Ich bin außerordentlich mit 

diesen Wagner-Platten zu-
frieden. R. ß.-N . 

• 
Ich bin erstaunt über solche 

hochkünstlerischen Auf
nahmen und kann Ihnen zu 
dieser Vervollkommnung nur 
gratulieren. F. W. - ß. 

Parlophon-Marek-Weber-Tanz- und Sa.lon•nusik-Pla.tten 
Die Musik vornehmer Hauslichkeif - Die Musik für Anspruchsvolle! 
Weich, einschmeichelnd, klangsdl.ön! 

Lassen Sie sich unser e vier Hauptlisten mit Nachtrögen k ommen! 

' '" 
• ",; ~ 
" . "' ~ ;ß.: - --

~-~ • ... . .. " 
~ 

PJ\RLOfHON 

auf 
~arLö~non~~cord 
~$ubt1!I .fptJiaf-JWnruithnit 

-~~~""'"'"Ol\t0'\10~~~~· 

• 

• 

• 

• • -
· ~Aus qa.b e Bl: ~ 

V'otks1i,Jm1iche Mo sjk 
• = 

ABTEILUNG PLATTENFABRIK 

BERLIN SO, HEIDELBERGER STR. 75/76 
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21. Jahrg. Nr. 1 

naturgetreue Ton wiedergab e 

Kein Kz Jrbeln • Ei'--'- ~ ~ - • 
Kein rattern · ~~~ l'V'f ,.... .. ~IJC.)'JI"o" 

Kein A • E A.LA-U-V 

Albert Ebner & Co., Stuttgart 
Kriegsbergstr. 7 

. 

Erste deutsche Spezialfabrik elektrischer Grammophone 
• 
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MUSIK~ 

APPARATE 
MUSIK~ 
PLATTEN 

• 

die beste deutsche Qualitötsrnarke 

ODEON-WERKE G. r n. b. H., Berlin-Weißensee 
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Do.s 

-

Metallindustrie 

Schiele & Bruchsaler 
Hornberg (Schwarzwaldbahn) 

FiliaJbOro: Berlin WQ, Linkstr. 28 
Telephon: NollendoM 8770 

-------= -= = = --= ----= ------= = ------:: --:0:::: -= -= -=. ----------= --= --------
-------
= = --= -------
= ---§: 
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Sprechmaschinen 
• • 

in altbewährter Ualität 
wieder lieferbar 

Verlangen Sie sofort Kataloge 
1 1 auch von Platten, Nadeln. Federn usw. 1 .a 

• 

• 

TRIUMPHON G.M.B.H. 
Großfabrikation von Sprechmaschinen und Zubehör 

BERLIN SW, H.reuzbergstr. 7 

Gebr. Rein rub r 
FRANKFURT a. M., Stiftstraße 9·17 

ENOROS Musikwaren EXPORT 
Spezialisten in "Herold-Ritternadeln" 

----Sofort lieferbar: ----
Alle Arten - von der leimten bis zur IauteslBn Wiedergabe -

• 
englein's Salonnadeln 

Sprech
apparate Akkordeons 

alle Bestandteile 
Mundharmonikas 

Platten 

Saiteninstrumente 
alle Bestandteile 

leise mittel Starkton 

So gut wie vor 
dem Kriege! 

Ueberzeugen 
Sie 

sich! 

Schulen für alle 
Instrumente -

Klein-Mus ikw a re n 
in größter Auswahl 

Wir lieter:n sof"ort! 
V erlangen Sie Listen und Preise! 

Samtliehe Zutaten zur Fabrikation von 

SprechmaJchinen .... Gehäusen 



• 
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G 

• 

• 

* M * B * • 

• 

• 

I • an u ar 
befinden sich unsere erweiterten 

Geschäftsräume 

' 
Wir bitten alle Anfragen, Aufträge usw . 

an diese neue Adresse zu richten 
• 

Alles Nähere siehe Inserat in Nr. 2 
der "Phonographischen Zeitschrift" vom 15. Januar 1920 

H 

• 

• 

BERLIN SW68 G. m. b. H. Alexandrinenstr. 27 
• 

5 
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ALLES EIGENLOB NUTZT NICHTS! 

muß man in de r Au s führun g g e se hen und d e r e n Wieder g abe gehört haben 

NUR DAS URTEIL UNSER R ABNEHMER 
und des kaufenden Publikums Ist einzig und allein fOr die GOte und Qualität maßgebend 

Alle unsere Pl~tten haben nur ein Etikett, bei mäßig. Einheitspreisen u. gleicher Herstellung 
GUTE V E RDIENSTE FtJR GROSSISTEN UND HÄNDLER! 
Verla ngen Sie unser neues Plakat und Verzeichnisse über JVeuaufnahmen und Weihnachtsplatten 

NENZENHAUER & SCHMIDT, INH.: HENRY LANGFELDER 
BERLIN SO 1&, RUNGESTRASSE 17 

Berlin SW&a Ritterstr. 45 

.Abteilung I : Grammophon-, Polyphon-, Parlophon-Apparate und Platten 
Tonarme, Nadeln, Schalldosen, Werke usw . 

.Abteilung II: Geigen, Zithern, Lauten, Gitarren, Mandolinen, Mund
harmonikas, Akkordions usw. 
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Landarbeiter (wie auch andere) mit ihrer sogenannten freien 
Zeit nichts Rechtes anzufangen wissen, während Millionen
beträge an Arbei.slose und Arbeitsscheue gezahlt werden. 

Die Aufhebung der Verordnung über di e achtstündige 
Arbeitszeit muß unvcr:tüglich erfolgen. An Stetle der Arbeits
beschränkung muß der schrankenlose Arbeitswille proklamiert 
werden. Das erst wird der erste Schritt sein auf dem Wege 
zur Wiederaufrichtung unserer zusammengebrochenen Wirt
schaft. Man führe eine Volksabstimmung herbei, und es wird 
sich zeigen, daß weite Kreise des Volkes die achtstündige Ar
beitszeit als ein Verbot der Mehrarbeit, also als eine Be
schränkung der Arbeitsfreiheit betrachten und daß sie für 
die Notwendigkeiten der Zeit mehr Verständnis besitzen, als 
manche wirklichkeitsfremde "führer(r, die sich auf irgendein 
Prinzip eingeschworen haben und jenseits von Out und Böse 
der wirtschaftlichen Imponderabilien Illusionspolitik treiben. 

Eine neue Preiserhöhung für Schallplatten. 
Anfang Januar soll eine neue Erhöhung der Plattenpreise 

eintreten. Bei Oruck.egung der vor.iegenden Nummer ist die 
Höhe des neuen Preisaufschtags noch nicht bekannt; dic
setbe wird aber, wie wir hören, recht bedeutend sein. Da 
nach dem neuen Umsatzsteuergesetz die Luxussteuer bereits 
beim fabrikanlcn erhoben wird, ist dieser natünich berech
tigt, diese in seinen Verkaufspreis einzukalkulieren. Gegen 
eine begrenzte Erhöhung der Händ.er- und Grossistenpreise 
kann aus diesem Grunde kaum etwas eingewendet werden. 
Hinzu kommt noch, daß der Sche.lack seit der letzten Preis
erhöhung um etwa 1000fo im Preise gestiegen ist. Auch 
hierauf muß man notgedrungen Rücksicht nehmen und es 
kann also in diesem fall von einer willkür.ichen Preiserhöhung 
seitens der Fabrikanten nicht gesprochen werden. Schließlich 
muß man auch von dem Standpunkt ausgehen, daß eine lau
fende Steigerung der Preise für alle Warengattungen statt
findet und wird das Publikum demzufolge sich auch mit 
einer entsprechenden Erhöhung der Ptahenpreise abfinden 
müssen. Sache der Händler ist es, das kaufende Publikum in 
richtiger Weise von der Notwendigkeit der Preiserhöhung 
zu überzeugen. 

Wie wir nach Redaktionsschluß hören, haben die Verhand
lungen zwischen dem "Verband der Sprechmaschinen- und 
Musikinstrumentenhändler Deutschlands" und den Pta.tenfabri
kanten recht erfreuliche Ergebnisse gezeitigt, über die in der 
am 13. Januar stattfindenden Generalversammlung berichtet 
werden soll. 

Darf der .. Betrag der Umsatzsteuer 
besonders in Rechnung gestellt werden? 
Den "Mitteilungen der Mecklenburgischen H andelskammer 

Rostock" entnehmen wir: Aus Anfragen der letzten Zeit geht 
hervor, daß vielfach Zweifel darüber bestehen, ob der zur Ent
richtung der Umsatzsteuer verpflichtete Lieferer berechtigt ist, 
dem Empfänger der Ware oder Leistung den Betrag der 
Umsatzsteuer neben dem eigentlichen Entgelt besonders in 
Rechnung zu stellen. Die Antwort ergibt sich aus dem Wortlaut 
des § 13 Abs. 1 Satz 1 des Umsatzsteuergesetzes: "Bei Leistun
gen aus Verträgen, die nach dem lokrafttreten dieses Gesetzes 
abgeschlossen sind, ist der Steuerpflichtige nicht berechtigt, 
die Steuer dem Leistungsberechtigten neben dem Entgelt ganz 
oder teilweise gesondert in Rechnung zu stellen. 11 Die Absicht 
des Gesetzes geht zwar durchaus dahin, daß die Umsatz
steuer vom Steuerpflichtigen abgewälzt werden soll. Sie soli 
aber nicht besonders in Rechnung gestellt, sondern in den Preis 
eingerechnet werden. 

Die neue Umsatz- und Luxussteuer. 
Am 1. Januar 1920 tritt das neue Umsatzsteuergesetz in 

Kraft. Das Gesetz ist in seiner neuen, endgültigen Fassung 
noch nicht veröffentlicht worden, es wird aber folgende, für 
unsere Industrie einschneidende Bestimmungen enthalten: 

Erhöhung der Luxussteuer von 10 auf lSo,-o. 

Erhebung der Steuer beim Fabrikanten. 

Der Händler hat nur noch für die am 31. Dezember 1919 
in seinem Besitz befind,ich gewe5enen W aren, die nach 
dem alten Gesetz luxussteuerpflichtig waren, 10o;o zu 
entrichten. für nach dem 31. Dezember 1919 erwor
bene Instrumente braucht er keine Steuer mehr zu ver
einna hmen. 

Am wichtigsten ist der § 20 des neuen Gesetzes, der wie 
folgt lautet: 

§ 20. Die Steuer erhöht sich auf 15 o;o des Entgelts bei der 
Liel"erung der bezeichneten Gegenstände durch denjenigen, 
d er sie innerhalb seiner gewerblichen Tätigkeit hersteHt oder 
gewinnt (Hersteller). Die erhöhte Steuerpflicht tri.t nicht 
e in, wenn diese Gegenstände ihrer Beschaftenheit nach nicht 
für die Hauswirtschaft, sondern für den Gebrauch oder Ver
brauch innerhalb einer gewerblichen oder beruflichen Tätig
keit bestimmt sind; dies ist dann nicht anzunehmen, wenn 
die Gegenstände der Befriedigung von Bedürfnissen zu dienen 
geeignet sind, die sowohl in der Hauswirtschaft wie bei Ge
legenheit der Ausübung einer gewerb.ichen oder beruflichen 
Tätigkeit bestehen. 

Der erhöhten Steuer unterliegen Flügel, Klaviere, Har
moniums, Streich- und Zu.pfinstrumente, sowie Vorrich
tungen zur mechanischen Wiedergabe musikalischer Stücke 
oder deklamatorischer Vorträge ( Kla v ierspiel~pparate, Spnech
apparate, Phonographen, Orchestrions usw.) sowie deren Be
s tandteile und Zubehör; diese Gegenstände auch dann, wenn 
sie nicht zum Gebrauch in der H auswirtschaft bestimmt s ind. 

§ 26. Dem Erwerber von Gegenständen der im § 20 be
zeichneten Art vergütet die Steuerstelle auf Antrag nach 
näherer Bestimmung des Reichsrats lOo,'o des von ihm beim 
Erwerb entrichteten Entgelts, wenn er nachweist, daß er: 

1. die Gegenstände im öffentlichen Interesse, insbesondere 
auch für kirchliche oder wissenschaftliche Zwecke, er
worben hat, oder, 

2. soweit es sich um Flügel, Klaviere, Harmonien, Streich
und Zupfinstrumente handelt, diese für Lehr- oder be
rufliche Zwecke erwarben hat, oder, 

3. soweit es sich um Orchestrions oder um selbsttätige Kla
'vierspielapparate und deren Bestandteile und Zubehör han
delt, diese zu gewerblichen Zwecken erworben hat. 

ln Abschnitt VI des Gesetzes wird die Ueberwachung 
der Steuerpflichtigen geregelt. 

§ 34. Die Steuerpflichtigen haben innerhalb zwcier ,Wochen 
nach d em Beginn ihrer Tätigkeit hiervon der Steuerstelle 
Anzeige zu erstatten. In ihr ist anzugeben, ob die im § 20 
bezeichneten Gegenstände hergestetlt werden. Die Anzeige 

· ist innerhalb zweier Wochen zu ergänzen, wenn der Betrieb 
auf die H erstellung der im § 20 bezeichneten Gegenstände 
erstreckt wird. 

Wer eine steuerpflichtige Tätigkeit bei dem lokrafttreten 
dieses Gesetzes bereits ausübt, hat innerhalb des Monats 
J anuar 1920 der Steuerstelle anzuzeigen, wenn er die im 
§ 20 bezeichneten Gegenstände herstellt. 

§ 35. Die Steuerpflichtigen sind verpflichtet, zur f eststel
lung der Entgelte Aufzeichnungen zu machen. Der Reichsrat 
trifft hierüber nähere Bestimmungen; sie treten außer Kraft, 
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Die "ORIGI AL" Steldinger-Laufwerke 
(Federmotore für Sprechmaschinen) 

werden auch heute wieder 

arsc -
genießen Weilruf 

lnfolge Ihrer unerreichten Qualität 

• 

Nr. I 2 3 

Nr.l4 Raum's 18 

4 

Starkton 
12 Marschall· 

Zukunrt 

Salon-Nadel 17/1 17/2 17/3 

==== Alleinige Fabrikanten: ==== 

Nadelfabrik Traumüller & R~ um, Schwabach (Bayern) 
Vertreter für Groß·Bertin: lng. Fucbs & Saloman. Berlln SW11, Dessauer Str 38 

--- -

in anerkannt 

erstklassiger 

Ausführung u. Qualität 
geliefert 

Beachten Sie bitte die Flrma 

u. obige Schutzmarke genau 

Gehrüder Steidinger 
Fabrik für Feinmechanik u. Metallwaren 

St. Ceorgen-Schwarzwald. 

!~HUsiiiiirkei.Rizeriihßel 
~ LEIPZIG ~ 
~ Pfaffendorfer Str 20 ~ 
h Fernsprecher: 7871 ~ 

Erstklassige l 
Sprechmaschinen J 
eigener Fabrikation 

mit und ohne Trichter 

Neue verbeaaerte Typen 

238 Künstler~Entwürfe 
+ 304 Inserat-Beispiele 

+ 45 7 Praktische Anleitungen 

QQQ Gründe, um 

für 2 Mark pro Halbjahr die ..,Werbepost""1
, 

Monatsschrift f. Reklame, zu abonnieren. Probeheft 60 Pf. 

Herausgeber ERICH FALK, Berlin, Alte Jakobstr. 77 
Poatachec:kkonto Berlin 571 02. 
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wenn der Reichstag es verlangt. Aus den Aufzeichnu;,.gen 
muß zu ersehen sein, wie sich die vereinnahmten Entgelte 
auf die Gruppen von Umsätzen, für die ,·erschiedenartige 
Steuersätze bestehen, verteilen. 

Die zur Entrichtung der erhöhten Steuersäfte nach dem 
§ 20 Verpflichteten haben für die Gegenstände, bei deren 
Lieferung die erhöhte Steuerpflicht in Beil'acht kommen kann, 
ein Steuerbuch und ein Lagerbuch zu führen. In das Steuer
buch müssen die Lieferungen nach Gegenstand, Betrag des 
Entgelts und Tag der Lieferung und Zahlung eingetragen 
werden; in den Fällen, in denen die erhöhte Steuer nach den 
Vorschriften des Gesetzes nicht i'U entrichten ist, muß der 
Grund aus dem Steuerbuch zu ersehen sein. Aus dem Lager
buch muß der Bestand der Gegenstände bei Beginn jedes 
Steuerabschnitts (§ 37) und der tägliche Ein- und Ausgang 7U 
entnehmen sein. 

Nähere Bestimmungen über die angeordnete Buchführung 
erläßt der Reichsrat; er bestimmt nach Anhörung der amt
lichen Berufsvertretungen, unter welchen Voraussetzungen 
die Bücher miteinander verbunden werden können und von 
der Buchführung ganz oder teilweise entbunden werden kann. 

§ 36. Wet eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit im 
Sinne des Umsatzsteuergesetzes ausübt, unterliegt der Steuer
aufsicht. Ergeben sich bei Ausübung der Aufsicht Tatsachen, 
die die Annahme zulassen, daß bei einem Unternehmen d<·r 
Eingang der Steuer für den laufenden Steuerabschnitt ge
fährdet ist, so kann die Steuerstelle die Leistung einer Sicher
heit verlangen. Gegen den Bescheid, der die Sicherheit fest
setzt. ist die Verwaltungsbeschwerde an die Oberbehörde, 
die endgültig entscheidet, gegeben. 

~ 37. Die Steuer wird nach dem Gesamtbetrage der Ent
gelte berechnet, die der Steuerpflichtige im Laufe eines 
Steuerabschnitts fi.ir seine Leistungen \'ereinnahmt hat. Der 
Steuerabschnitt btträgt ein Kalenderjahr und, wenn sich die 
steuerpflichtige Tätigkeit nicht auf das ganze Steuerjahr er
streckt, den entsprechend('n Teil des Kalenderjahres. Bei der 
erhöhten Steuer des § 20 beträgt der Steuerabschnitt ein 
Kalendervielieljahr, und wenn sich die steuerpflichtige Tätig
keit nicht auf das ganze Kalendervierteljahr erstreckt, den 
entsprechenden Teil des Kalendervierteljahres. Nach näherer 
Bestimmung des Reichsministers der Finanzen kann die 
Steuerstelle anordnen, daß die Steuerabschnitte kürr.er be
messen werden, und gestatten, daß auch in den Fällen des 
§ 20 die Steuerberechnung nach Kalenderjahren erfolgt. 

Die §~ 51 und 52 betreffen die Uebergangsbestimmungcn 
und lauten: 

§ 51. Oieses Gesetz tritt am 1. Januar 1920 in Kraft. 
Als erstes Kalenderjahr im Sinne des ~ 37 gilt das Kalender
_iahr 1920. Mit Ablauf des 31. Dezember 1919 tritt das Um
satzsteuergeset7 vom 26. Juli 1918 (RGßl. S. 779) außer Kraft, 
unbeschadet der Ourchfühmng des Erhebungs,·erfahrens für 
die Zeit bis zum 31. De7ember 1919. Ist nach diesem GeseL-: 
eine Steuer fi.ir eine Lieferung- oder sonstig-e Leistun g- zu ent
richten, die nach dem Umsatzsteuergesetz vom 26. Juli 1918 
steuerfrei war oder einem niedri g-eren Satz unterlag, so ist 
für die Steuerpflicht und die Höhe des Steuersatzes nur 
dan11 dieses Geset; maßgebend, wenn sowohl die Verein
nahmung als auch die Lieferung oder sonstige Leistung 
nach dem 31. Dezember 1919 liegen. Diese Vorschrift tritt 
mii dem 31. Dezember 1920 außer Kraft. 

Sind fi.ir Leistungen aus Verträg-en, die ,·or dem lnkraft
treten des Gesetzes abgeschlossen sind, Entgelte nach diesem 
Zeitpunkt lll entrichten, so ist der Abnehmer mangels ab
weichender Vereinbamng \'erpflichtet, dem Lieferer einen 
Zuschlag 111111 Entgelt in Höhe der auf die Leistung entfal-

Ienden Steuer zu leisten. Dabei ist jedoch der Betrag ab
zuziehen, der bei einer Weitergeltung des Umsatzsteuer
gesetzes \'Om 26. Juli 1918 auf das Entgelt entfallen wäre, es 
sei denn, daß der Vertrag unter § 42 Abs. 6 des genannten 
Gesetzes fällt. Der Preiszuschlag bildet keinen Grund zur 
Vertragsaufhebung. 

§ 52. Soweit § 8 des Umsatzsteuergesetzes vom ?6. Juli 
1918 eine erhöhte Steuerpflicht (Luxussteuer) von !Oo1o bei 
Lieferung im Kleinhandel vorsieht, bleibt diese erhöhte 
Steuerpflicht bis zum 31. Dezember 1920 für die nach § 20 
steuerpflichtigen Gegenstände aufrecht erhalten, die sich be
reits am 31. Dezember 1919 im Besitz des steuerpflichtigen 
Kleinhandelsbetriebes befanden und im Laufe des Kalender
,iahres 1920 von diesem veräußert werden. 

Wichtig sind noch die folgenden Paragraphen: 

§ 2. Von der Besteuerung sind ausgenommen: UmsätLe 
aus dem Ausland und die außerhalb des Kleinhandels er
folgenden ersten Umsätze eingeführter Gegenstände im In
land sowie Umsätze in das Ausland, soweit nicht in diesem 
Gesetz ein anderes bestimmt ist und die Bestimmungen des 
Reichsrats über die Sicherstellung der Herkunft oder der 
Bestimmung der Gegenstände innegehalten werden. Der 
Reichsrat bestimmt, inwieweit bei Umsätzen aus dem Aus
land die dem Zollausland gleichstehenden Gebiete de~ In
landes, der gebundene Verkehr des Zollinlandes und, so
weit es sich um zollfreie Gegenstände handelt, besonders 
bezeichhcte sonstige inländische Lager wie das Ausland zu 
behandeln sind. · 

~ -~ -·· § 4. Erbringt ein Unternehmer den Nachweis, daß er von 
ihm ausgeführte Gegenstände im fnland erworben oder in 
das lnland eingeführt hat und die Lieferung an ihn der 
Steuerpflicht unterlag, so vergütet ihm die Steuerstelle den 
Teil des entrichteten Entgelts, der der Steuer für die Lie
ferung an ihn entspricht. Der Antrag ist für einen Steuer
abschnitt (§ 37) gleich7eitig mit der SteucrerkHirung (§ 39) 
LU stellen. 

Aus ~ 8: Die Kosten der Warenumschließung dürfen 
dann \'Om Entgelt g-ekürzt werden, wenn die Warenum
schließung vom Lieferer zurliekgenommen und das Entgelt 
um den auf sie entfallenden Teil gemindert wird. Bei 
Geschäften, deren Abwicklung in einer steuerpflichtigen 
Leistung jedes der Beteiligten an den anc.lern besteht ( z. B. 
Tauschg-eschäften), gilt der Weli jeder der Leistungen als 
Entgelt für die andere; diese Vorschrift findet hei Hingabe 
an Zahlungsstatt entsprechende Anwendung. Ausländische 
Werte sind nach näherer Bestimmung des Reichsfinanz
ministeriums umzurechnen. 

§ 13. Oie Steuer beträgt, soweit nicht in den folgenden 
Vorschriften (\'gl. ~~ 20, 27, 30) höhere Sätte vorg-esehen 
sind, bei jedem steuerpflichtigen Ums ab 11 1~ o'o des Entgelts. 

Ge~en den Stuben- und Schleichh andel wenden sich 
folgende Vorschriften: 

~ 28. Der erhöhten Steuerpflicht von 15 nn unterliegt 
auch die entgeltliche Lieferung- int Inland durch Personen, 
di<' keine gev. erb1iche Tätigkeit au-.;ühen. und außerhalb einer 
Versteig-erung, sofern die Licferunl{ die der Luxussteuer unter
worfenen Musikinstrumente betrifft; steueroflichtig ist der 
Liefercr; mit ihm haftet der Abnehmer für die ErfüUung der 
Steuerpmcht. Doch kann auch hiet· (nach ~ 29, Abs. 3) der 
Unterschied twischen allg-emeiner Umsattsteuer und Luxus
steuer (also l31 2 vo ) vergütet oder auch auf Antrag gestattert 
werden, daß nur die allgerneine Umsatzsteuer erhoben 
wird, wenn die Musikinstrumente für Lehr- oder Berufs
zwecke erworben werden. 

• 
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aus I a schwedischem Grammophon- Zugfederbandstahl 
erhöhen den Marktwert aller Sprechmaschinen, Musikwerke, Uhren, Apparate 

usw. 

SOFORT LIEFERBAR - freibleibend: 
18X0.40 - 18X0.50- 20X0.50- 22X 0.50- 18X0.55 18.5X0.55 19 X0.55 - 22 X0.55 - 23 >-- 0.55- 25x0.55 
28X0.55 17X0.60- 19X0.60- 22X0.60- 23X0.60- 20X0.65- 25 X0.60- 40X0.60 mm-Länge nach Wahl 

Bandstahl, gehärtet u. ungehärtet Spiral-, Platt· u. Fassonfedern Regulatorfedern aller Dimensionen 
-

Zimmermann-Werke A.- G., Abt. F emak, Chemnltz 
Fernruf: 6520-6527 Verlangen Sie unsere Spezial-Angebote! Fernruf: 6520-6527 

- --

Der n e u e Sfe r n ist: 

. - . -~ - - -· - - - - - . 

b ringf nur die neue sfen und gangbarsten Schlager 
Verlangen Sie Preis- und Plattenverzeichnis - Prompte Lieferung 

Wer Altmetferial einsendet, sichert !)ich den Vorzug in der Belie! erung 1 

Scl~allplatten:fabrik. Star~ Record •n. b. H. 
BERLIN SO 2ö, Elisabethufer .53 

~l t•lnor wcrt.cn 1<1mtlschn.lt :-.ur Kenntnismthnw, !lall i<Jh tlit• l•':il os·llwtinu unci den YersHtltl cler S t p 1'11 pllll 1 t• his aut ''"iten•s 1111~,.., 
ohi~~:er Jl'lrnut W(•llorfflhre Schallplattenfabrik Stern 'o(l E rns t H esse 

1 1 

gegründet 1895 Spez ialfabr ik 1Ur Spr echmaschinen gegrUndet1895 

Bernn S 42., Prinzesslnnenstr. 2.1 
Bitte out die Adresse zu ächten 

Phone1ophon-Sprechtnaschinen 
Spezialität: Trichterlose Apparate 

Samtliehe Zubehörteile 

Ferner: GroBes Layer 1n MUSIKWAREN 

Schallplatten aller Marken zu Originalpreisen 
Verlangen Sie sofort rnelne ~"'~ Katalog 
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(Soweit sich nach dem vorliegenden Material ersehen läßt, 
• 

besteht hier ein Widerspruch mit § 26, der beim gewerbs-
mäßigen Handel nur eine Rückvergütung von 10o;o vorsieht!) 

§ 44. Wer in einer Druckschrift) die zur Verbreitung be
stimmt ist, Verkaufsangebote von Gegenständen der im § 28 
Abs. 1 Nr. 3 bezeichneten Art macht, ohne in dem Angebot 
seinen Namen und seine Wohnung anzugeben, hat Namen 
und Wohnung dem Verleger der Druckschrift gleichzeitig 
mit der Erteilung des Auftrags mitzuteilen. Der Verleger 
der Druckschrift darf Veröffentlichungsaufträge der im Abs. 1 
genannten Art nur annehmen, wenn ihm von dem Auftrag
geber Name und Wohnung mitgeteilt werden. Der Verleger 
der Druckschrift hat nach näherer Bestimmung des Reichs
rats der Steuerstelle, in deren Bezirk die Druckschrift er
scheint, das Verkaufsangebote ohne Namens- und Woh
nungsangabc enthaltende Stück der Druckschrift unmittelbar 
nach seiner Ausgabe abzuliefern und dabei Namen und 
Wohnung der Auftraggeber zu bezeichnen. Die Steuerstelle 
hat unverzüglich die.:enigen S+euerstellen zu benachrich"igen, 
die für den Wohnort der Auftraggeber zuständig sind. 

'-

1000-Sprechapparate v:;:;:~:: :' 
3000 Sprechapparate·Gehäuse 
3000 Laufwerke ~- -~ --: 

• 

Offertt>n mit äußerstPn Kassapreist>n und Lieferzeit ' p-· 
erbetPn unter ,,P. z. 1 S43" an di ..- Exped di~ses BI. 

etri 

Preisausschreiben der Homophon- Company. 
Das von der Homophon-Company veranstaltete Preis

ausschreiben hat in Händlerkreisen lebhaftes In~eresse erweckt. 
Die eingelaufenen Lichtbilder zeigen außerordentlich ge
schmackvolle und originelle OekoraHonen und beweisen, daß 
auch der rührige Sprechrnaschinenhändler von dem Wert einer 
wirkungsvollen Schaufensterauslage überzeugt ist. 

Leider hat die Beteiligung eine unliebsame Beschränkung 
dadurch erfahren müssen, daß vie!c Händler durch die Ungunst 
der Witterung nicht in der Lage waren, brauchbare Lichtbilder 
herzustellen. Auch die unliebsamen Verkehrsverhältnisse haben 
dazu beigetragen, daß viele H ändler von einer Beteiligung 
absehen mußten. 

Aus Gerechtigkeitsgründen sieht sich die Homophon-Com
pany deshalb veranlaßt, den Endtermin für die Beteil igung 
an ihrem Preisausschreiben bis wm 15. Januar d. ]. hinaus
zu rücken, um so weitesten Kreisen der Händ'er Gelegenheit 
zu geben, sich noch nachträglich um die ausgesetzten wert
vollen Preise zu bewerben. Der neue Termin ist endgültig. 
Die Veröffentlichung des Preisrichterkollegiums erfolgt be
stimmt in Nr. 3 der "Phonographischen Zeitschrift" vom 
1. Februar 1920. 

rste Berliner Sprechmaschinen-Klinik ~;~~· 
Anlertlgu•g ai•tl. Ersatzteile ZahnradtraN serel· Überaahme VOI 
der Sprech•aschlm-Branche Massenartikeln 
Bruno Matte, Ml.'chaniqchl' Werkstatt, 'Bef'l ln 5026, Adalbertstr.5 

Fernsprecher: Morltzpla.tz 7772 

-

-
-

' 
-en ----• --

Um denjenigen Händlern, welche infolge der im Dezember herrschenden schwierigen 
Verkehrsverhäl tnisse nicht in der Lage waren, den von uns fes tgesetzten Endtermin zur Ein
sendung von Lichtbildern dekorierter Schaufenster innezuhalten, Gelegenheit zu geben, sich an 
unserem Preisausschreiben zu beteiligen, sehen wir uns veranlaßt, den Endtermin bis zum 

hinauszuschieben. 
15. Januar 1920 

Zahlreiche Zuschriften aus Händlerkreisen haben uns davon überzeugt, daß d ie Witte
rungsverhältnisse es teilweise nicht gestattet haben, brauchbare Lichtbilder herzustellen . Auch 
aus diesem Grunde halten wir eine Verlängerung der Beteiligungsfrist für geboten. 

Wir bitten diejenigen Händler, welche sich an dem in Nr. 23 der .,Phonographischen 
Zeitschrift" vom J. Dezember 1919 veröffentlichten Preisausschreiben noch beteiligen wollen, uns 
bis zum 15. Januar 1920 Lichtbilder der dekorierten Schaufenster unter ,,Eins c hreiben'' mit 
der Aufschrift "Betrifft Preisausschreiben" zuzusenden. 

Bedingungen, sowie Reklame-Material senden wir jedem Interessenten kostenlos zu. 
Die Veröffentlichung der preisgekrönten Dekorationen, sowie der Namen der Preisträger erfolgt 
bestimmt in Nr 3 der ,,Phonographischen Zeitschrift" vom I. Februar 1920. 

Homophon·Company G.m.b.H., Berlin C2, Klosterstr. 5/6 
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w zögern. Sie n.och? 
,,Die pat. ges. gesch. Berilha.rdts Silberstahl-E-Saite Ist d ie 

Saite der Zukun:rtu, so l a.utet da.s Urteil von Ka.paziUiten. 
Sie ernten reichen Da.nk 1tir die Einführung I 

Alleiniger Fabrikant; 

on Gläser, Erlbacl~ L VogtL25 
Musikinstrumente und Saiten 

· Firmen, welche Klein- Instrumente neu einfUhren und tadlmännischen 
Ra.t bedürfen, wenden sich vertrauensvoll an obige Firma. 

NEU! 

. . . I 

NEU! 

• 
riSC 

für 

• 
rec asc 1nen 

mit Universal-Motor f.Gieich-u.Wec:hselstromllO u. 22oVolt 

D. R. P. angem. 

D R. GE 0 R G S Eiß T, Fabrik elektrischer und mechanischer Apparate 
BERLIN-SCHONEBERG, Hauptstraße 11 

13 
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Vom Kreislauf der Dinge. 
Plauderei von Max Eister, Würzburg. 

Ein tiefer Sinn und eine eherne Wahrheit liegt in den 
Worten Ben Akibas - es ist alles schon dagewesen, alles 
hat schon einmal existiert, demzufolge muß sich auch alles 
wiederholen. Scharfsinnige Philosophen haben nach Freund 
Senis Manier im "Wallenstein'1 aus den Sternen Zeiten rech
nerisch festgelegt und eine Regel aufgestellt, in welchen langen 
oder kur1en Intervallen bestimmte Ereignisse immer wieder
kehren werden. Darin liegt durchaus keine Besonderheit; 
die Astrologie neben der Astronomie ist nicht die einzige After
wissenschaft, fast neben jeder ernsthaften Forschung läuft 
nebenbei auch ein bißchen Scharlatanerie; doch ich schweife 
von mei11em The111a ab. Ganz alte Sprechmaschinena,postel 
werden sich wohl noch einer Type von Spielzettgphono
graphen erinnern, die vor Jahren von der Stollwerck-A.-0. in 
Köln a. Rh. in den Handel kamen. Es waren kleine, aus 
Blech gestanzte Plattensprechmaschinen mit Phonographen
schalldose, also Edisonschrift, und als Rekordträger wurden 
Schokoladeplatten verwendet. Was aus dieser an und für sich 
guten Idee geworden ist, weiß ich nicht, Tatsache ist nur, 
daß der Handel damit bald einschlief und das niedliche Kinder
spielzeug - und etwas anderes sollte es ja nicht sein -
von der Bildfliiche verschwand. Eine ganze Zeit später 
ka.meu dann aus Frankreich die ersten Plattensprechmaschinen 
in Edisonschrift, die im Prinzip eigentlich nichts anderes 
waren als eine elegant ausgeführte Konstruktionsverbesserung 
des Schokoladekinderspiels, und noch einige Jahre später 
wurden dann in Deutschland erst die ersten Phonographen
platten hergestellt. 

Als zweiten, nicht minder unglücklichen Reklameschlager 
brachte dann die gleiche Firma eine Kinderschreibmaschine 
in den t-landel, ein konstruktiv gut durchgearbeitetes Maschin
chen, ebenfalls nur ein Spielzeug, aber i11 seiner Art neu 
und originell. Auch an dem \i ertrieb dieses Artikels erlebte 
die Schokoladenfabrik keine Freude, der Handel schlief eben
falls bald ein. 

Und nun zu unseren alten, morgenländischen Weisen 
zurück. Vor etlichen Tagen wurde hier als technisches 
No,·um eine neue Schreibmaschine gezeigt, die alle nur er
denklichen Vorteile aufweisen soll, und - es gibt ein Wieder
sehen; nach der Demaskierung, als die Schutzhülle fiel, sah ich 
die wiederauferstandene Stollwerck vor mir, diesmal aller
dings nimmer als Kinclerspielleug, sondern vergrößert und 
,·erbessert als Gebrauchsmaschine bestimmt. An einer Stelle 
aber war ein bescheidenes Metallschildchen mit der trost
spendenden Aufschrift: Patente ang. 

Der ewige Kreislauf aller Dinge, oder mit Schiller ge
sprochen: 

"Ob auch alles im Wechsel kreist, 
Im Wechse l beharret ein ruhiger Oeist.'' 

ln der Menschheitsgeschichte gibt es fast nichts ,·crcin.t.elt 
Dastehendes, sowie man die Geschichte durchstöbert, findet 
man immer Gleiches oder Aehnliches, die größten Evolutionen 
und Revolutionen wiederholen sich, ja selbst clie scheinbar 
einzig elastehenden Sündflut- und Erlösertheorien der heutigen 
Religionen wären im Sinne des Patentrechts durch frühere 
Vorgänge ähnlicher Art neuheitsschädlich getroffen. 

Auf ein naheliegendes Gebiet, Erfinder und Erfindungen, 
~:urückkommcnd, ist die Beobachtung überaus interessant, wie 
manchntal, oft in räumlich entfernt liegenden Kulturstaaten, zu 
gleicher Zeit Erfinder ,·on einem Gedanken ergriffen werden 
und auffallenderweise .an der gleichen Lösung arbeiten. 

Jclt sehe dabei ganz von jenen Erfindungen ab, die uns 
der Krieg gebracht hat; sie lagen gewissermaßen in der Luft, 

es ist verständlich, daß sich der Erfindergeist allenthalben 
mit Kriegstechnik und Mordwaffen befaßte, zum Glück für 
die mittelbar Kriegführenden mit wenig Erfolg, denn die 
meisten dieser Erfindungen blieben nur blutrünstige Ideen ohne 
Ausführungsmöglichkeit, und andere wieder, die sich viel
leicht ausführen ließen, waren im Vergleich zu den existieren
den Mordwaffen nur wahre Kindcrspielzeuge. 

Aber selbst im tiefsten Frieden tauchten oft ~:u gleicher 
Zeit und ohne jeden Zusammenhang so gleichartige Erfin
dungsgedanken auf, daß die patentamtliche Untersuchung 
nicht immer leicht gewesen sein mag, welchem Erfinder 
eigentlich das Prioritätsrecht zuzusprechen sei. Im Früh
ja,hr 1903 meldete ein Budapester Chemiker ein ebenso 
geniales wie kompliziertes Verfahren 1ur Herstellung eines 
Anilinfarbstoffes (Methylenblau) an, und fast zu gleicher Zeit, 
mit nur wenigen Tagen Unterschied, eine mitteldeutsche Far
benfabrik das ganz gleiche Verfahreu. Ungarn hatte vor 
dem Krieg keine Vorprüfung (ob es heute eine solche hat, 
ent1feht sich meiner Kenntnis); während sich die Erfindung also 
in Deutschland noch im Stadium der Vorprüfung befand, 
war sie in Ungarn schon verlautbart und wurde dann dem 
deutschen Erfinder als neu heitsschäcllich gegenübergehalten. 
Ein noch drastischerer Fall einer solchen Gedankenduplizität 
lag im Jahre 1900 einer bedeutenden Erfindung auf graphi
schem Gebiet l.llgrunde. Ein Tiefdruckverfahren wurde von 
einem Deutschen und einem Schweden nahezu 1:t1 gleicher 
Zeit angemeldet, Erfindungen, die so gleichartig waren, daß 
sich sogar die formulierten Patentansprüche, selbst die Zeich
nungen, aufs Haar ähnelten. An der Quarzlampe arbeiteten 
;:u gleicher Zeit drei Erfinder, ohne daß einer von den Ver
suchen des anderen wußte; ihr Ergebnis - ah.o die An
meldung - war ziemlich gleich. 

'Auch in unserem Beruf gab es vor etwa 12 bis 15 Jahren 
eine Geclankcntriplizität. Zu gleicher Zeit erschienen in 
Wicu zwei, in London eine Aufnahmevorrichtung Hir Plattcn
sprechmaschinen, die trotz kleiner Eigentümlichkeiten mehrere 
gemeinsame Merkmale aufwiesen. E!) blieben die üblichen 
Patentstreitigkeiten nicht aus, doch alle drei Typen, eben
fa lls ein erst unu1ittelbar vor dem Krieg von einer Berliner 
Gesellschaft mit großen Erwartungen in den Handel ge
brachter Apparat, 9er trotl seines Patentschutzes seinen drei 
Vorläufern /Uill Verwechseln ähnlich war, konnten - wie 
so viele andere nette. Erfindllngen - nicht Fuß fassen, wurden 

' keine VerkaufsartikeL 
Aber selbst die Doppclseitigkeit der Schallplatte, die uns 

allen heute als etwas gan1 Selbstverständliches dünkt, war 
einmal Gegenstand eines erbitterten Patentprozesses zwischen 
zwei der größten Firmen; der Schutz konnte nicht aufrecht
erhalten bleiben, die Doppclseitigkeit wurde frei und dadurch 
die Schallplatte ein Massenartikel, der sich wie überhaupt 
die Sprechmaschine die ganze Welt erobert hat. 

Wichtige Bedarfsartikel. 
Wie "Lc Mercure Suisse" vom 19. II. 19 mitteilt, besteht 

in Chile nach folgenden Waren große Nachfrage: Reis, Kaffee, 
Tee, Kakao, kondensierte Milch, Kindernähnnittel, Lederwaren, 
Bücher, Zellulose, Gold- und Silberartikel, Bijouteriewaren, 
Uhren und Uhnnacherwerk;euge, chemische Er;cugnisse, Far
ben, Parfümerien, Baumwollgewebe, Stickereien, Wäsche aus 
Baum wolle und Seide, wie überhaupt seidene Artikel, Bänder, 
Mützen, Emaillesachen, Kautschuk, Seilerwaren, Eisen- und 
Zinkplatten, Maschinen, Eisenbahnschienen, Auto111obile und 
Phonographen. Die Ausfuhrbedingungen sind: Zah
lung des Zolls und der Kosten fü r die Legalisation der Konsu
latsfakturen. Die Kosten der Legalisation betragen für die 
ersten 1000 rr. 15 Fr. und für jede weiteren 100 Fr. 0,75 F. r. 
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SO(IJie sämtliche anderen' Re 
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mit und ohne Trichter 
aller Marken, mit und ohne Altmaterlai 

nadeln, Schalldosen, (l}erke, Tonarme 
und Ersatzteile liefert ln bekannter Qualität und preis(IJert 

' ' • 
HANS ROLZ Graslilz •· aahm. 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 

• 

15 

UM DauQrhaft~,saubere 
flusführung. ~ 

'Ii % 

Perkaufrkontor II lE!PZ/6-R. 
BENLIN ,f,4~ßi!IP/J!tl0. FordPrn 5iP sofort Muster und Preise erusiusstr. 4/6: 

Ständige ('\usterausstellungen in Berlin und Leipzi9. 

Alleinvertreter fUr Deutschland: 
ßruno Friedla.ender. ßerlin-Tempelhol 

Blumenthalstr. 21 

• 
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NACHRICHTEN DES VERBAN DES DER SPRECHMASCI-IINEN
UN D MUSIKINSTRUMENTEN - HÄN DLE R DEUTSCHLANDS 

Verband der Sprechmaschinen-
und Musikinstrumentenhand ler Deutschlands. 

Achtung! Mitglieder! Ach1ung! 

Dienstag, den 13. Januar 1920 

findet im Lehre rvereinshaus, Alexanderplatz 
a b e n cl s 8 U h r, die erste 

Oeneralversammlung 
des Verbandes statt. 

Tagesordnung: 

1. Protokollverlesung 
2. Bericht des Vorstandes 
3. Bericht der Kommission 
I. Kassenbericht 
5. Statutenberatung 
6. Vorstandswahl 
7. Versch iedeues. 

Das Erscheinen sämtlicher Mitglieder ist Pflicht. 

Alle Anfragen, den Verband betreffend, bitte an die 
Ocschäftsstellc, zu Händen des Schriftführers Herrn R. D i c
s in g, Berlin N 113, Schonensehe Straße 37, oder an den Vor
sitzenden lierrn A. H o y e r, Neukölln, Bergstr. 1-1-2, 7U 

richten. Alle Zahlungen bitte an die Kassenstelle, zu Händen 
des Herrn Neuman n., Berlin, Weißenburger Straße -14, ge
langen zu lassen. 

Der Vorstan<.l. 

Werte Redaktion! 

Aehnlichc unhaltbare Zustände herrschen aber auch bei 
den Mundharmonikafabrikanten. Orders vom Inland werden 
kaum beantwortet, Lieferungen erfolgen unregelmäßig und un
vollständig, Reklamationen sind zwecklos, Preise steigen ins 
Unendliche. 

Ungünstig beeinfluiH wurde das Weihnachtsgeschäft ferner 
durch die wieder in Massen auftauchende Schleuder- und un
lautere Konkurrenz. Angebote, wie z. B. "Neue Platten, lauter 
Schlager, statt 1-l,- M. nur 8,50 M.'', oder "Schallplatten bil
liger, 1,95 M., 2,95 M., 4,50 M.t', oder "Konzertgrammophon 
mit 10 neuen Platten nur 150,- M.", oder "Eingespielte Man
doline 35, M." usw. erscheinen täglich in den Zeitungen 
und Schaufenstern. Es sind fast durchweg g'<~tte Bauernfänger
oder Neppangebote. Das Publikum fällt aber darauf hinein, 
und der reelle Händler ist geschädigt. Man sollte meinen, daß 
es ein Leichtes sein müßte, bei der doch auf allen Gebieten 
herrschenden Warenknappheit, diese Leute nicht zu belie
fern. Aber das Gegenteil ist der Fall, und nicht nur in Berlin. 
Aus Breslau erhalte ich soeben eine Zuschrift mit einem sol
chen Schleuderinserat Und so wird es leider auch noch in 
anderen Großstädten sein. Hier müssen die Händler zur 
Selbsthilfe schreiten, indem sie sich zunächst einmal zusammen
schließen und dem Verband beitreten. Ohne Organisation ist 
heute \Veniger als jemals etwas zu erreichen. Und die Zeiten 
werden immer schwerer. 

In der Provinz wird das Weihnachtsg-eschäft hoffentlich 
zufriedenstellender gewesen sein, da ja doch die Verhältnisse 
im allgemeinen wesentlich andere sind als hier in Berlin. 
Allerdings wird auch der Händler in der ProYinz unter. den 
angeführten Gesichtspunkten zu leiden gehabt haben. Es ist 
daher u n b e d i n g t P f I i c h t e i n es j e den e i n z e 1 n e n , 
s i c h s o f o r t d e m "V e r b a n d d e r S p r e c -h m a s c h i -
nen- und Musikin s trumentenhändler · Deutsc h -
1 an d s" a n .., u s c h 1 i e ß e n, damit derselbe recht bald eine 
achtunggebietende Mitglieder7ahl hat und dadurch in den Stand 

"' 'gesetzt wird, wirksam die Intere sse n der H änd-
Das Weihnachtsfest 1919 ist vorüber, und ich möchte I e r s c h a f t wahrzunehmen. 

behaupten·, daß wohl jeder Groß-Berliner Sprechmaschincn- Wenn diese 'Zeilen im Druck erscheinen, hat das neue 
händler, der große Hoffnungen auf das diesjährige Weih- Jahr bereits seinen Einzug gehalten. Möge es alle berechtigten 
nachtsgeschäft g-esetLt hatte, bitter enttäuscht sein wi rd. Was Wünsche der Händler, insbesondere der Mitglieder unseres 
mögen nun die Ursachen dieses so überaus schlechten Weih- Verbandes, erfüllen. A. H 

0 
y er, 1. Vorsitzender. 

nachtsgeschäfts sein? In erster Linie sprechen da wohl die 
vielen Streiks mit; zweitens die übermäßig hohen Preise für 
Lebensmittel usw., und drittens diejenigen für Sprechmaschinen 
und Platten. Jn den Versammlungen des "Verbandes der 
Sprechmaschinen- und Musikinstrumentenhändler Deutschlands'1 

ist von 'ielen Rednern auf die Gefahr hin,g~wiesen_ worden. 
Leider haben diese Schwarzseher nur zu recht behalten. Aller
dings wird es auch einige Händler in ßerlin geben, die ein 
nie geahntes, großes Geschäft gemacht haben, gibt es doch 
Kriegs- und Revolutionsgewinnler, die ihr leicht erworbenes 
Oelcl irgendwie unterbringen wollen, oder Ausländer, die den 
schlechten Stand der Valuta ausnutzen und nicht nur bei 
Fabrikanten und Grossisten, sondern auch bei Händlern ge
kauft haben. Arg getrieben müssen es die Fabrikanten in 
der Musikinstrumentenbranche haben1 hat sich doch die Regie
rung veranlnßt gesehen, ein Gesetz betr. Ausfuhrverbots cin
tubringen. Nötig war's auch. Sehr nötig sogar. Viele Fa
brikanten haben ja den deutschen Händler als gar nicht mehr 
\'Orhaudcn betrachtet. 

Tretet dem Verbande 
der Sprechmaschinen· 
u. Musikinstrumenten· 
händler Deutschlands 
bei, der die Interessen 
der Händler vertritt I 
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· Wichtig für Fabrikanten! 
"Reliance" Cycle & Motor Co. T. H. Roberts 

Liverpool, 29 u. 30, Manchester Str. 
gegrtlndet 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 Manuf cturersl 
"~eliance· • :: Proprietor T. H. Roberts :: Established 1881 

Great Stores Liverpool 
Are !arge Buyers and Sh ippers Grammophones, Motors, Tone· 
arms, Horns, Sound- boxes, Springs, Needtt-s etc. Novelties, 
Mouth organs, Musicat Instruments of all kinds, lncan-

descent and Oeneral Hardware 

Wilhelm Dietrich 
Leipzig, Markt 11 • 

prechmaschinen 
h II I tt 

mit und 

c a p a e n Al~mha~e~lal 
· Nur I a Qualität 

Mundharmoft ikas, Gitarren. Zithern, Spiel· 
dosen, Pianos, Orchestrions usw. usw. 

Herold-Nadeln ln verschiedenen Lautstärken 

,, u -< • -· .. ~·.· . 
' 

Tellerbremsen, Schalldosen platten 
Metallteile fü r Sprechmaschinen usw. fertigen wir als Spezialartikel 

in verschiedenen Ausführungen an. 
========== Eigene große galvanische Anlage -====== 
Glesse &. H ess G.ID.. b. H._ Metallwarenfabrik 

Wutha bei Eisenach 

Beg I-Schalldosen 
vornehm und elegante Typen 

0. R. G. M. 

Sämti.Zubehör · 
Dualitätsware 

zu billig. Preisen liefert prompt 

Gustav Jsrael 
Berlln SW 88, Alte Jakobstraße 173 

Ferneproeher : Morlb:plat:r; 13814 

O.riglnM Fernstrahllampe 

PRONOX 
Lenclltend au( ca. 45 m Nntfernnng 

Kom pl. m.Orig.-Metaii-Sp1rald ruh, Ia m pe 
~lltster zum Engrospreis 

Fernstrahlbatterie Pronox 
nur in Qualitätsware 

Verlangen Sie auch Katalog iiher 
Hülsen, Feuerzeuge, Zünd-teine, 

Gasanzünder, Rllsierapparute, 
K llngen, tsollerflaschtn usw. 

Berliner eleKtr:Jchem. und Metall
warenges. m. b. H. 

Be rll n W 15, Uhlandstra.De 169/170 
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Spaziergänge eines <irammophonisten. 
'Ha.1 I isll'r, Würzburg. 

t.:~ mogen ungdähr I 2 bis I:> Jahre her sein, ab gelegent
lich eines die gante Sprechmaschinenindu.:;trie bewegenden 
Patentpro~:esscs, n11t '' elchen Kleinigh:citen "ich damals die 
noch junge Industrie ku uwcilig und oft die Zeit vertrieb, etn 
Beisitter des Gerichtshofs: den wcisheits\'ollen Ausspruch tat: 
" Ich kann alle Motive des Konkurrenzkampfes begreiflich und 
verständlich finden, doch die Gründe des vorliegenden Pa
tcntprotesst•s sind tuir 'öllig un\ crständlich. Wie immer der 
Ausgang des Patentprozesses setn wird, der Industrie wird 
t'r kaum 1ugute kommen, denn dieselbe hat so gar 
nicl:.ts Lebensfähiges an sich." So, oder ungefähr so 
sagte damals ein Verh:111dlungsbcisitter. Mittlerweile sind 
über ein Dutlend jähreiten ins Land gezogen, selbst der 
alles\ ernich Iende Weltkrieg konnte die Sprechmaschinenindu
stric nicht tnehr wgrunde richten, wie er das bei allen anderen 
Industrien tat; im <Jegentcil, wenn nicht alle A111eichen trügen, 
kann diL' deutsche Sprechlllaschinen- und Schallplattenindustrie 
auf eine gute Konjunktur rechnen. 

Die licbcll, lieben Patentprozesse, dir noch ein bißeben 
A bwrchslung in, ~tlas ewtge Einerlei des Berufs brachten, 
ein wenig Aufregung \'Cr~c hafften und ihn verschönten! Da 
fhtttctlen mit der Morgenpost schon täglich Warnungen, dann 
Drohungen, du11t t Schade11ersatl.aufstellungen ins I-laus, zu
weilen gab's auch kleine aufregende Warenbeschlagnabmen, 
dann 111eistens \\' teder rreigaben, dann folgten ewig lange 
Pateniprozesse, bei denen es sogar vorgekomme11 s:ei11 soll, 
dali selbst der Klagepartel Recht zugesprochen wurde, - es 
war eine gar lustige Zeit, ein Krieg im Frieden, dem der 
wirkliche Krieg wir wollen es hoHen für immer ein 
Ende bereitet hal. 

J)all es auch in de11 ernstesten Lage11 dabe i nicht an 
llumot gefehlt hat, ISl bei der leichtlebig-künstlerischen Ver
anlagung unserer Branchenangehörigen nicht zu rerwundem. 
Ich erinnere ntich an die einige Jahre turiick liegende Preßlllft
ilra; die gan1e Welt \\Oiltc danwls Starktonwiedergaben h<1ben, 
jt·der Schalldosen lllit Preßluft machen. Es gab zwar auf 
diesen Artikel schon etlicht', ziemlich alles umfassende Patent
schut;e, ~tbcr der ruhelose Erfindergeist schaffte trotzdem 
cmsip; weiter, die Neuant ttcldungen überschwemmten das 
Paten tamt. Damals kam ein Berliner Fabrikant t·atlos tU mir, 
sein Patentan\\'a lt will mit der aussichtslosen Sache nichts /U 

tun haben, der Vorprüfe1 ant Patentami habe seine Starkton
amueldung als nbsolut nicht schuttfähig Lurückgewiesen. Ich 
studierte dit· Annteldung und die übrige Literatur auf dem 
<Jebict und gab dann meinem Mandanten den \\'Ohlmeinendeu 
Rat, dil' Sache liebet auf sich beruhen zu lassen, denn die Er
findung habe wirklich keine Aussicht auf Patcnterteiltt11g. Du 
lieber Ool1, mein Berliner wäre wirklich der erste Erfinder 
gewesen, der bezüglich seines Geisteskindes nicht YOreingenom
lltCII ist; er bat und beschwor mich, wenigstens bei einer 
mündlichen Besprechung ntit dem Vorprüfer sein Am\ alt und 
Sprecher ILL sein, und ich willigte ei11. Eine hoffnungslose 
<;ache 1 Der Vorprüfcr, ein scharfsinniger T echniker, der das 
gan;c Material sicher beherrschte, hörte meine fadenscheinigen 
Eimdindc mit an, widerlegte sie Punkt für Punkt und zer
pfllick!t• unsere scheinbaren Erfindungsgedanken: "Luft
kamlltt'rll, Düsen, Drosselhähne und Ventile sind für solche 
Zwecke ,schon längst gcschüti't, ein einziges Element hat 
an ihrer Erfindung noch keinen Schutz'', sagte er .r.ynisch, "da~ 
können Sie sich schützen lassen, - die Luft''. 

Doch auch auf anderen Erfindungsgebieten betätigt sich 
der deutsche Geist nicht minder intensiv und fruchtbar. Ich 
durchstöberte küri' lich einmal die Patentklasse 45a und war 
in gleichem Maße erstaunt und belustigt, tu bemerken, auf wel
chem Feld sich in dieser Klasse die Erfinder herumtummeln. 

Oa gtbt e"' zahlreiche Erteilungen auf automatische 
fliegen-, Mücken- und Wanzenfallen, dann Vorrichtungen t.ur 
Verhütung des Beschtn utzens bei Rindern im Stall ... und 
iihnliche gleichwertige Erfindungen. 

Das Patentamt prüft eine Erfindung nur auf ihre Neu
heit und gewerbliche Verwertbarkeit hin, und macht zur Be
dingung, daß diese Erfindung als Mittel wr Befriedigung 
irgendeines bekannten menschlichen Bedürfnisses dient, oder 
ein solches neues schafft, wobei der Begriff Bedürfnis durch
aus nicht eng gezogen ist, denn beispielsweise kann auch 
ein Karussell nach dem Patentgesetz ein Mittel tur Befrie
digung eines menschlichen Bedürfnisses (in diesem Fall also 
dns Karussellfahren) darstellen und patentfähig .::ein. 

Der Geseb:gcber, der im Bürgerlichen- und Strafgesetz
buch mit vielem Alten und Ueberlebten wird aufräumen 
müssen, wird wahrscheinlich auch das gewerbliche Urhebe r
und Patentgeset1 modernen Bedürfnissen anpassen. ( Es sind 
zurzeit schon Verhaudlungen bezüglich der Geltungsdauer er
teilter Patente im Gange.) Den \'Crschiedenen technischen 
Industrien dürfte aber sicher kein Nachteil erwachsen, und 
die künftige Erfindertätigkeit dürfte ebenfalls in keiner Weise 
beeinträchtigt und begrenzt werden, wenn dem Patentamt 
das Veto zugesprochen wird, eine Erfindung auch auf ihre 
kaufmännische Verwertbarkeit hin /ll prüfen und die Erteilung 
auch da,·on abhängig tu machen, ob der Gegenstand später 
handelsfähig sein wird oder nicht. Einem viell eicht nus 
Kreisen des Handels und der Industrie zusammengesetzten 
Ausschuß am Patentamt möge das Recht zustehen, solche Er
findungen, selbst wenn sie etwas generell Neues und Ori
ginelles Lum Inhalt haben, zurückzuweisen, denn trotz 
aller Neuheit hat z. 8. eine automatische Wanzenfalle doch 
keine Aussicht, auch gekauft zu werden, die Erfindung ist 
wertlos, und schon aus Gründen der Zeitersparnis braucht 
das Patentamt damit nicht behell igt /ll werden. 

-
Ausdehnung des nordamerikanischen Einflusses. 

In London beobachtet man mit einem gewissen Miß
behagen die Zunahme von Nicdcrlassu ngen industrieller Unter
nehmungen der Vereinigten Staaten in Kanada. Schon vor 
dem Kriege errichteten 400- 500 amerikanische Firmen Zweig
niederlassungen in Kanada. Ausschlaggebend hiedür waren 
\'ielfach die Bestimmungen der Zollgesetzgcbung. Während 
diese Bewegung im Kriege zu einem gewisst•n St illstand kam, 
mehren sich jetzt wieder Meldungen, wie die Errichtung einer 
Automobilfabrik der "General Motors of Canada" in Ontario 
mit einem Kostenaufwand von 15 Mill. Doll., der Ausbau der 
Fabrik Ford in Ontario, während zahlreiche sonstige in den 
Vereinigten Staaten fi nanzierte Automobilfirmen gleichfalls an 
eine Ausdehnung ihrer Tätigkeit gehen. Weiter wird gemeldet, 
daß die Columbia Graphophone Company in New York d ie 
Fabrik der Canadian Aeroplanes, U d., in Toronto erworben 
hat , daß die General Phonograph Corporation in New York 
eine Fabrik in Kitchener, Ontario, gekauft hat, und daß ein 
beträchtlicher Zustrom amerikanischen Kapita ls in die Indu
strien für Holzmasse und Papier, Feinmechanik, Automobil
straßenreinigung, Drahtseile, Stahlbereifung, Gasmotoren US'<V. 

festzustellen ist. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bei Anfragen beziehe 
man sich auf die 

Phonogr. Zeltschrift 
•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Lauf-Werke 
Tonarme, Nadeln, Zug federn , 
Schalldosen, Platten sowie 
sonstige Zubehöre für Sprech
apparate liefert preiswert 

und gut 

J. Andrä, München, Hirtensir. 
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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 

Süddeutschland: W i II y Ara n d, Hom
burgv.d.H. (Frankfurta.M.),Höhestr.10a 

HER 
Schatullen-Trichterapparate 
Vornehme erstkl. Sprachmaschinen 

Einzelteile - Reparaturen -Schallplatten 
Nadeln - Alben - Sondertypen 

Harmoni • Akkordeons 
Oröß·te Auswahl erstklassiger Fabrikate 

ARNO BAUER 
Chemnllz 1. Sa., Poststr. 18 
Hermes-Musikwerke u.-Musikalien 

Orient und mitteldeutsche Vertretung: 
johannes Sattler, Leipzig, Königstr. 12 

KAUFE 
alte Phonogra.phen~a.lzen 

und Schallplatten 
10 Mark. p. Kilo 

Albert Uo2t. neukölln, Lenaustr. Z& 

suchen Sie 2arant1ert 
saubere, preiswerte Musikinstrumente, deren 
Bestandleile und Saiten zur Förderung Ihres 
Umsatzes, so machen Sie einen Versuch bei 

Geipel & Co., Erlbach, Vogtld. 1 zs 
Preisliste gratis und franllo I 

Spezialität: 

Tol\arme, 
Bremsen, 

Schalldosen 
und 

Zubehör 

Größte Leistungsfähigkeit! 

urzener 
etallwaren. 

fabrik 
G. m. b. H. 

WURZEN 
in Sachsen 

zur Frühjahrsmesse Leipzig: Petersstraße 11, I. Etage 

Fabrikation E~gros Export 

Schalldosen 
--------------------Fabrikat Emil Willfarth, Leipzig- Möck. 

in Friedensausführung 
sind Klasse für sieb I 

l:'rompte Liefenmg I 
Billigste Preise! Spe~lai-A,ngebote mit 

Orig.-trabri kp1·eisen 

von ldeai-Record ·Industrie, Dresden 34 

Arthur Friedländer 
Berlin NO 43, Gollnowstraße 5 

Fernapreeher: Lützow 4899 

Grossist 
für Beka-, Homophon-, Dacapo-, F avorite-, 
Parlophon-Schallplatten mit u. ohne Altmaterial 

BL~kda- .. } Sr· "chmaschinen mit und ohne Trichter 
m strom-

Nadeln, Schalldosen und sonstige Bestandteile 
Ankauf von SchaHplatten· und Walzenbruch zu hohen Preisen 
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Handelsregister und Geschäftsnach richten. 
A lto na. Bei der Firma H c r c 11 I r <: H 1 n 7, M u s 1 k a I 1 c n • 

11 n d I n c; I r 11 m c 11 t e 11 h a n d Iu n g, ist im t-landclsregi<>ter vcr
lllt:rkt \\ onkn: I >er Gest·llsthaftcr I laus Hermann Brenck ist ge
storben, an seine Stelle sind seine Witwe Margarctha Brcnck 1111d 

seine minderjiihrigc Tochkr lngdwrg llorothe:t L uise Brcnck 111 
ungeteilter Erbengl•meillsChctlt getreten. Die Rech tsnachf >lger !>inJ 
tur Vertretung der Oescllsch ·tl't und 7eichnung der fir111a nkht 
herechtigt Leichnungsbcrcchtigt ic; t der Ocs .'lsch ·tfter Ernst Kahl. 

Berlin. ln das Handelsregister ist bei c.lcr Firma Z o 11 o p h o 11 

Ci t: s c II s c h a I t 111 i t b c s c h r ä 11 k t c r II a f I 11 11 g eingetragL'II 
wordc:n, thß dem Kaulmann Walter Spanier in lkrlin-Schönebc:rg 
Eintelprokura erteilt ist. 

Darmstadl. In das llandelsreg ist er i"t eingctrageu die Firma 
P i a n o - ,'v\ u s i k a I 1 e n - I n s t r u m e 11 t e l'>: W e i ß e r T u r m , 
ver I a g Christi a 11 Ar 11 o I d und als dereu Inhaber: Christian 
Arnold, Musikalien· und Instrumentenhändler in Darmstadt 

Dresden. ln das tlantldsrcgister is t lingetragen die Firma 
A r t h ur T h i c I e. Inhaber: Kaufmann t-J crmann Arthur Thicle 
1n Dresden. GeschiiftsZ\\ cig : Großhandel mit Spielwaren, Musik· 
i ustrum enten usw. 

Eger (Böhmen). N cug ründung: K a r I Ba y e r, Export, Sehön· 
hacher Musikinstrumente und Saiten-Engros, -Endctail. 

Essen (Ruh r). G u s t a v Sc h ü I J er eröffnete hier, J<opstadt· 
platt 23, ein Geschäft für Musikinstrumente una Musikalien. 

Friedberg (Hessen). In der Kaiserstr. 147 wurde unter der 
firrna M u s i k h a 11 s Ca r I Fr i e d r. 0 I ü c k ein Musikalien
Sortimentlager eingerichtet. 

Hildesheim. 0 t t o Eis h o I z eröffnete Hohcr Weg 2-1 ein 
< Jcschält für Fahrriider, Niihmaschinen, Sportartikcl, Uhren, Musik-, 
( 10ld- und Silbcrwarcn. 

Immenstadt (Schwaben). AI o i s H eiß I er, Firma: Musik· 
Indu s trie lrnmenstadt, Instrumentenlager und 
f· ab r i k a t i o 11 Eng r o s u n d E n d c t a i I, verlegte seine Ge
schäfts- und Verkaufsräume sowie auch Lager und Werkstätten 
111 seine eigenen neu umgebauten Anwesen Bahnhotstr. 58a und 
Poststr. 57. 

Landshut. Iu das I Iandeisregister ist eingetragen: Unter der 
I irrna H er 111 an n K rau R betreibt Instrumentenmacher Herrnaun 
J<rauR in Landshut ein Musikinstrumenten- und Pianogeschäft mit 
Reparaturwerkstätte und Neuanfcrtigung. 

Leipzig. In das Handelsregister ist eingetragen aut Blatt 9052, 
betr. die Firma Po I y p h o n w er k c Aktie n g es e II s c h a t t 
rn Wahren: Die Generalversammlung vom 12. No\'ember 1919 
hat die Erhöhung des Grundkapitals um zwei Millionen s.iebenhun
derttausend Mark in 2700 Aktien zu je 1000 M. zerfallend, mithin 
auf sieben Millionen Mark, beschlossen. Die beschlossene Erhqhung 
des Orundkapi tals ist erfolgt. Der Gesellschaftsvertrag vom 30. März 
1900 ist durch den gleichen Beschluß laut Notariatsprotokoll vom 
12. November 1919 im § 3 abgeändert worden. (Die neuen Aktien 
lauten auf den Inhaber. Ihre Ausgabe erfolgt wm Kurse von 120n;o .J 

Mailand. Stabilimenti M11sicali riuniti, vor-
mals Bottalt Roth Pelitti, haben sich in Mailand mit 
I -lOO 000 Lire Kapital als Aktiengesellschaft gegrüttdct. Gegenstaud 
des Unternehmens ist Herstell11ng von Musikinstrumenten und Han
del damit. 

München. N cu eröffnet wurde das M u s i k h a u s Pi 11 a
k o t h c k 0 t t o L i n d i g, A r c i s s t r. 42. 

Spandau. J o h a n n a verw. K i eh I hat am 1. DcLember das bis· 
her von ihr geleitete "M u s i k h a u s I( i eh l" ihrem ~ohn~, welcher 
es gemeinsam mit dem Kautmann W. Seltner unter der Firma 
"Revuc"-Musik- und Biteherhaus am Bahnhol West (Inhaber Kiehl 
/I,: Sehner) führen wird, übergeben. 

S tu ttgart. In das I I andelsregister ist ciuget ragen die Fi rrna 
J. K c i I ~ Co., Oftene Handelsgesellschart seit 2-1. Auguc;t ICJI8. 
Gesellschafter: Ida Keil, ledig, volljährig, hier, Hermann J<cil, Kauf-
mann, hier. Großhandel in Musikinstrumenten. 

DER ABONNEMENTSPREIS 
FOR DIE .. PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT" 

BETRAGT FOR DEUTSCHLAND 2,- M. 
VIERTELJAHRLICH 

PATENT·''TEIL 
Zust~mmengestellt vom Patent-Büro Johannes Koch, Berlin NO 

Or. Frankfutter Straße 59. 

Auskünfte und Raterteilung in allen Pafeni-Angelegenheifen für 
die Abonnenten <ler .,Phonographischen Zeitschrift" kostenlos. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
Nr. 718 -H6. 

!lau s Tappcrt, 

5challtri chter 

Ber:in SW, Vor ckstr. 16. 

mit Tonregulator. 

rr - ----=· - --nn 
t!=~ ~~ -_-=_===il 

' ~ G ~ ~ 
4 / n · ~1,;\ ...... ~-u-
6 • <> 

l!:-...-.• zzz. 
_J 

um 71l<r1o 

S c h u t z a n s p r ü c h e. 

I. Schalltrichter mit Tonregulator, dadurch gekennzeichnet, daß 
tlcrselbl' aus vier Seitenwänden besteht, die durch zweiseitig ge
nutete Eckstäbe oder dergleichen miteinander verbunden sind. 

2. Schalltri chter mit Tonregulator nach Anspruch I, dadurch 
gekennzeichnet, daß /wischen je ;wei Wänden ein Regulator ein
gebaut ist. 

Nr. 719 006. -H u g o Pie t s c h, Berlin N, StreJitzer Straße 47. 

Glücksspiel in Verbindung mit einer durch Gewicht 
angetriebenen Sprechmaschine. 

' I 
~6 
I 
I 

__ _ J ... __ __ " 

--- - 1--... ---., 
Q 

I 

- -
fi m 7tPtJ.:s. 

S c h u lt a n s p r u c h. 

• 

Glücksspiel in Verbindung mit einer durch Gewicht angetriebenen 
Sprechmaschinc, dadurch gekennzeichnet, daß auf einem durch das 
Fallgewicht (a) angetriebenen endlosen Bande (e) Spielwerte (f, g) 
aufgetragen sind, die durch einen Zeiger (i) angezeigt werden. 
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Sichern Sie sich 
durch sofortiges Einsenden von 

Altmatertal 
den billl2en Preis 

unserer 

HBueste Schlager lieferbar 

BEYMANN & DEHN 
Cha.rloUenburg, Danckebnennstr. 32 

f. Otto Dirich 
vorm. P. H. Hahn 8t Co. 

Musikwerke 
Oresden-A.3 
Lüttichaustr. 21 FABRIKATION 

derTrichter· u.trichterlosen 
Sprechapparate und 

Automaten .,Kosmophon" 
Vorteilhafte Bezugsquelle 
von Musikinstrumenten 

Spezialität: 
Mundharmonikas 

HUGO KERN, Zugfedernfabrik 
Sc: h l' a m b er g (Württemberg) 

Zugfedern 
(aus prima schwedischem, 

gehärtetem Material) 

fDr Sprechmaschlnen, Uhren, 
Hnslk- und Laufwerke nsw. 

Bandstahl 

für Händler und Grossisten 

Wenzel&. Hlbbeler 
Sprecbmaachinen· Fabrikation 

B R E S LAU 1, T aachenatraße 23-24 
- - ---

SprechJD.aschinen mit und obn~ trichter 
Schallplatten 

Nadeln 
Werke 

Schalldosen 
sowie limtl. Eraalt- und Zubabilrtelle 

Mund- u. 
Zlehhar
lnonlkas 
Saiten eic. 
lief. t. außerordtl. niedr. Preis. 

j Allegro-Werke, Kattowitz 0.-S., Rathausstr.l2 
F~~~~;;:~~=~ .. ;"";~~· ::·::-~~-;:::-~;~::::::~· ..;;;~~ Fabrikation GroBhandlung JA: PRECHM INEN ··-·--- -~-~ · ~-- ~--, Fm 2 

SOLIDE PREISE 
HERRLICHE 
TONtÜLLE 

Pyrola ·Sprach m asehin en ·Fabrik 

Otto F. Lüneburg, Harnburg 11 
Rädlnaamarltt 41·42, telegr.-Adr.: Pyrolapbon, telephon: Alstet 1163 

t.ur Meaie lH Leip:tig: REICHSHÖF; 111., 307-309 
- lllushierte f>reisliste auf Wunsch ---

Neuheit I Unentbehrlich für Reparatur! spart Arbeit, Ärger, Zeit, Geld. 
----·----'---· Verlangen Sie sofort Prospekt. 

Federloch · Stanzmaschineheu "OUMAR" 
durchlocht mit einem Schlage leicht, glatt und sauber Blech, Feder· 

bandatahl, Horn, Zelluloid, Holt, Asbest, Pappe, Stoff, Gummi aaw. 
= Allelniger f'abrikant: 

Deutsche Uhrfedern- Manufaktur, Dresden 34. 

Reparaturen u. Ersatzteile 
aller Art gewissenhaft und schnell 

Rudolf Diesing, Berlin-Pankow, Schonensehe Str. 37. 

KARL BORBS, BERLIM · NO~ 
Neue Königstraße 38 

Grossist f Bella•. Od~on-,HomoKord-, Schallplatten 
Parlophon•, favor1te- und Dacapo· 
8e1la• und Aftparate Lieferung schnell und wunsch
Parlophon- · r. - - _ gemäß. Nadeln, Schalldosen, 
Federn, Werke, Alben usw. pro111pt und äußerst preiswert 
Probeauftrag fUhrt zu dauernder Kundsoha1t. Verlangen Siekataloge u. Verzeichnisse 

und Zleh.hariDOnik.as, 
kaufe maft ou.r nach Liste! - Ve..-aaocl &..-atis 

Sie wissen dann. w~ts Sie bekommen- Wir bjeten Ihnen eineRiesen!J.nSwahl 

Schlndler &. Co., Breslau 16 

AX&SCHL01T 
Verlang an Sie sofort unsereSpazlaloflerle! Berlin S 42, WasserthorstraDe 62 

! 
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• e as Inen 
• 

und 

i 
~ 

Einrichtungen, die zur 

Fabrikation vom Anfang 
I 

= zur fertigen Platte bis 
• = erforderlich sind, liefern: 

~ Eisenwerk Gebr. Arndt G. m. b. H. • ~ 
~ 

BERLIN N 39 
Telegramm-Adresse: Arndtwerk 
Telephon: Amt Moabit 1525/1526 

A. F. SEIFERT & Co., DRESDEN~N. 
ZurMesse:Hansa-Ha.us .. Grlnunalsch.eStr.t~,I.stock. .. Sta.ndtt5-tt7 

• 
21 Muster, Koch, Hohner, Weiß und andere Marken, keine Kinder
instrumente, darunter Oktav Tremolo Wender u a. liefert einschließlich 
Porto und Verpackung 1. Serie 49,75 Mark, 2. Serie 58,25 Mark, 

3. Serie 67,50 Mark Nachnahme 

Ostdeutsche Muslk.""'aren ... Jndustrle, 
Engros Königsberg i. Pr., Französische Straße Nr. 5 Export 

Verkauf nur an Wiederverkäufer! ---==-

• rammop on- ..... terne 
Suche großen Posten Saphir- oder Rubinstifte für Schalldosen 
zu kaufen. Offerten unter P. Z.l540 an die Expedition d Blattes. 

............................................ • • • • 
! Laufwerke ! • • • • • • 
e für Sprechmaschinen ! • • • • ; nur erstklassige Arbeit, werden in großen Quantitäten laufend ; 
• gebraucht. Leistuugsfähige Firmen wollen Angebote sendeu • 
: unter P. z. 1541 a an die Expedition dieses Blattes. : • • • • ............................................ 

Tanzbär 
mechanisch spielbare Harmonika 
mit einlegbaren langen Noten. 
Sofort ohne Notenkenntnis spielbar I 
OrößteTonfallel Leichteste SpielweJael 

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

Gegründet 1872. === 

liefert Platten 
litauisches 
Repertoir? 

Offerten unter "P. z. 1538,. 
an die Expedition dieses BI. 

neue 

Standautomaten 
mit eingebaut. Trichter 
und großem lindström
Friedenswerk sofort für 
800 M. p. Stck.z.verkauf. 

Ferd.Bittner, Musikwaren 
U e t er s e n I Holstein 

~·········· ... 
• Ich liefere 

• 
Mundharmonikas 
•• •• aller bekannten 
: Weltfirmen I 
• ab Lager • • • I ~ a• 
: Fritz Hädrich • 
I Chemnib: i. Sa. J 
'--············· 
5000 Laufwerke 
aller Größen mit passenden 25 bis 
30 cm Plattentellern u. Zubehören, 
auch in kleinen Posten gegen Kasse 
vom Lager billig z. kaufen gesucht. 
Ware muß in Kisten f. überseeischen 
Export verpackt werden. Kaufe auch 
Tonarme, Schalldosen u. Trichter. 

Offerten evtl. telegraphisch an 
Leibovioi, Carlton-Hotel. LansannefSchweiz 

j 

Gehruder Linke. 
LEIPZIG -Con n ew i tz 

Kaufmann 
40 Jahre alt, verheiratet, v. repr. 
statt!. Ersch., firm in der Grammo
phon-, Platten- und Musikbranche, 
lange Jahre als Geschäftsführer, 
Buchhalter und Reisender tätic 
gewesen, Ia Zeugnisse und Refe
renzen, s u c h t für sofort oder 
später dauernd. Vertrauensposten. 

Würde evtl. gute Vertretung oder 
gutgehendes Geschäft übernehmen . 

Werte Offerten erbitte unter P. z. 
1486 an die Exped. dieses Blattes. 

er fertigt 
Stimmkämme für 
Polyphon .:Spieldosen? 

Angebote unter "P. z. 1542,. 
an die Exped. dieses Blattes 

Galvanoplastiker 
-Meister sucht Stellung, möglichst 
Berlin. Oefl Offerten erbeten an 
Wall. Rathenower Straßel35 
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--------- -- -- --- ---- ----- ---
~ mit Trichter, größte Auswahl 

--------S pezialitlit: - -
~ Schdtullen -

-
Schrdnkdppdrdte ! --

; mit und ohne Haube, von den ein..- in den verschiedensten 
Ausführungen 

------- --; facluten bis elegantest. Ausführungen ------ --- ----§1 Vollkommen reimte Tonwiedergabe / Aeußerst Verlangen Sie sofort meine Offerte / Genaue § --§ preiswert/ Größte Au,wahl / Kürzeste Lieferfristen A.ng<lbe det· verlangten Ware höflicfut erbeten § -- --
§ Schallplatten zu Original""F"brikpreisen · Nade n,. Laufwerke, Schttlldosen, Tonttrme usw. § - -- -- -= E J M •k k Z •ck • S Erich Crasser, Stadtkontor Römerplat:s 15 = 
~ CO a • USl Wer e.J Wl dU 1. a. Fernsprecher: 1805 und 1441 - Telegramm -Anschrift: Ecola Zwid:ausa § - -:illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

c 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 . 

•• 
WAL TE R B 0 H M, ·Ber I in N 0 55, Hufelandstraße 9 

irhfn 

V erlangen Sie neueste V erzeidmisse 

Musikinstrumente u. Saiten. Prima Ebenholz-Arlikel: 
Wirbel, Saitenhalter, Griffbretter, Dätnpfer, Kinnhalter usw. Lager in Violine.:n, Bogen, Fortn• 
etuia mit Kaliko und Leder bezogen, Mandolinen. Gitarren, Lauten, Ceilos, Bässe, Zithern, Klarinetten, 
Flöten, Pikkolos, Notenpulte, Metron.otne, Stitntnpfeifen, Stim~ngabeln., Hüllen. und Ueberzüge 

aus Ledertuch und wasserdieblern Segeltuch, Dartn•, Stahl· und überspon.nene SaUen. Spezialmarken: 
Rotna, Lyon, Rekord, Etern.elle, Virtuos, Herkules wasserfest, Kubelik, Ceske struny, 
Radiutn usw., Violin·G-Salten auf guter Darmunterlage mit Silberdraht besponnen. Zupfaelgenhan.sl• 

Saiten für Laute und Gitarre. Muster ln allen Artikeln gegen Berechnung gern zur Veri!igung. 

Zimmermann & C9, Markneukirchen (Sa.) Nr. 40 

ALEXIUS RODER ~ IMPORTER 
New Vork, 232 E. 86 Str. 

verlangt bemuslierte Offerte in verschiedenen 

phonographischen Artikeln 
als Nadeln, Schal1dosen, Tonarme, (nur fü r trichterlose 
Maschinen) Laufwerke, Tellerbremsen, Mundharmonikas 
und sonstigen einschl.ii.gigen Neuheiten. Die Muster werden sofort anstandslos 

bezahlt. Bestell un ge n 'v erden vor a. u s lHlZ a lllt 

··-----------------------------------------------·· • • Aufnahmewachs 
Aufnahme p I a tte n 
Diktierwalzen, Blankwalzen 
Bruchwachs- Umarbeitung 

1 n9~~:~~~~~~~~~~~ea~:r~:r- Ernst Wilke & Co., Görlitz 

m------------------------------~----------------------------m 
Fabrik: Berlin N, Koloniestraße 3 - 4. • • ··---------------------------------------------·· 

u. 
in bester Qualität, billigste Preise 

Verlangen Sie Mustersendung! 
• 

Robert H. Peters, Lelpzli, Grimmalsehe Str. 8 
m-------------------------------------------------------m 

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

Am !). De~ember 1919 verschied in Be1·1ln tmser ~1itgliecl 

Hermann Lo""i:tz 
Der Ve-1·storbene g·ellörte als Inltaber der .Adler· Phonog-raph- Oomp.'· zu Jen 
GrUndern unserer Vereinigtmg. Er llat in jahre!J1.nger Tätigkeit in tmserem 
Grossisten- und Presse1msschuß genn.tt so fl.eilligmitgearbeitet., wie er bei unseren 
Vereinsaltzungen znc Stelle wa.t: und n.uc.lt. sonst bet wichtigen Verl\andltmgAn 
tuts mit. seinem Ra.t zur SeiLe stand. Hermtmn Lowitz, der mit Recht !tl s 
Pionier der Sptecluna.scbinen· Industrie zu gelten hn.t, h lnterl!l.ßt eine st,h.me t'?.· 
liehe Lilclce. Wir werden sein tU!denkf'n in 1llltren halten! 

Der Vorstand der Handelsvarelnluung der deutschen Sprechmasohlnen-lndustrle. 
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Viel b egeh r te un d leic h tverkäufli ch e 

Grammophon· Tische 
mit Plattenbehälter 
in sauberster Präzi 
sionsarbeit, genau wie . 
Abbildung, braun und 
schwarz. Nr. 1 innen 
und au ßen massiv Eiche 
in feinster Ausführung, 
peinlich saubere Arbeit, 
Größe 80x 45 x 45 cm, 
M. 175,-. - Nr. 2 
aus Kiefernho lz, Grö ße 
92x50 x 50cm M. 135,
Versand ab hier gegen 
Nachn . Verpackung z. 

Selbstkostenpreis 
N~ l N~2 

-

Sprechapparate, nur solide Arbeit, äußerst preiswert. 

Nadeln, SchaUdosen usw: Prompte Lieferung! 

Schallplatten mit und ohne Altmaterial 

Dresdner Schallplatten-vertrieb, r.~:::~:t~·t,: 
-

ZieriJiinder I 
Reic hhaltiges Lager in gestickten und gemalten 
Zierbindern, Instrumente n · Tragbinde r n 

und Instrumententaschen 

Walter Edel, Berli n W30 
Luitpolds•raße 32 Tel. : Kurfürst 7687 

\ 'prl!Lnl-(t'll Hir .\ u:<wahlt~elltlnnl' :. J,ief('l'ttng NO(ort 

OTTO HOPKE 
Eieenbe rr S.-A. 

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

Fabrikation von 

Sprechmaschinen 
und Automaten 
mit und ohne Trichter 

Schallplatten 
auch ohne Altmaterial 

Sprechmaschinen u. Grammophone, Schalldosen, Nadeln, 
Werke, Mundharmonikas, .Akkordeons liefert prompt 

~.L.REV~RSBACH 
f 

Ol..DENBUR6 1.0 . 
• -

======-==== ·== 

Günstiges Angebot 
S ofort greifbar 

• 200 
Sprechmaschlnen 
genau wie nebenstehende Ab
bildung, Gehäuse echt Eiche, 
poliert, 38 x 38 x 19, mit extra 

starkem Werk und aufklappbarem Tonarm sowie I a Glimm er· 
Schalldose im ganzen oder in kleinen Posten abzugeben . 

Em1111oeckel. Kötzschenbroda 1. sa. 
-

Schallpla o~n~ und mit Altmateri~l zu 
__ _..._...., _____ bil li g s ten Tagesprei sen 

Weihnachtsplatten. neuJahrsplatten 
sofort ab Lager jedes Quantum lieferbar 

Schweiz., holländ., franz., engl.,litalien., skand. Orig.-Aufnahmen 
Engros Ideal- Record -Industrie, Dresden 31 Export 

Telegrnmm·Adressc: D tt m a r J) t' es den t o I k w i t z - l''ernrttf: 30957 
Spezial · Grossist fUr Homokordplatten 

Nadeln I Schalldosen I Zugfedern I Laufwerke I Mundharmonikas 

0 
3 .., 
~ -::s ., 
~ 
oC> -• • 
~ 

Laute; Gitarren, Mandolinen. VIolinen 
Akkoruions, Mundharmonikas und alle 

Musikinstrumente sehr preiswert 
Johs. Link G. m. b. H. 
Musllllnstr.• u.Trommelfabrill Weißenfels 
ZweiiDISobäft ln Markuuklrohll. Elune Werkstatt für Balgaa••• 
Zur l ease Ia Leipzig : Drude ur Hof, S. n er111Ch., Zl111r 115 

Spezial-Reparaturwerkstatt 
für Sprec:hmasc:binen, Muslllwerlle u. Automaten, 
Bestandteile, Radfräserei, Stern-Sc:balldosenbau 

Georg Hauffe, Werkstatt f. FelnDJechaalk, Berlln S 14, Sebastlaastr. 82, gegr. 189D 

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

Artlphon-, Homokord-, Odeon-, Polvphon-Piatten US(IJ. 

hufe )edea 
Quantum Bruoh mit und ohne Altmaterial 

Neueste Aufnahmen sofort lieferbar 1 Marsehall-Hadein Prompte Bedienung 1 

Georg Golemblewskl. Berlln-(l)eiBensee 
au!:~ J~:~~ Weißenb urgstraße 5, Pernrnf: Weissensee 732, Tel.-Adr.: Berolina-Rocord. Berlin-Weiasenaee 

Verlag : Neo Slult Ges. f. Teobnlk n1. b. B'. B'er"usgeber: Georg RothgieSor, verantwortlieb tllr die Red11ktlon : KArl R. Dleelug, Druok von A.rtbur Soholem, !l!mtlloh ln :Berlin 



onarme 
ric ter niee 

in alter bewährter Güte 
und 

erstklassiger Vernickiuno 

Hainsberger 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, Spieldosen und Sprechmaschlnen. 1 

Albert Schön 
BERLIN S 42, RitterstraBe 90 
für 1 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 lag er. 

Paul Stecl~elJnann 
Plattencentrale, 8erlin S 42. Ritterstraße 104 a. 

Erste GroBhandlung der Sprachmaschinen - Branche. 

Sofort ll.eferbar. Schallplatten, Sprechmaschlnen, Automaten, 
• Nadeln, Federn, Ersatzteile usw. 

Re t werden fachgemäß und schnell in P 3 r 3 Ur 8 ß eigener Werkstatt ausgeführt. 
Ankauf von Schallplattenaltmaterial 

zu Höchstpreisen. 
Verlangen Sie Apparate • l(atalog Jt{o . 14. 

=""'X:""'1:..,.0"""~""":l~""'~:ln:J,..".."~-~,... 

• 

Neueste Typen Sprechapparate 
Erstklassige Marken Schallplatten 

Nadeln in verschiedenen Laut· 
stärken, Federn und Bestandteile 

Mandolinen · Gitarren 
Zubehör, Noten und Alben 

Mundharmonikas · Akkordeons 

Paul G. Wenzel 
D r es d e n • A., Pfarrgas s e 8 

GEBRÜDER SCHARF 
Metallwaren 

BERLIN 5026, SkalitzerStr.34 
Telegruu letallscharf 8erllr o o o o fmsprec•er: Marllzplatz, 123 36 

Sprech111aschinen .. 
Bestand teile 

Schalldosen, Laufwerke, Tonarme, 

Räder, Nadeln, Zugfedern, 

Schrauben, Triebe usw. 

Sprachmaschinen
Laufwerke 

• 

liefern 

als -
Jpezialität 

Michaelsen Ir Zucker 
St. Georgen 1. Schwarzwald. · 



• 

-
• , 

r .en- ressen 
nebst Zubehör 

• 

liefern als Sondererzeugnisse in bewährter Ausführung 

Linden er Eisen- tQ Stahlwerke A.G. 

-

HANNOVER· LINDEN. 

• 
a ZUGFEDERNFABRIK ROTTWEIL a. N. • 
11 • Geg r ündet 1889 
II 

• • 
\ : 

II 
, . • 

EDERrt 0 • •• • • • • • ••m 
für UhJ•cn, Musikw~ rk e , Spr·echmasrhincn, Laufwerke etc . 

in unübertroffener Qualität 
• • • ••• • 

·.'i-..-.-·.··,,· ... • ,. : ... _-.-.. .. 'Y~·''· . ' ~ ' ! ' . . . - . . . 
~ · · · · • r· · , • :a •• • • 

···'~~'(··~·'"T-, . . , . ..._ - \ t • .... .t" .. ,::.···· 'I I -~~ '.; . . . . . . . . ( . . •. . . ~ -..... ,_ .... _~,, ,.lo-, .•. ,··~. .... . . . 
(-~·,. , •. • ~ .... r,, >" .,, • .0:)... • '" • r ·•. , • · .· • .' • ' ,> GR UHU« . . . . . . . . . . . . . 

JJ 
_ ru u'l_.. 

für SPRECHMASCHINEN 
• 

GRUONER u. BULLINGER, Fabrik für Feinmechanik 
WINTERBACH b. Stuttgart 

,>GRUBU« 

• 
asc 1nen-

für direkten Anschluß an die Starkstromleitung sowie Schw:1chstrom 4 Volt oder in Ausführung 
ooaaaoaoooooooooaaaooaa aoaaao als U nivcrsalmotor für Gleich~ und Wechselstrom aoocro::~uooooouooaoaaoaaooooauo 

ohne Riemenantrieb 
fabrizieren in bekannt erstklass iger Au sführung wie vorher so auch nach dem Kriege. 

Alleinige Fabrikanten : . 

Fernsprecher 3965 Gehrüder Kaiser, Leipzig Dessauer str. 13. 
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technisch vollendete, sorgsam uusgewühlte, volltönige und musikalisch schöne Schlugerplatten! 
Der n e u e Nachtrag Ill zum 
Hauptkatalog ist erschienen! 

Größte Schlager: 
Schieb ermaxe 

Ach liebe W an da 

• 

Ach du mein Lieschen, 
Lieschen, Lieschen 

Honolulu- Foxtrott 

Der n e u e Nachtrag Ili zum 
Hauptkatalog ist erschienen! 

Größte Schlager: 
Sumpfhühner 

Klarinettenverse 
Und die Sache ist 

gemacht - - - - - - -
Deutsches Seemannsblut 

BEKA bringt stets das Neueste und Beste in la Aufnahmen! 

Unsere LeistunQsfähi2keit in Sprechmaschinen ist ooeltbekannt! 
Beka-Record G. m. b. H., Berlin S036, Bouchestr. 35-36 

• 

• 
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Sämtliche Artikel der Branche 

Adler-Apparate 
sind anerkannt erstklassig 

Adler· Apparate 
sind preiswert und lassen dem 
Händler angemessenen Nutzen 

Bestellungen auf 

Adler· Apparate 
werden nicht nur angenommen, 
sondern auch stets a u s g e f ii h r l 

• 

Tamagno· 
Schalldose 

an er k an n t d i e beste a I I er 
Schalldosen 

Unerreicht in Klang und 
Reinheit des Tones! 

f ln jedem Quantum f 
• lieferbar-- • 

• 

Verlangen Sie den neuen Katalog 

er P onograp 
Berlin S 14, Dresdener Str. 50/51 

• 
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Abteilung Plattenfabrik 

BERLI N SO, Heidelberger Str. 75/76 

~~--(y 

· Indftro\\\ 
Künstlerisch hochwertige, klangschöne Platten f 

Soeben sind erschienen: 
NeuesteTanzaufnahm en, die letzten 
und sch önsten Erscheinungen 
d er i n- und ausländischen 
Tanz-Literatur, gespi@lt von 

Marek. Weber 
mit seiner 

Künstler-Kapelle 
vom Hote l Esplanade in Berlin 

Wundervolle , wiegende Walzer, 
- - temperamentvolle, moderne 
Charaktertänze - ·- klangschöne 

Salonmu~ik 

63 

N e uaufna hmen von. 

Rudol .. Laubenthal 

Osterchore aus der Oper 

Nicht zu übertreffende Glanzaufnahmen! 

Soeben sind erschienen: 
Fortsetzung der 

Richard-Wagner-Serle 
Ungekürzte Wiedergabe mit 

voller symphon. Besetzung 
des Orchesters vom 

Deu•sch. Opernhaus 
Charlottenburg. unte r 
der kUnstlerisch en Leitung 

seines ersten Kapellmeisters 

Edua.rd Mörik.e 
Tannhäuser -ouvertUr e 

auf zwei Doppelplatten 30 cm 
Partiturgetreu! - - - UngekUrzt I 

ß 

Chora•1t"nah1nen 
n"1it vollein Orchester und 

ungek.1irzten Orchestersätzen 

"Ca. v a.lleria. rustica.n.a" 
Erstklassige künstlerische Aut"nah1nen 

Der neue Na.chtra.g III zum Ha.uptka.ta.log ist e r schienen ! 

Llndströ~s 
. 
Sprec~asch~en 

beherrschen 
den Welt1nark.t! 

tl 

Tric hterappa.ra.te, 
Schrönke, Sc h atullen und 

Automaten 
von der einfac h sten 
bis zur elegantesten 

LUXUSö.l.lSfUh rung 

.. 
Lindströans 

Sprech1naschlnen 
unentbehrlich l1n 
In- und Auslande! 

J:I 

K ünstlerische, solide 
Holzar beit in allen Stila r ten 

Reich a.usgesta.tte te 
K ataloge und Speziallisten 

Ube r Luxusinstrumente 

C~rl Lir1dströ A.~s·G. 
A bteilung für Sprechmaschinen 

Berlin. 0 17, Große Frankfurter Str. 137 
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25-cm-Platte 

gespielt von edlem gesamm.telnl Orclmes~e1r <dles ~allJlha\llses "Lll~EILLE" 
unter persönlicher Leitung des Kapelll111lleiste1rs HerrliD Polischuk 

Verlangen 

Sie 

Kataloge 

• 

• 

• 

• 

• 

• avorite-
• 
I -

in gedlie g e n er Aus~iülhrung 

Wihnschen §ie A1n1g e b o t? 

0 

avorn e tMi.> 

Neue 
Aufn&.Jhmen 

• 
Jll.Th 

Vorbereitung 

JB JE, J.R.IL ll N &W 6 8 o A ll <e x CB:dr"h dhr iuri'l ce n § t 1r o <Z 1 
Fernspr.: Moritzpll. 2635, 2636 • Tellegr.eoAdlr.: IF'avoriteplatte Berll.in 

• 
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Musikappa 1ate 
u. 

~~ FÜ R JED EN WAH REN M USIKFREUND 
UNENTBE H RLICH . 

A v f nahmen erster Künstler ' 
und Kapellen. 

. Große Auswahl ! Alle Preisla g en! 

eon- eißensee 

• 

Zl M 1\11 E J:?I\II~N N -

aus Ia schwedischem Grammophon -Zugfederbandstahl 
erhöhen den Marktwert aller Sprechmaschinen, Musikwerke, Uhren, Apparate 

usw. 

SOFORT LIEFERBAR - freibleibend : 
18 X0.40 - 18 X0.50 - 2Q X0.50 - 22 X0.50 - J8 X0.55 - J8.5X0.55 - 19X0.55 - 28 X0.55 - 17 X0.60 - J9 X0.60 

20X0.60 - 22 X0.60 - 30X0.60 - 20 X0.65 - 22 X0.80 mm-Länge nach Wahl 

Bandstahl, gehärtet u. ungehärtet Spiral-:J Platt- u. Fassonfedern Regulatorfedern aller Dimensionen 

VERLANGEN SIE UNSERE SPEZIAL-ANGEBOTE ! 

-Zimmermann-Werke A.-G., Abteilg. Femak, Chemnitz 
f e r n r u f : 6520 • 6527 · 

• 



VVVVVI-T'I--~-----

28 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

• 

• 

. . . . . 
•• • ' . • • 
• • 

. .. 
'·' '• I ... ,.,., .. 

21. Jahrg. Nr. 2 

naturgetreue Ton wiedergab e 

Kein Kz.Jrbeln · El'--L 1-MJ • 
Kein rattern · _.......," 
Kein A • f,_.._" .,...,.,.. rf/"'1""'~ 

Albert Ebner & Co., Stuttgart 
Kriegsbergstr. 7 

• 

Erste deutsche Spezialfabrik elektrischer Grammophone 
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PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRrf'T 

-
empfehlen sich: 

, Schooabach (Bayern) 

, fr. Rein2ruber, Schooabach (Bavern) (I)IckCIJitz (Böhmen) 

• • 
'S - • 

., Iserlohn 

-
• 

nornber2-
' SchliJabnch 

(Bayern) 

29 
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Metallindustrie 

Schiele & Bruchsöler 
Hornberg (Schwa.rzwaldba.hn) 

FilialbUro: Berlin WQ, Linkstr. 2.8 
Telephon: Nonendorf 8770 

-= -----= ----= = ------5. = = -::. = --= --------= g 
= g 
= -= -= --------------------------= = = --
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= . = 
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OIE VORNEHME DEUTSCHE 

RESONANZ
SPRECHMASCHINE 

CREMONA-WERKE 
Oe:~eu.s<HAM MrT aeec ... RÄNKTe" 

H AFrU NO 

BE~LINW35 
Ausstellungsraum: Potsdamer Str. 121 a 

• 

Die "ORIGI Al" Sielding er· 
{ 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-Schwarz 
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Kritische Betrachtungen an der Jahreswende. 
Nikolaus .! otziak. 

Hat der Achtstundentag in der auf eine so grundlegende 
Umwälzung unvorbereiteten Erzeugungswirtschaft geradezu 
katastrophal gewirkt, so gab ihr die demagogische Phrase von 
der Sozialisierung unseres Wirtschaftslebens den Rest. Keine 
aus der langen Reihe wirtschaftlicher Fehlmaßnahmen hat das 
Vertrauen des In- und Auslandes in unsere Gesundungsmöglich
keit so sehr erschüttert, wie das blindwütige Nachäffen bol
schewistischer Rev6lutionsallüren. (Bezeichnend übrigens für 
den Geist der Revolutionsführung wie für die Ideenarmut der 
,,autoritätsfreien" Demagogen, diese enge Anlehnung an 
Methoden eines kulturell wie wirtschaftspolitisch so zurück
gebliebenen Landes wie Rußland!) Das Ausland glaubte und 
konnte nichts anderes glauben, als daß sich nunmehr auch bei 
uns all der groteske Unfug wiederholen würde, wie er vor 
Jahresfrist in Rußland sich abgespielt hat. Dasselbe glaubte 
auch das Inland, und so ward in einer Zeit, wo das Prinzip 
der Arbeit als letzter Rettungsanker in allen Tonarten besungen 
wurde, die wichtigste Voraussetzung für die Wiederaufrichtung 
unserer Wirtschaft, das Vertrauen, zerstört. Jede Unter
nehmungstust wurde in Erwartung der Sozialisierung gelähmt, 
die Kapitalflucht erhielt aus gleichem Grunde den kräftigsten 
Erreger, das Valutaleiden, als äußeres Kennzeichen des Miß
trauens, wurde chronisch. 

Auf der einen Seite wird zwar von maßgebenden Stellen 
zugegeben: die Revolution sei zu früh gekommen; Unsinn sei 
es, eine bankerotte Wirtschaft sozialisieren zu wollen; eine 
Vermessenheit, der organischen Entwicklung vorzugreifen und 
aus dem blauen Dunst heraus einer Wirtschaftsform das Wort 
zu reden, die nur das Ergebnis einer langwierigen Evolution 
sein kann, für deren Verwirklichung zurzeit so ziemlich alle 
Vorbedingungen fehlen. Auf der anderen Seite jedoch scheut 
man sich nicht, das Wirtschaftsleben mit immer neuen Experi
menten zu beunruhigen, anstatt klipp und klar zu sagen, daß 
weder der Stand 'dler wirtschaftspolitischen Entwicklung noch 

II. 

der der gesellschaftlichen und sozialen Struktur für die Gemein
wirtschaft reif seien. 

Es ist hier nicht der Ort, das Sozialisierungsproblem zu 
erörtern, das noch lange nicht spruchreif ist. Als ein Wit7 
der Revolutionsgeschichte festgehalten zu werden verdient 
deshalb die Verwirrung, die der furor panicus in so zahlreichen, 
sonst ausgezeichneten Köpfen angerichtet hat, daß sie gar vom 
Rätesystem schwärmen und der Sozialisierungsfrage (was 
wollte man im ersten Revolutionsrausch nicht alles soziali
sieren!) eine so gründliche Aufmerksamkeit zuwenden konnten, 
als handelte es sich um ein brennendes Tagesproblem, zu einer 
Zeit, als die Komödie in Rußland eine so blutige Korrektur 
erfahren hat. 

Wer nicht von Schlagwörtern und Phrasen lebt, weiß es, 
daß die Umwandlung des Privateigentums an den Produktions
mitteln in Gesellschaftseigentum so lange ein frommer Wunsch, 
eine Utopie bleiben muß, bis es gelungen ist, den Menschen 
moralisch umzuformen und ihn so vom Besitz zu lösen, daß 
er die Besitzmehrung nicht mehr als erstrebenswertestes 
Ziel seines Daseins betrachten Wird. Die materialistische 
Weltanschauung ist vollends nicht geeignet, dieses auf ethi
schem Prinzip beruhende Werk zu vollbringen und einen 
Gesellschaftszustand zu schaffen, in dem es keine Reiche 
und keine Arme mehr gibt. Wie weit wir noch von einem 
solchen "Idealzustand" entfernt sind, belehrt uns ein Blick 
auf die heutigen Zustände, die nicht gerade den Sinn für die 
Gemeinwirtschaft zu fördern geeignet sein dürften. Und wenn 
wir heute über Korruption, Wucher- und Schieberturn klagen, 
so möge uns der Gedanke trösten, daß das erst der Vorbote 
der Sozialisierung und nur ein kleiner Vorgeschmack dessen ist, 
was sich nach Durchführung der sogenannten Vollsozialisierung 
im großen einstellen würde. So wie die Zwangswirtschaft, 
ijer Uebel größtes, vielfach als ein Stück Sozialismus be
trachtet, die Brutstätte aller Korrupt_ionserscheinungen ist, so 

• 



würde die sogenannte Vollsozialisierung lediglich eine Ver
vielfachung dieser Form und Wirkung sein, nichts anderes. 
\Vir würden sein ein Volk \'On Schiebern. 

Die So1ialisierungsfragc als Phrase abzutun und klipp 
und klar zu erklären, unsere wirtschaftliche Lage könne sich 
den Luxus solcher zweifcl hafter Experimente n1cht leisten, 
würde den zweiten wirksamen Schritt auf dem Wege .t.um 
Wiederaufbau unserer Wirtschaft bedeuten. Was uns noch 
fehlt, das ist der Mut zur Wahrheit, die leider immer noch 
der billigen Phrase hintangesetzt wird. 

Verwendung von Membranen. 
Man hat über die "M e m b r an e n" bei Sprechmaschinen 

seinerzeit, als noch reges Interesse für den unausgebildeten 
technischen Teil unserer Kunst vorhanden war, unendlich 
viel gesprochen, geschrieben und gestritten. Man verstand 
darunter bald die ganze Wiedergabeschalldose, bald bloß jenes 
Glinunerscheibchen, das die Vibrationen des Schallstiftes in 
Vibrationen der Luft umsetzt, bald den Rekorder als solchen. 
Man t heoretisierte (meist falsch), indetn man von den Mem
branen im physikalischen, akustischen Sinne Schlüsse auf das 
Verhalten und die Eigenschaften von Membranen bei Sprech
maschinen zog, und vergaß gänzlich dabei, daß es sich hier 
wie dort um wesentlich verschiedene Dinge handelt. 

Und doch ist die Sache verhältnismäßig einfach. Ein 
kurzer Einblick in die Theorie und Verwendung von Mem
branen ist daher nicht uninteressant. 

Der Physiker spricht von "klingenden Platten11
• - Solche 

können beliebige Form und Figur haben, also 1.. B. e b e n: 
rund, viereckig, polvgon, oder im Raume sich dreidimen
sional ausdehnen: zylinderförmig (Schallstäbe, hohl), schiissei
förmig (Glocken), kegelförmig (Trichter) usw. 

(Läßt man so eine beliebig geformte Platte allmählich 
dünner und dünner werden, bis sie endlich so sclm ach wird .. 
daß sie das Vermögen, durch ihre eigene Steifigkeit in ihrer 
Form zu bleiben, verliert, so erhäl t man eine Membrane in 
physikalischem Sinne. - Um eine solche praktisch gebrauchen 
lll können, ist es daher nötig, sie zunächst über einen Rah
men zu spannen (der natürlich wieder jede beliebige form 
haben könnte), so daß die Membrane gespannt, elastisch und 
fähig ist, periodische Schwingungen auszuführen. 

Diese periodischen Schwingungen müssen durchaus nicht 
im Gebiete unseres Hörvermögens liegen. Gewisse äußerst 
empfindliche, schnell auf tcichnende Instrumente arbeiteu bei
spielsweise mit "flüssigen'' Membranen, 111 it Häutchen aus 
Seifenwasser (vgl. Seifenblasen) oder mit der heute ja be
kannten, früher aber streng geheimgehaltenen Mischung aus 
Seifenwasser, Glyterin, Gelatine und einem Tropfen Ammoniak. 

Solche Membranen, die im physikalischen Sinne gewiß als 
echte Membranen (nach <[er oben gegebenen DefinWon) zu 
werten sind, eignen sich natürlich nicht zum Erregen ode(1 
Uebertragen von Tönen (außer ehva mittels Lichthebel), finden 
aber gleichwohl wiederholt in der Akustik Verwendung. 

Als echte Membranen müssen ferner die aus Gummi .. 
Kautschuk, Kollodium, Papier (oder papierähnlichen Mac::sen), 
aus Pergament, Goldschlägerhä;utcben usw. oder aus ganz 
dünngewalzten Metall en hergestellten Gebilde bezeichnet 
werden. 

Unrichtig ist es aber entschieden, z. B. von einer "Mem
brane1' beim Telephon zu sprechen; denn diese Membrane 
bedarf ja keiner Spannung. Ihr fehlt also ein wesentliches 
Kennzeichen der "Membrane'1 im akustischen Sinne. 

Bei den Sprechmaschinen muß man nach dieser Definition 
daher auch zwischen Membranen im ei2"entlichen, akustischen, 
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und uneigentlichen, übertragenen Sinne unterscheiden, je nach
dem die verwendeten Körper einer Spannung bedürfen oder 
nicht. ' 

,Und damit kommt man bereits auf jenes Grenzgebiet, 
wo der Streit um die Theorie der Sprechmaschinenmembranen 
von jeher entbrannt ist. 

!Denu es ist klar, daß für beide Arten, für eigentliche 
und uneigentliche Membranen, in der weiteren Folge ga117 
andere Gesetze gelten. 

Es unterliegt keinem Zweifel, daß die ersten, aus tierischen 
Häutchen, später aus Metallfolien hergestellten Membranen 
des Phonographen wirkliche, eigentliche Membranen waren. 
Und es ist kaum LU leugnen, daß eine verhältnismäßig dicke, 
steife, keiner Spannung bedürftige Hornscheibe, wie sie für 
Plattensprechmaschinen vor Jahren auch gebraucht wurde, 
keine eigentliche Membrane mehr ist, wenngleich sie gewiß 
deren Dienste ziemlich vollständig verrichtet - es mag denn 
sein, daß man die Lagerung der Membrane, deren Pressung 
zwischen Gummischeiben oder ähnliches gleichzeitig als ihre 
"Spannung1' ansieht. 

Wer nur mit Wiedergabeapparaten zu tun hat, wird vor
aussichtlich sofort zustimmen und es für ganz selbstverständlich 
finden, diese " Lagerung" gleichzeitig als Spannungsmittel zu 
werten. Ocr Aufnahmetechniker aber weiß, daß bei einigen 
der besten Rekorderkonstruktionen von einer Spannung des 
Scheibchens, das hier fälschlich Membrane heißt, gar keine 
Rede ist. Es gibt Rekorder, in denen das Scheibchen, das 
vollkommen starr ist und keinerlei Spannung bedarf, einfach 
in einem Flüssigkeitsringe (Oel, Glyzerin usw.) aufgehängt 
ist, beim Auftreffen von Tönen also nicht, wie bei der Wieder
gabeschalldose durchschwingt, so daß in der Mitte ein Bauch 
entsteht, sondern als ganzes die Schwingung auffängt und 
starr, gleichsam wie der Kolben in einer Pumpe in seiner 
Lagerung nach vorn und hinten gleitet. 

Mag dann eine spätere Zwitterkonstruktion derartige 
"Membranen11 auch so hergestellt haben, daß eine echte Mem
brane, also ein spannungsbedürftiges 1-fi:iutchen, erst auf einen 
Metallring gespannt wurde und dann dieser Metallring die 
eben erwähnten kolbenartigen Bewegungen vollführte das 
ändert nichts an der Sache. Denn in diesem Falle ist eben 
das gespannte Häutchen eine echte Membrane im akustischen 
Sinne, das ganze Gebilde aber (der Ring mit dem Häutchen) 
- welches der Sprechmaschinentechniker erst als Membrane be
Leichnet wieder eine unechte, uneigentliche Membrane, weil 
sie der Spannung gar nicht bedarf, ja dieselbe ihre Funktionen 
stark beeinträchtigen möchte. 

Wi1 naben also bei Sprechmaschinen entschieden auch 
mit der bisher noch wenig bearbeiteten Theorie der "un~ 

eigentlichen Membranen11 zu tun. 
An Quellen unserer Kenntnis für die Vorgänge in diesen 

Ocbilden beim Auftreffen \'On Schallwellen kenne ich nur 
die kleine, aber tüchtige Studie von Prof. Pvirot, Universität 
Helsingfors, die er seiner kurzen " Phonetik1' angehängt hat, 
und dann das große Werk "Ueber Membranen und deren 
Theorie11

, das der Schweizer Dewet 1912 in französischer 
Sprache schrieb. Dort ist unter anderem der "uneigentlichen 
Membrane'' des Telephons und ähnlicher Apparate ein langes. 
allerdings schwer verständliches Kapitel gewidmet, aus dem 
der Sprechmaschinenfreund manchen praktischen Wink noch 
entnehmen, manche theoretische Frage sich klären lassen kann. 

In der Musik werden Membranen seit undenklichen Zeiten 
verwendet und stellen, dem Alter nach, vielleicht tatsächlich 
die ersten Instrumente dar, die Menschengeist ersonnen und 
Menschenhand gebaut hat. 

Wir finden sie \'erwendet bei den Trommeln, Pauken, Tam
burinen und deren Schwesterkonstruktionen. ,., 
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Es gibt wohl kein Volk, und wäre es noch so pri
mitiv, das die Membrane als Musikinstrument nicht benützen 
würde. Dies mag damit .ltlsammcnhängen, daß zuerst im 
Menschen der Sinn für Rhythmus und erst viel später jener 
für Melodie erstand, und daß es viel leichter, freilich auch 
viel primitiver ist, durch einen einfachen Rhythmus alc; durch 
eine, wenn auch noch so einfache Melodie einem Seelen
;ustand Ausdruck ..:u verleihen. Lebhafte, rasche Schläge 
auf eine Membrane werdeu wohl von niemandem als Zeichen 
der Trauer oder Müdigkeit, langsame rhythmische Schläge nie 
als Zeichen der Freude bewertet werden. Und solches vermag 
jedermann zu "schaffen".- Man versuche als hochentwickelter, 
vielleicht sogar musikalisch gebildeter Mensch dagegen, seinen 
Freude- oder Trauergefühlen durch eine einfache Melodie 
Ausdruck zu geben. Nicht der Zehnte, vielleicht nicht der 
Hundertste wird dazu imstande sein. -

Mau darf darum aber nicht glauben, daß die Verwendung 
der Membranen in der Musik etwa nur eine untergeordnete 
Rolle spielen würde. - In der Meisterhand des Genies wird 
eben aus allem alles. Und so vermag - abgesehen von 
der Verwendung bei der Speechmaschine - auch die einfache 
Membrane zum Träger und Ausdrucksmittel der charakteris
tischsten Wirkungen zu werden. ZeHner führt einige inter
essante Beispiele an. Er sagt: "Um zu erkennen, welche sym
bolische Bedeutung einem Trommelwirbel innewohnen kann, 
bedarf es nur der Erinnerung an "Egmont", "Struensee", 
"Wallenstein". Was könnte die Schauer des Kerkers er-

• 
greifender schildern als die Art, wie Beethoven die Pauke 
in der Einleitung zum zweiten Akt des "Fidelio" verwendet. 
In Meyerbeers "Prophet11 symbolisiert die Pauke die stür
mischen Herzschläge des von der Mutter sich losreißenden 
Sohnes. Nationaltänze südlicher Völker sind ohne Tambu
rinen nicht denkbar.11 

'.Schließlich dürfen wir nicht vergessen, daß auch jenes 
Organ, dem wir die Venuittlung der ganzen Musikwelt zum 
größten Teile danken, das Trommelfell des menschlichen Ohres, 
nichts anderes als eine Membrane ist. 

In der Speechmaschinenindustrie sind, mit ganz vereinzelten 
Ausnahmen, bisher stets nur kreisrunde (eigentliche und un
eigentliche) Membranen zur Verwendung gelangt. 

Ueber ihre Schwingungsgesetze, die für Aufnahme und 
Wiedergabe höchst wichtige Rolle ihrer Eigenschwingungen, 
die einfachste Bestimmung ihres Eigentones und die Möglich
keit der Eliminierung desselben innerhalb gewisser Grenzen~ 
ferner über die Obertöne usw. soll nächstens ein kurzer 
Aufsatz die neuen Erfahrungen der letzten Jahre zusammen-

fassen. Dr. Ulriclz. 
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Schrauben und Gewinde. 
Von Max Eis/er, Würzburg. 

Die Vereinigung Deutscher Ingenieure war von jeher be
strebt, an Stelle der verschiedenartigen Gewinde ein einheit
liches, metrisches Normalgewinde einzuführen. Doch während 
die Fachleute einiger Staaten diesem Bestreben die größtmög
lichste Unterstützung angedeihen ließen, verhielten sich die 
meisten andern gänzlich passiv, und so scheint die Verwirk
lichung dieser vernünftigen Idee leider noch auf lange Zeit 
hinausgeschoben. War eine Normalisierung also bis zum heu
tigen Tage nicht möglich, so finden die am meisten zur Ver-

• 

wendung kommenden Gewinde, das Whitworth-Gewinde 
( Fig. 2), das S.-1. (System international) und das Löwenherz-

Gewinde immerhin den größten Anhang; an diese lehnen sich 
111ehr oder weniger alle übrigen eng an, und es ist zu hoffen, 
daß sich nunmehr, bei Eintritt ruhiger Zeiten, davon aus
gehend, eine Normalisierung erreichen lassen wird. 

Schraube, Rolle und Hebel zählen wohl zu den ältesten 
Maschinenelementen in der Mechanik, und da hier haupt
sächlich von Schrauben die Rede sein soll, ist es eingangs 
notwendig, die Eigenschaften jener Werkzeuge kennen zu 
lernen, die bei der Herstellung von Gewinden in Frage kommen 
und deren technisch richtige Konstruktion die alleinige Vor
aussetzung eines richtigen Gewindes ist. Wie oft mag es 
schon vorgekommen sein, daß ein Gewindebohrer bricht, daß 
beim Montieren die Schraube nicht in das ,2'ehörige Gewinde
loch paßt, daß sie wackelt, klemmt oder überhaupt nicht 
hineingeht, lauter Fehlerquellen, die unschwer vennieden 
werden könnten, wenn beim Bohren und Schmieden eine ge
wisse Toleranz eingerechnet wird, wenn von vornherein jene 
unvermeidlichen Fehler berücksichtigt werden, die bei der 
Massenfabrikation eben nicht auszumerzen sind. Die Grenzen 
müssen so sein, daß z. B. das größtzulässige Bolzengewinde 
noch in das kleinste Muttergewinde paßt oder umgekehrt, 
das kleinste Bolzengewinde in dem größten Muttergewinde 
doch nicht wackelt. Zur Beurteilung eines Gewindes kommen 
folgende Maße in Betracht (Fig. 1): Der Außendurchmesser, 

·'+---• - ... -"r-+-

das ist der von der gedachten Achse eines Zylinders am wei
testen entfernt liegende Punkt ( a), dann der Kerndurchmesser, 
der der Gewindeachse am nächsten liegende Punkt (k) des 
Gewindeprofils, der Flankendurchmesser, der jenem Zylinder 
entspricht (t), der durch die Mitte des spitz ausgesclinittenen 
gedachten Gewindeprofils gebildet wird, der Oewindewinkel, 
das ist jener Winkel, den zwei Seitenflächen eines Gewinde
gangs bilden, gemessen in einer Ebene, die durch die Oe
windeachse geht"'). Als Gewindesteigung gilt jenes Maß, 

*) Der Oewindewinkel beim Whitworth · Gewinde ist 55•, beim 
S.-1.-0ewinde 600 und beim löwenherz·Oewinde 53,80. 

• 
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um das sich ein Punkt des Gewindeprofils nach einer ganzen 
Umdrehung um die Gewindeachse parallel zur Achse weiter~ 
bewegt hat. 

Das Oe\\ inde kann IWcierlci Zwecken dienen: als Dich~ 
tungsgewinde, wie S.~l., und als Befestigungsgcwinde. für 
un:-cre Zwecke konunt wohl nur die letztgenannte Art in 
Frage. Beim Muttergewinde muß man bei der Bestimmung 
des grofHen Kerndurchmessers \'On der Erwägung ausgehen, 
daß das Gewinde die Kräfte, die es LU übertragen hat, in 
setner J tanke aufnimmt. Das s.~l. eignet sich hieuu gut. 
da s ich BolLen und M uttcrgewinde in den Spitzen überhaupt 
nicht berühren (fig. Ia). SkittC a und fig. 1 stellen Whit~ 

• 
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worth-Profil dar, b ist S.-1. und c Löwenher7~Profil. Man 
kann des halb ohne Bedenken den Kerndurchmesser der Mut1er 
um etwa ei11 fünftel der normalen einfachen Oewindetiefe 
größer wählen, so daß also nur ungefähr sieben Achtel der 
normalen doppelten Gewindetiefe in der Mutter vorhanden sind; 
denn wahrscheinlich wird eher der Kern der Schraube ab~ 
reißen, als daß sich etwa die flankenform verändert, natürlich 
immer unter der Voraussetzung, daß die Mutterhöhe groß 
genug ist und mindestens dem Kerndurchmesser entspricht. 

Flir die Abmessung des größten Außendurchmessers beim 
Muttergewinde ist die Rücksicht auf Bruchgefahr beim Ge
windebohrer maßgebend, denn bei 1.u scharfen Spitzen des 
Gewindewinkels kann der Bohrer leicht beschädigt, zumindest 
aber schnell abgenützt werden. Anders liegt die Sache beim 
flankendurchmesser. Im Gegensatz 1.um Außen~ und Kern
durchmesser ist hier unbedingte Exaktheit notwendig, und falls 
auf die Austauschbarkeit der Gewinde Gewicht gelegt wird, 
was nahezu selbst\'erständlich ist, sind nur geringe Abwei· 
chungen zulässig. Zwischen Mutter- und Bolzengewinde soll 
maximal 2/ 100 mm Tolerant sein, d. h. der Flankendurchmesser 
soll bei der Mutter im Minimum etwa LJ1ou mm größer sein 
als das theoretisch genaue flankenmaß, beim Bolzengewinde 
aber höchstens 1 

1011 mm kleiner, damit beide zueinander passen. 
Wenn diese DifferenEen nicht wesentlich größer sind, als hier 
angegeben, dann werden die beiden Schraubenelemente genau 
passen, und der fall, daß sie TU lose oder 7ll stramm 
schrauben, wird nicht eintreten. 

Von größter Bedeutung ist außerdem die geometrische 
. Beschaffenheit und das Zusa111menpassen des Gewindewinkels. 

das gute Aneinanderliegen der flanken, und daß dieser Winkel, 
soweit dies eben möglich ist, senkrecht und nie schief zur Oe~ 
windeachse liegt. ln fig. 3 tcigt Skiue b den richtigen, 
Skin:e a einen falsch konstruierten Gewindewinkel (fig. 3). 

-

--
Ebenfalls von großer Wichtigkeit ist bei einem Gewinde 

das Steigungsverhältnis. Oan1 genaue, fehlerfreie Gewinde 
werden sich, wie oben schon erwähnt, in der Massenfabri~ 
kation wohl nicht erreichen lassen, denn abgesehen von den 
unvermeidlichen Fehlern der Leitspindelbank wird das 
Schneidewerkzeug c;elbst auch in bezug auf Größe variieren. 

• 

Das Verhalten der dhersen Werkzeugstahlsorten beim Härten 
ist nie ganz gleich (siehe meinen Artikel über "Material~ 
kunde" vom 15. 12. 19), der Dehnungskoeffizient ist so ver~ 

schieden, daß hier kleine Fehler stets auftreteu werden. Solche 
kleine Differenzen werden aber kaum beeinträchtigen, Diffe
renzen von t -thoo und ~/10 " mm auf den Zoll Gewindr
länge müssen immerhin in Rechnung gezogen werden; jt· 
nach der Gleichmäßigkeit des Gewindestahls und dessen Ver
halten beim Härten werden diese größer oder kleiner ausfallen. 

Es mögen hier einige bei Oewinden am häufigsten auf
tretende Fehler vor Augen geführt werden. Wenn der Außen-, 
Kern- oder Flankendurchmesser das obengenannte Maß übe ·
steigt, so kann diese Schraube unmöglich in ein Mutter~ 
gcwindc eingeschraubt werden, dessen Kern-, Außen- oder 
Flankendurchmesser zwar innerhalb der usuellen Tolcrant.cn, 
aber zufällig an der unteren Grenze liegt und daher kleiner 
ist als bei der betreffenden Schraube. Wenn der Außen- und 
Kerndurchmesser eines Bolt.engcwindes richtig, der flanken~ 

durchmesser aber zu klein ist, so ist das Gewinde :-.elbst 
LU spitz, das Profil aber l.ll mager, der Kern zu breit. Solche' 
Gewinde passen anscheinend gut ineinander, tatsächlich ar~ 

beiten aber nur die Spitzen des Gewindes, während die flanken, 
die bestimmungsgemäß diese Arbeit leisten sollten, ausge
schaltet sind. Auch wenn der Außen~, Kern- oder Flanken
durchmesser der Mutter kleiner, bei der Schraube aber richtig 
ist und die zulässige Toleranz Tufällig an der oberen Orenlc 
liegt, wird derselbe fall eintreten, wie oben geschildert. 

Eir. noch öfter auftretender Fehler bei Gewinden ist die 
ungenaue Steigung. Wenn das Ocwinde sonst untadelhaft und 
nur die Steigung fehlerhaft ist, dann ergibt sich folgendes 
Bild: Zunächst passen die Gewinde anscheinend gut inein
ander, doch beim weiteren Hineinschrauben tritt eine immer 
stärker werdende Klemmung auf und schließlich ein festsitzen 
und Verkeilen. Das anfänglich gcl'ingc seitliche Spiel zwischen 
den beiden Elementen, das die folge der ,·erschieden großen 
Flankendurchmesser ist, verkleinert sich beim Zusammen
schrauben immer mehr, die flanken a und b legen sich 
fest aufeinander und wirken endlich wie ein Keil, machen . 
ein Weiterhineinschrauben gan1 unmöglich (fig 4). 

In dem oben abgebildeten fall ist die Steigung des Bolzens 
im Vergleich zu der der Mutter zu lang. Der Bolzen hat zu 
wenig Gänge, er müßte vielleicht 20 Gänge aufweisen und 
hat nur 199/ 10, die Steigung ist also größer, als sie sein 
sollte. Umgekehrt, wenn ein Gewinde mehr Gänge auf die 
Längeneinheit aufweist, als es haben sollte, so ist der tech
nische Ausdruck: es ist zu kurz. Die Fehlerquelle wird immer 
um so größer sein, je größer die Mutterhö'he ist; man soll 
also d iese nicht g rößer dimensionieren, als unbed ingt not~ 
wendig ist. , 

jlur Kont rolle der für ein gutes Gewinde notwendigen 
Erfordernisse werden diverse Meßinstrumente angewandt, von 
denen in einer späteren Abhandlung die Rede sein soll. 
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Wovon man spricht ! 
(P r e i s e r h ö h u n g. - 0 i e V er e i n i g u n g d e r S c h a 11-
plattenfabrikante n. Der Hä ndlerverband.) 

Die vou uns in der vorigen Nummer der "Phonographi
schen Zeitschrift" angekündigte Preiserhöhung ist bereits llll 

Tatsache geworden und laut Zirkular der Vereinigung der 
Schallplattenfabrikanten ab 10. Januar d. ]. in Kraft ge
treten. Ueber die neuen Preise, speziell über diejen igen für 
Altmaterial sowie über die Verkaufspreise wird noch manches 
gesprochen und geschrieben werden. Da wir aus prinzipiellen 
Gründen Einkaufspreise in unserer Zeitschrift nicht veröffent
lichen müssen wir es uns versagen, an dieser Stelle näher 
auf d~s Zirkular der Vereinigung der Schallplattenfabrikanten 
einzugehen, andererseits aber sind die Verkaufspreise wie das 
Zirkular besagt, nur vorgeschlagene und es bleibt den vcr
schiedeucn Verein igungen vorbehalten, endgültige Verkaufs
preise in gemeinsamen Verhandlungen festzulegeu. Die 
Festsetzung von Verkaufspreisen und die unbedingte Durch
führung derselben ist von ungeheurer Wichtigkeit und man 
sollte deshalb keine Zeit verlieren, diese Angelegenheit zu 
einem schnellen Abschluß zu bringen. Uns will es scheinen, 
als wenn die neue Berechnungsart für Altmaterial ganz dazu 
angetan sein kann, der Schleuderei T ür und Tor zu öffnen. 

Es kann aber auch anders sein, denn wir hatten wirk
lich noch keine Gelegenheit, das etwas unklare Zirkular einem 
eingehenden Studium nt unterziehen. Ein solches Studium 
ist aber notwendig, wenn man FeststelJen will, was dem Händler 
heute wirklich die Platte kosten soll. Wir haben unzählige 
Anfragen erhalten, von solchen Händlern, denen es nicht mög
lich ist, aus dem in Frage stehenden Zirkular Einkaufspreise 
zu ersehen. Bei dieser Gelegenheit müssen wir einmal eine 
Angelegenheit anschneiden, die schon längst hätte zur Sprache 
kommen sollen. Es besteht eine Vereinigung der Schallplatten
fabrikanten, daß wissen wir alle, aber die Vereinigung der 
Schallplatten Fabrikanten schdnt bis heute noch nicht zu wissen, 
daß ein Fachblatt der Sprechmaschinenbranche existiert, denn 
sonst wäre es unmöglich, daß wi r von den Beschlüssen der 
Vereinigung immer erst auf Umwegen erfahren. Das letzte 
Zirkular, die Preiserhöhung betreffend, ist uns seitens der Ver
einigung bis heute noch nicht zugegangen und wenn uns 
nicht die Deutsche Grammophon-Aktiengesellschaft in ihrer 
vorbildlichen Organisation am 12. d. M. ein solches Zir
kular Lugesandt hätte, wüßten wir vielleicht heute noch nicht, 
daß seit dem 10. d. M~ neue Preise gelten. Wir sage·n 

vielleicht" denn schließlich erfahren wir tatsächlich nicht nur II I 

jeden Beschluß der Vereinigung vor seiner Veröffentlichung, 
sondern wir sind auch einigermaßen über die dort geführten 
Verhandlungen orientiert. Verfolgt der Leiter dieser Ver
einigung eine bestimmte Politik damit, daß er die "Phono
graphische Zeitschrift' ' nur dann kennt, wenn er beabsichtigt, 
die Händlerschaft durch redaktionelle Aufklärungen zu be
ruhigen? Von seiten der Fabrikanten werden uns oft die ame
rikanischen Fachzeitschriften als Vorbild vorgehalten, aber die 
Herren vergessen ganz, daß die deutsche Industrie selbst daran 
Schuld ist, wenn solche Fachzeitschriften hier in Deutschland 
nicht existieren. Glauben die Herren, daß ein Verfahren, wie 
es die Leitung der Vereinigung der Schallplattenfabrikanten 
uns gegenüber anzuwenden beliebt, in Amerika auch nur denk
bar wäre? Soviel uns bekannt ist, hat die Vereinigung neben 
ihrem Vorstand einen geschäftlichen Leiter, der dafür verant
wortlich zu machen ist. Wir kennen diesen Herrn bisher noch 
nicht, aber vielleicht tragen diese Zeilen dazu bei, daß er sich 
uns einmal bekannt macht und daß er sich klar darüber wird, 
was er uns als einzige Spezial-Fachzeitschrift der Sprech
masehinenbranche gegenüber schuldig ist. 

• 

Der Verband der Sprechmaschinen- und Musikinstrumenten
händler Deutschlands hat in seiner am 13. d. M. stattge
fundenen Generalversammlung zu der neuen Preiserhöhung 
Stellung genommen. Aus Mangel an Zeit könn~n wir heu~e 
nicht ausführlich über diese Versammlung benchten. Wtr 
müssen uns darauf beschränken, darauf hinzuweisen, daß die 
Versammlung eine Resolution angenommen hat, nach deren 
Inhalt sie gegen die neuen Preise und gegen die. A~t der Ver
rechnung des Altmaterials protestiert und ct~ß ste. thren. Vor
stand beauftragt hat, in dieser Angelegenheit wetter mtt der 
Vereinigung der Schallplattenfabrikanten :ru verhandeln. Der 
in dieser Generalversammlung neu gewählte Vorstand, der aus 
durchaus ernstzunehmenden und zielbewußten Männern be
steht, bürgt dafür, daß die Verhandlungen in einer solchen 
form geführt werden, die alle nur erreichbaren Erfolge ver
spricht. Wir nennen aus dem neuen Vorstande heute nur die 
Herren: Willi Neumann . 

Wilhelm Vansclow 
Georg Nöther 
Edgar Seidel. 

Die vollständige Liste der Vorstandsmitglieder sowie die 
Veröffentlichung eines ausführlichen Versammlungsberichts 
111üssen wir uns für die nächste Nummer der "Phonogra
phischen Zeitschrift~ ' vorbehalten. Wir hoffen, daß die in den 
nächsten Tagen stattfindenden Verhandlungen zwischen den 
beteiligten Organisationen \'O n Erfolg begleitet sein werden. 

-- ... •• --
Unsere verehr t]e n Ab o:n n e n t e n '(j 
bitten wir wegen der erhöhten Portokosten uns den 

Abonnementsbetrat direkt ernzusenden 
Zahlung auf Postscheckkonto. Berlin Nr. 7812 erbeten 

-- B e z u g s p r e i s : --
Deutschland 4,- Mk. , Ausland 8,- Mk. halbjährlich 

Abonnementsbeträge, die bis zuml 25. Januar nicht 
eingegangen sind, werden durch Nachnahme zuzUglieh 

40 Pf. Spesen erhoben 

Verlag d. ,.Pbonogravblschen Zeitschrift .. , Berlln c 19 

• 
21 Muster Koch, Hohner, Weiß !und andere Marken,· keine ,Kinder
instrumente, darunter Oktav Tremolo Wender u. a. liefert einschließlich 
Porto und Verpackung 1. Serie 49,75 Mark,~~2. Serie 58,25 Mark, 

3. Serie 67,50 Mark Nachnahme 

Ostdeutsche Muslk.~aren.-lndustrle" 
Engros Königsberg i. Pr., Französische Straße Nr. 5 Export 

-== Verkauf nur an Wiederverkäufer! -

Lauf-Wer.lle 
Tonarme, Nadeln, Zu~edern, 
Schalldosen, Platten sowie 
sonstiie Zubehöre für Sprech
apparate liefert preiswert 

und gut 
J. Andrä, München, Hirtenstr. 

I 

Größeren Posten 
Sprecbmaschlnengebftuse 
mit Haube, für trichterlose 

Apparate für sofort 
zu " kaufen gesucht 

Offerten unter ,.P. Z. 1546" 
an die Exped. dieses Blattes 
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Der neue Stern ist: 

bringt nur die neuesten und gangbarsten Schla.ger 
V erlengen Sie Preis- u n d Pl a ttenver zeichnis Pro mpte Liefe rung 

Wer Altmoteriol einsendet, sicher t 8ich den Vor zug in der BelieferunQ 1 

Scl~allplattenf'a.brik. Star..., Record m. b. H. 
BERL IN SO 2ö, Elisöb eth u fer 53 

l\l einor werten Kuucl~chn!l :>:ur Kenntnisnahme, daß I oll tlle Fabrikation und don Vorsun<l der S t c 1 11 J•l u I I o his aur woiteres untea· 
obiger IrJ rma. wolterfUl1ro Schallplattenfabrik Stet'n 'oll ICrn•t Hesse 

g egr ün d e t_ 180.5 Spezialfabrik 1Ur Sprechmaschinen Qe Qr ündet 180.5 

BerUn S 42, Prlnzesslnnenstr. 2.1 
Bitte auf die A dresse zu odlten 

Phonetophon-Sprechtna.schlnen 
Spezialität: Trlcb1erlose Apparate 

Sömtliche Zubehörteile , 

Ferner : Großes Läger in MUSIKW AREN 

Schallplatten aller Marken zu Originalpreisen 

CR.EMONA 
Ou; VORNEHME OEUTSCHEi 

RESONANz .. 
SPFtECHMASCHINE 

Verlangen Sie aofort meinen Ke.te.log 

-
r 

• 
J 

" 

HANS ETTE 
ALTENESSEN (RHEINLAND) 

GENERA~VERTRETER DER 
CREMONA-WERKE G.M.B.H. 

BERLIN 

Zur Vermeldung von Verzögerungen bitte Ich alle Anfragen und Aufträge aua den 
Provinzen Hannover, Rhelnland, Westfalen, aua Frankfurt a M •. Wiesbaden, dem beSitlten 

Oeblet, aua Holland und England direkt an meine Adrel8e zu rlohlen 

• 

:! 1111111111111111111111111111111111111111111111 Ii IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITIIl llllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllll ml11111111111111111111111111111111111111111111 ffi II I! -------------------

---= ------------- ---------



vvvvvt -r l 

40 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 21. Jahrg. Nr. 2 
======~~============-=~~ ========~============~======-

Eingesandt. 
Iu Nr. I I hn.•r geschätlten Zeitschrift vom 1. Januar 

d. J. ist unter der Ucberschrift "Darf der Betrag der Urnsat7-
~tcuer besonders in Rechnung gestellt werden ?' 1 ausgeführt, 
daß bei Leistungen aus Verträgen, die nach dem I nkrafttreten 
dieses Gesetzes ( d. h. des neucn Umsatzsteuergcscttes) abge
schlossen sind, der Steuerpflichtige nicht berechtigt ist, die 
Steuer dem Leis1ungsberechtigtcn neben dem Entgelt gant 
oder teilweise gesondert in Rcclwuug zu stellen. 

5o richtig diese Ausführung ist, so kann sie doch insofern 
;u mißH!rständlicher Auffassung führen, als sie sich darüber 
;ntsschwcigt, \\'ie denn die Rechtslage ist, wenn auf Grund 
l'ines YOr dem lukrafttreten des ncuen Umsatzsteuergesetzes 
getätigten Vertrages nach dem I. Januar 1920 geliefert wird. 

Ist der Vertrag in der Weise abgeschlosseu wie es 
wohl jetzt üblich ist daß in Rechnung zu stellen sind die 
ttu· Zeit der Lieferung geltendcu Preise, so darf selbstver
-.tändlich die Luxussteuer nicht besonders in Rechnung gestellt, 
sondern muß in den Preis einkalkuliert werden. Ist dagegen 
der Auftrag zu festen Preisen vor dem 31. Dezember 1919 ange
nommen worden, so ist der Lieferant berechtigt, dem Abnehmer 
einen Zuschlag zum Entgelt in Höhe der auf die Leistung 
entfallenden Steuer zu berechnen. (Vgl. § 46, Absatz 5 des 
neucn Umsatzsteuergesetzes.) 

Es kann also in solchen Fällen der Lieferant zu den 
vereinbarten Kaufpreisen denjenigen Betrag zuschlagen, welcher 
JSo;o des \'ereinbarten Preises plus der Steuer ausmacht. 

Danach ist folgende Formel aufzustellen: 

Wenn x die Luxussteuer bezeichnet und eiu vereinbarter 
Kaufpreis von 100,- M. angenommen wird, so ergibt sich 

· I d 01 · I x -= (lOO I x) 15• · h d h fo gen e e1c 1ll ng: woraus stc urc 
100 

eine einfache Berechnung ergibt, daß x = 17,64 ist. 

Auf den vereinbarten Kaufpreis sind demnach 17,64 
rund 172/g OJo aufzuschlagen. 

Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie meine 
tiihrungen in der nächsten Nummer Ihrer geschätzten 
schrift \'eröffentlichen würden, damit die Interessenten 
diesr Frage aufgeklärt werden. 

oder 

Aus
Zeit
über 
B. 

Ein plattdeutsches Märchen auf Schallplatten. 
Eine bemerkenswerte phonographische Aufnahme haben, 

wie im neuesteu Heft des "(~uickborn 1 ' mitgeteilt wird, Dr. 
0. Kloeke, der Assistent am Deutschen Seminar in Hamburg, 
und der Leiter des phonetischen Laboratoriums des Kolonial
instituts, Dr. Panconcelli-Calzia, gemacht. Sie veranlaßten eineu 
der besten plattdeutschen Märchenerzähler, den SO-jährigen 
ehemaligen Outsknecht Karl Muhs, dem der vortreffliche Er
retter des plattdeutschen Märchenschatzes, Professor Wilhelm 
Wisser, einige seiner schönsten Geschichten verdankt, das 
umfangreiche Märchen "Biomendal11 in den phonographischen 
Apparat hineinzusprechen. Die Platte, durch die die Erzäh
lung des alten Muhs in ,·oller Klangschärfe und mit a'len Nu
ancen der Aussprache wiedergegeben wird, bietet eine auch 
wissenschaftlich wertvolle Erinnerung an die allmäh lich aus
sterbenden Märchcnerzähler, deren Geschichten jetzt noch ge
radt> rechtzeiti2" der Nachwelt l'rhalten werden. 

• • 

.......................................... 
29. Februar bis 6. März 1920 

Eine lnfertionsgelegenheit von 
unfchätzbarem Wert bilden die 

der Phonographischen Zeitschrift 

nr. 3 vom 1. Februar: 1. HeBnummer 
nr. ~ vom 15. Februar: z. HeBnummer 
nr. 5 vom Z9. Februar: 3. HeBnummer 

Die Riesenauflage dieser drei 
Meßnummern garantiert für 

beste Erfolge 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Inseratenaufträge 
sowie Anzeigentexte erbitten wir rechtzeitig 1 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Uerla2 "Ph'onographlsche Zeitschrift" 
BERLIN C 19 

-
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a,. ~nd te/o'iti~ 
' . 

3.~tite ~.tungde& 
4: tuzd~ 

• 

s. ,~.,~ u 
6. 
VerlangenSie Offertevonder 

BER~8W68J11IDCNSTR.öQI01. 
B 

Reparaturen u. Ersatzteile 
aller Art gewissenhaft und schnell 

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

u verkaufen: 
ein Piano-Saiten
Orchestrion 

mit Ol'w.-Aufzup:. e\'tl. 
Ta.uf;ch gegen Spreeh
ApJlll.rat, Schrankform. 

Alfons Hoppe, l elanlg i. 6 

41 

~, •••••••••••• 
• Ich liefere 

• 
Mundharmonikas 
• • • aller bekannten • 
: Weltfirmen : 
• ab Lager • • • . ~ . • • • • : Fritz Hädrich : 

L Chemnitz i Sa. J 
••••••••••••• ----

5000 Laufwerke 
aller Größen mit passenden 25 bis 
30 cm Plattentellern u. Zubehörcn , 
auch in kleinen Posten gegen Kasse 
vom Lager billig z. kaufen gesucht. 
Ware muß in Kisten f. überseeischen 
Export verpackt werden. Kaufe auch 
Tonarme, Schalldosen u. Trichter. 

Offerten evtl. telegraphisch an 
Lelboviol, Carltoo.-Hotel. Lausanne/Schweiz 

Orlglna.l Fernstrahllampe 

PRONOX 
Leucbtcnd auf ca. 45 m Entfernung 

Kompl.m.Orig.-Metaii-Sptraldrahllampe 
:II m>ter zum Engrospreis 

Fernstrahlbatterie Pronox 
nur in Qtta.litätswaro 

Verlangen Sie auch Katalog Ubor 
tiUlsen, Feuerzeuge, Zündsteine, 

Oasanzünder, Raslernpparate, 
Klingen, lsollerflaschen usw. 

Berliner elektrachem. und Metall
warenges. m. b. H. 

Be r II n W 15, UhlandstraSc 169/170 

Gitarr-, Akkord-Zithern und 
Wiener Akkordions 

i. bester Ausführung u. feinster Auf
machung lief. jed. Quant. schnellst. 
die altrenommierte Zitherfabrik 

Rudolf Schug, Klingenthalt.s. 
Fernruf 248 

Zar Messe: lelpzlt. Petemtr.17, 1. Slaok rechts 
Bl'i Bl'clarr bitte ich Ofrerte einzuholen 

Gebrüder Lfnke, 
LE IPZIG-Connewitz 
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Festbankett der Homophon-Company G. m. b.jH., Berlin, am 3. 1. 20 im Kaisersaal des Hotel Adlon. 
Der Aufsichtsrat und die Direktion der Homophon-Com

pany hatten anläßtich ihres Einzugs in ihr neuerworbenes eigenes 
Geschäftshaus einige Künstler und Geschäftsfreunde zu einem 
Festbankett in das Hotel Adlon geladen, und zum Andenken 
daran die Festgesellschaft im Bild festhalten lassen, das wir 
unsern Lesern nicht vorenthalten wollen. Zur fes-tgesetzten 
Zeit, d. h. um 51 '~ Uhr abends Yersammelten sich die Teil
nehmer in ungezwungenster Weise in den Nebenräumen des 
Kais(·rsaales, in denen Herr Direktor Redlich, der kaufmän
uisC'hc Leiter der Homophon-Company, von seiner liebens
würdigen Gattin unterstützt, die Honneurs machte. Nachdem 
die festteilnehmcr beisammen waren, ·wurde zur Tafel gt:
betrn, die auserlesenste leibliche Genüsse brachte. Die Fest
tafel war in geschmackvollster Weise durch kostbarste Blumen
Hll'angem€n{s geschmückt und jeder Teilnehmer, Dame \\'ie 
lierr, fand auf seinem Platz eine sinnreiche Spende der Oe
seilschaft. Aber nicht nur leibliche, sondern auch geistige 
Genüsse wurden in überreicher Weise gespendet. Frau Lützow, 

-Schatullen 

Sprechmaschinen -Schränke 
-Kleingehäuse 

Holzwarenfabrik G. Neubert 
Oroßwa ltersdorf i. Erzgeb. 

zur Hesse: LeiPzig, Harkt 11 Laden uart. hinteres Zimmer 3 

vom Frankfurter Opernhaus, Frau Zimmermann und Herr 
Reether von der Charlottenburger Oper stellten bereitwilligst 
ihre Kunst in den Dienst des Abends und besonders in 
Frau Lützow lernte ich eine Künstlerin kennen, deren umfang
reiches, wundervolles Organ ganz dazu angetan ist, der Speech
maschine neue Freunde zu erwerben. Wie ich hörte, hat die 
Homophon-Company auch bereits Aufnahmen der Künstlerin 
gemacht, tlie in Kürze herauskommen werden. Die anwesenden 
Komponisten Paul Lincke und Eilenberg gaben ~igene Kom
positionen zum Besten, der letztere einen eigens für diesen 
Abend von ihm komponierten Homokord-Marsch. Toast folgte 
auf Toast und jeder der Redner hatte der Homophon-Company 
und ihrer Leitung viel Schmeichelhaftes zu sagen. Nach Auf
hebung der Tafel wurde tapfer das Tanzbein geschwungen 
und es graute schon der Morgen, als die Festteilnehmer 
sich von ihren Gastgebern unter Worten des Dankes und der 
Anerkennung verabschiedeten und die gastliche Stätte ver-
ließen. K. E. Dg. 

-

'-Vir suchen 
leistungsfähige· Lieferanten fllr 

prech:ana.schlnen.., 
11111111 111111111111111111111111111111111111HIIIW IIIU IIIIIIIIIIIIIHIUIIM IIIIIIIIIIIIIIHIIII II 111111111111111111111111111111111111111111 

Gehäuse 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Polyphonwerke 
Aktiengesellschaft 

Berlln SW68 
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In unserm seit bestens -
ten Sfstem,in ged.ie ner und vornehmer 

können fedes~antum liefern. 
Orosshäridle~blUen~den fllustl'ierten 

1:\cospektund Prefslfsten:ru verlangen von der 
" 

BERI.IN,SWCi8 .. KOCHSTR..tiO·ö:t. · 

ßht .aai1111tfWjrikaiion 

Günstiges Angebot 
Sofort greifbar 

200 
Sprechmaschlnen 
genau wie nebenstehende Ab
bildung, Gehäuse echt Eiche, 
poliert, 38 x 38 x 19, mit extra 

starkem Werk und aufklappbarem Tonarm sowie I a Glimmer-
Schalldose im ganzen oder in kleinen Posten abzugeben. 

Em1111oeckel, Kötzschenbroda 1. sa. 

Leipzig- Plagwitz, Erdmannstraße 10 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111 11111 111111 

Orcl~estrions 
mit Noten in billiger Preislage 

Spre 
Schallplatten, Nadeln usw. 

ferner fabrizieren wir Pa p i e r- N o t e n r o II e n 
für frühere Symphonion- und Polyphonwerke 

• 
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METALLWARENFABRIK --- -- -= - --Leipzig-GobUs -

- -- -- -- -- Auß. Hallesche Str. 12..2 - -- = -- -= -• = = -- --- Spezialfabrik von - -= -= - --- = 

Schalldosen 
= - = = - ----- -- = -- --= ---- ---
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Wilhelm Dietrich 
Leipzig, Markt 11 

prechmaschinen 
h II I tt 

mit und 

c a p a en Al~:a~a~lal 
Nur Ia Qualität 

Mundharmonikas, Gitarren, Zithern, Spiel· 
dosen, Pianos, Orchestrions usw. , usw. 

Herold-Nadeln ln veraohledenen Lautstärken 

Wichtig für Fabrikanten! 
"Reliance" Cycle & Motor Co. T. H. Roberts 

Liverpool, 29 u. 30, Manchester Str . 
gegründet 1881 

Wir sind in großem Maße Käufer und Vertreter für Sprech
ma•chinen,Werke, Tonarme, Trichter, Schalldosen, federn, 
Nadeln usw. Neuheiten, Mundharmonikas, Musikinstru
mente aller Art, Oasglühlicht und anderer Eisenwaren 

Speciale to Man rersl 
"Reliance" :: Proprietor T. H. Roberts :: Elstablished 1881 

Great Stores Liverpool 
Are I arge Buyers and Shippers Grammophones, Motors, Tone· 
arms, Horns, Sound- boxes, Springs, Needles etc. Novelties, 
Mouth organs, Musical Instruments of all kinds, lncan· 

descent and Oeneral Hardware 

~~j/ir~f/ll":oc:a.-""'4~~~~-- ....g...- ...... .....c>~~ 

Muslb(l)erke J. Ratzer & Söhne 1 
LEIPZIG 

• 

Pfaffendorfer Str. 20 
Fernsprecher: 7871 

Erstklassige 

Sprechmaschinen 
eigener Fabrikation 

mit und ohne Trichter 

Neue verbeaaerte Typ eb 

i 
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Spaziergänge eines Grammophonisten. 
M a x Eis 1 e r, Würzburg. 

• 
Ich mache mir öfter über das Wesen der Fachpresse so 

meine eigenen Gedanken; ich meine, daß auch eine feuilleto-
• 

nistisch angehauchte Fachzeitung durchaus ihre guten Seiten 
hat. Nicht selten finden sich in ihr blitzartige Qedanken
splitter, 1treffende Vergleiche und Redewendungen, die dann 
der Leser etwa wie die Rückseite eines Abreißkalenders oder 
wie Wetterregeln nachdenklich· liest, wie er eben gerade ge
stimmt ist. Aber es i~t doch immerhin etwas anderes, etwas 
Erfrischendes, eine kleine grüne Oase in der grauen Wüste 
Ernst, eine tA.ppetitpille oder ein Tröpflein Parfüm, das der 
flüchtige Leser immer mit Verstand genießt. Ernst ist das 
Leben, und meinetwegen auch die trockene Fachliteratur, heiter 
sei die Kunst und das - Feuillet-on. 

·Mit Vorliebe durchstöbere ich zeitweise die diversen Fach-, 
zeitungen aller technischen Berufe und konstatiere immer mit 
gelinder Genugtuung, daß der trockene, dozierende Teil selbst 
in reiu wissenschaftlichen Fachschriften immer mehr im 
Schwinden ist, und daß er dort, wo er wirklich •noch blüht und 
gedeiht, sichtliche Spuren der Anstrengung zeigt, die er· seinem 
Schöpfer bei der Geburt verursacht haben mag, und absolut in 
keinem Verhältnis zu dem Maß von Wertschätzung stehen, 
die dann der "geschätzteu Leserkreis dieser Arbeit zollt. Und 
dafür gibt es ja auch eine plausible Erklänmg. Der mitten 
in der Al·beit stehende Berufsangehörige, ganz gleich, welchem 
Beruf er angehört, will nach des Tages Last und Mühen, 
wenn er wirklich eine Fachzeitung zur I-land nimmt, nicht 
schulmäßige, langweilige Belehrung, wie sie ihm etwa seiner
zeit der Mathematiklehrer gegeben hat, sondern er will diese 
in kurzweiligem, anmutigem Geplauder schöpfen, er will die 
Fachzeitung nicht als Lehrbuch kennen, sondern als gut~n 
Freund, mit dem er sich am Abend unterhalten kann. Nur 
nicht zuviel 1Wesentlichkeit, zuviel Tiefinnerlichkeit, zuviel Ge
lehrsamkeit in der Fachpresse, man soll sich immer vor Augen 
halten, daß diese zu guter Letzt nichts anderes darstellen soll, 
als ein vermittelndes Organ zwischen Redaktion und Leser
kreis, sie soll ein Ersatz für den persönlichen Vetkehr sein, 
und es fällt mir als Fachschriftsteller doch nie im Traum ein, 
im persönlichen, direkten Verkehr anders zu sein als in meinem 
schriftlichen. Wenn sich jeder Schriftsteller dies zur Norm 
macht, dann würde ein ganz Teil Oede aus unserer Fachpresse 
verschwinden, der Inhalt wäre vielleicht weniger tiefgelehrt, 
aber plastischer und lebendiger, und die Folge wäre, die Zei
tung würde in allen Teilen auch - gelesen werden. 

In Wien existiert eine Österreichische Gesellschaft für expe
rimentelle Phonetik. Weder die Gesellschaft selbst, noch deren 
Zwecke s.ind mir bekannt, wohl aber, daß sie im Physiologischen 
Institut unter der hochwissenschaftlichen Leitung des Hofrats 
Exner und des als Afrikareisenden bestens bekannten Dr. Pöch 
ein Phonogrammarchiv unterhält. Den Wert dieses Archivs 
war ich schon vor Jahren genötigt, abfällig zu beurteilen, und 
der Phonetiker ,Dr. Calcia-Panconzelli hat sich in der Ham
burger wissenschaftlichen Monatsschrift "Vox" meiner Meinung: 
vollinhaltlich angeschlossen. Kürzlich hielt Privatdozent Dr. 
Robert Lach einen Vortrag über "Das Phonationsproblem in 
der vergleichenden Musikwissenschaft"; leider war es mir trot7 

\ 

aller Bemühung Mnmöglich, über den Inhalt des Vortrags 
Näheres zu erfahren. Es wäre gewiß nicht ohne Wert, wenn 
diese wissenschaftliche Vereinigung mit dem jeweiligen Stand 
und den Bedürfnissen der Phonoindustrie ein wenig Fühlung 
nehmen würde, beide Teile könnten dadurch sicher nur ge
winnen. Solange die Gesellschaft für experimentelle Phonetik 
(was macht sie denn für Experimente?) aber einsam ihre 
eigenen Wege geht und die ständigen Fortschritte in tech
ni~cher Hinsicht so weltfremd negiert, wird ihr faktischer 

Wert nur ein geringer sein, es wird von ihrer Existenz niemand 
Vorteil haben. 

Von dieser Erwägung aus habe ich schon vor Jahren die 
reichhaltige Walzensammlung des Phonogrammarchivs kritisch 
beurteilt; v-om Standpunkt des Technikers aus war an diesem 
ein Fortschritt kaum festzustellen, die allerersten Edisonerzeug
nisse W\lren qualitativ g leichwertige Wiedergaben. An den 
technischen Fortschritten, welche die Phonoindustrie in den 
Jahren genommen hat, ging das wissenschaftliche Archiv da
mals achtlos vorüber. 

Vor einigen Tagen erhielt ich von einem Budapester Ge
schäftsfreund einen Brief, der fast einen Monat unterwegs wat 
und zahlreiche Zensurstempel in allen möglichen Kultursprachen 
aufwies. Da er aber in deutscher Sprache geschrieben war, 
ließen ihn die Serben, Jugo- und Tschechoslaven ungehindert 
und ungekannt passieren - welcher "gebildete1

' Osteuropäer 
spricht und versteht auch heute solche Sprache . . . Mein 
Freund erzählte mir zum erstenmal über das Schreckensregime 
während der Sowjetzeit, und bringt mir eine kleine Episode 
in Erinnerung, die nunmehr ihren traurigen Abschluß gefunden 
(hat. Vor etwa 15 J ahren wohnte ich im Hotel 1,Royal" 
und machte ungarische Aufnahmen. Am Abend lernte ich den 
damals noch ziemlich unbekannten Franz Lehär kennen und 
ebenfalls einen auf seiner Hochzeitsx eise befindlichen ungari
schen Diplomaten und dessen junge Frau, der später als öster
reichisch-ungarischer Gesandter da drunten am Balkan den 
Weltbrand mit anblasen half, dessen Name bei Ausbruch des 
Krieges viel genannt wurde. Damals reiste er ohne den Ballast 
Politik, und ich habe gefunden, daß auch Diplomaten, wenn 
sie gerade mit ihrem unleidigen Beruf nichts zu tun haben, 
ganz nette Menschen sein können. Wir saßen also in bester 
Laune beisammen und g ingen dann in übermütigster Stimmung 
in meinen ebenfalls im Hotel gelegenen AufnahmesaaL Der 
junge Graf und seine Frau sangen ohne jegliche Klavier
begleitung, dafür aber ziemlich falsch, ein Weihnachtsduett 
in den Trichter, der Strophe folgte dann ein Dialog aus 
dem Stegreif und daran anschließend eine nicht endenwollen;de 
Lachsalve, nur unterbrochen von schallenden Küssen und 
Liebesworten . . . Mit anderm schickte ich das Wachs da
mals an die Fabrik, ließ eine Schnellpressung machen, die ich 
dem Grafen als Erinnerung nachschickte. Nun schreibt mir 
mein Budapester Freund, daß während der Sowjetherrschaft 
der ganze Budapester Besitz des Diplomaten versteigert wurde, 
und daß er als I-ländler einen prachtvollen Schrankapparat und 
einige hundert Schallplatten erstanden hat. Unter letzteren 
befan:d sich auch, recht sorgsam gehütet, jene sonderbare 
Spezialaufnahme, bei welcher mein Freund damals nacht
licherweile zugegen war. Was aus dem Grafen und seiner 
Gattin geworoen ist, schreibt er nicht, sicher ist, daß er 
mit dem Schwinden aller Adelsvorrechte und -prädikate auch 
kein Graf mehr ist, und Diplomat war er schließlich - nie! 
Man sieht aber, daß nicht nur Bücher und Menschen ihre 
Schicksale haben, sondern auch Sprechmaschinen
schallplatten. 

,Wenn von ,Büchern die Rede ist, kann, ich mich einer 
gewissen Schadenfreude nicht erwehren, wenn ich so sehe, 
daß auch in den siegreichen Ländern die Miesmacher wie 
eine Hydra wachsen. Mir fiel da soeben das Buch eines 
italienischen Autors in die Finger ("Secondo il cuor mio" 

Ein Mann nach meinem Herzen - von Virgilio Brochi), 
in welchem Zustand und Personen der italienischen Armee 
in einer Weise geschildert werden, die selbst heute noch 
in Deutschland nicht möglich wäre. Das ganze Werk ist 
das Muster eines defaitistischen Schriftstellers; und ob auch 
die italienischen Sieger ein Recht zur Unzufriedenheit haben, 
diese Frage möge der Kurszettel der Züricher Börse be-
antworten. ·• 
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Die neue Leitung der favorite-Record G. m. b. H. 
Oie Favorite-Record G. m. b. H. hat ihren Umzug in 

ihre ncuen Geschäftsräume, Hcrlin, Alcxandrinenstr. 27 voll
endet und beginnt nunmehr unter ihrerneuen Geschäftsführung 
zu arbeiten. Wir wollen uns nicht versagen, unseren Lesern 
die ucuen Leiter der Gesellschaft im Bilde vorwstellcu und sie 
mit ihnen auf diese Weise bekannt zu machen. 

Hcrr:_t.ull 11 i11: Uecker Privnlkont o r ttt>rr .1 o~ef Pola 11 

Herr Ludwig Becker ist kein Neuling in der Sprech
maschinenbranche, er hat schon vor mehr als lO Jahren die 
Boma-Apparatebau-Ges. mit geleitet und war in den letzten Jah
ren für den Lindström-Konzern in hervorragender Weise tätig. 

llerr josef Polak ist einer der Aeltesten in der Branche 
und seine langjährige Tätigkeit in führenden Firmen, insbe- . 
sondere bei der Carl Lindström A.-G. bürgt dafür, daß alles 
getan werden wird, um der Favorite-Record G. m. b. H. eine 
gute, treue Kundschaft zu erwerben und der Favoriteplatte 
wieder die angesehene Stellung zu schaffen, die sie vor 
Jahren hatte. 

Alle Vorbedingungen hierfür sind vorhanden. Die neuen, 
ausgedehnten Geschäftsräume der Firma sind auf idealste Weise 

Geschmacklosigkeiten. 
Blättert man heute die Patentliteratur der letzten drei 

bis vier Jahre durch, so wird man dreierlei konstatieren: 
erstens die auffallende .Armut an Ideen, durch die sich die 
Klasse 42 g - in der unsere Erzeugnisse registriert werden -
auszeichnet, zweitens die Zwecklosigkeit, technische Un
kenntnis und Unverwertbarkeit alles Angemeldeten, das sowohl 
der Form als auch dem Beruf der Anmelder nach ("Portiers", 
"Hirten", " Hilfsweichensteller" fand ich heute als Anmelder! !) 
fast ulkig anmutet und drittens (und dies gilt insbesondere von 
den Gebrauchsmustern) die fabelhafte Geschmacklosigkeit in 
den Anmeldungen. -

Ich sitze im Patentamt in Wlien und studiere die An
meldungen des letzten ,Jahres. - 0 gnadenvolle, glückliche 
Stunden früher! - Heute überrascht mich jemand mit dem 
Gebrauchsmuster einer "abschraubbaren Kurbel" - derlei In
strumente hatten wir doch bereits 1903. - Ein anderer hat 
eine sechseckige Schalldose erfunden. - 0 du lieber Schreck! 
Erst dachte ich an eine geheimnisvolle Mission der - sechs
eckigen Membrane, an Ueber-, Unter- und Nebentöne, die sie 
vielleicht hörbar machen könnte! - Schwapp! - Bloß das 

-.. - -· 

für die Abwicklung großer Geschäfte und für Erledigung um
fangreichster Aufträge eingerichtet. Neuaufnahmen in großer 
Annhl sind bereits fertiggestellt und Lttm großen Teil schon 
lieferbar. Speziell die Libellen-Tänze der Favorite sind her
vorragend gut gelungen, jeder von ihnen ist ein Schlager. 
Diejenigen Händler, welche sich durch rechtzeitige Bestellung 
dieser Neuaufnahmen die neuen Favorite-Piatten sichern, 
werden ein gutes Geschäft damit machen. 

• Jt' a v o r i t , • . R e c o r d C+. m. h. H . 

Oie Favorite-Record bringt auch neue Spezial-Apparate, 
die sie in ihrem eigenen Betrieb unter fachkundiger Aufsicht 
zusammenstellt. 

Die neue Lieitung hat es sich zur besonderen Pflicht ge
macht, kein allzu umfangreiches, aber ein seht gut ausge
wähltes Plattenrepertoire zu schaffen und ebenso nicht eine 
überflüssig große Anzahl von Apparaten, sondern nur eine 
beschränkte aber glänzende Auswahl von Modellen zu bringen, 
die, in bester Ausführung geliefert, leicht verkäuflich sind. 

Entgegenkommende und individuelle Bedienung jedes 
Kunden wird dazu beitragen, der Favorite-Record G. m. b. H. 
viele Freunde zu erwerben. 

tWir wünschen der neuen IJeitung vom Herzen Glück. 

Gehäuse ist sechseckig ,und auch das habe ich vor Jahren 
bereits bei einer längst Pleite gegangenen Firma irgendwo als 
Messeschlager gesehen. - • 

Gebrauchsmuster-Erfinder, gekennzeichnet dadurch, daß sie 
ihre Anmeldungen mit (,,nicht sowohl . . . . als vielmehr" 
einleiten, scheinen besonders ,gefährlicher Rasse zu sein. Da 
kommt einer nicht sowohl mit einem zusammenklappbaren, 
als vielmehr nach \Schirmart transportablen Schalltrichter. Er 
muß der leidenden Menschheit ein großer Erlöser sein, denn 
anscheinend gebraucht man seither die Sprechmaschinen als 
unentbehrliches Reiserequisit - Moritz Mädlers Patentkoffer
abteilung wird sich sicher um dieses Unikum bewerben. 

Auch eine Sprechmaschine, zusammenklappbar und auf 
einem Fahrrad transportabel (ist geschützt. 

Reizend und sicher recht verkäuflich ist eine auf Auto
mobilen zu montierende, ,vom Automotor angetriebene und 
"Platz da" schreiende Sprechmaschine. Ich möchte nur wissen, 
wer die Platten dazu liefert. 

Daß die Luftschiffahrt auch nicht außerhalb der Krallen 
der berufsmäßigen Erfinder \der Klasse 42 g blieb, möaen 
folgende Beispiele zeigen: 
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w zögern Sie .. och? 
"Die pat. ges. gesch. Bernhardts SUberstahl-E-Saite Ist die 

Satte der Zukunt"t~~, so lautet dös Urteil von Kapazitäten. 
Sie e rnten reichen Dank für die Einführun~J! 

Alleiniger Fabrikant; 

A•ninon Gläser~ Erlba.ch i. Vogti.25 
Musikinstru mente u n d Sa.ite n 

Fir m e n, w elche K lem- lnstrumente neu einführen und tachmönn1schen 
Rat bedür fen, w enden sich vertr auensvoll an obiqe Firma. 

NEU! NEU! 

• 
riSC 

für 

• 
rec asc 1nen 

mit Universal-Motor f. Gleich- u.WechaelatromllO u. 220Volt 

D. R. P. angem. 

D R. GE 0 R G S Eiß T, Fabrik elektrischer und mechanischer Apparate 
BERLIN-SCHöNEBERG. Hauptstraße 11 

Tellerbremsen, Schalldosenplatten 
Metallteile für Sprechmaschinen nsw. fertigen wir als Spezialartikel 

in verschiedenen Ausführungen an. 
Fligene g rolle galvanisch!! .\ nlu.~e 

Glesse & Hess G. Jn. b. H ... Metallwaren fabr ik 
Wutha bol ß!$Cnach 

--
Lauten. Gitarren, Mandolinen. Violinen 
Akkordions, Mundharmonikas und alle 

Musikinstrumente sehr preiswert 
Johs. Link G. m. b. H. 
Musillinstr.• u.TrommelfabriK Weißenfels 
Zweiggeschält Ia Markneuklrchea. Eigene Warbtalt für Gelgenbau 
Zur lesae ln lelptlg : Orudeur Hol, 3. Obergesoh., Zl1111er 195 

~H~ODOUHH~Rß@ 

~ 
~ 
~ 

ZieriJänder I 
Reichhaltiges Lager in gestickten und gemalten 
Zierbl n dern, Instrumenten. T ragbändern 

- und Instrumententaschen 

Walter Edel, Berlin W30 
Luitpoldstraße 32 Tel.: Kurfürst 7687 

Ver!m1geu Sio AuswahlseudnHj:, :: r,teferung sororl. 

Schallp Iatten 
duch ohne Altmaterial 

Sprechmcuchinen u. Grammophone, Schalldosen, Nddeln, ~ 
Werke, Mundharmonikas, Akkordeons liefert prompt ~ 

~.L.REVERSBACH 
• 

OLDENBURG i.O. ~~@ 
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1. Sprechmaschinc i11 Fonn eines Luftschiffes! 
2. Sprechmaschinc mit sich drehendem und in Spiralen 

au fwärtssteigcndem Aeroplan! 
3. Sprcchmaschinc in Form eines Luftschiffhafens! 
-l. Sprechmaschinc mit Flug~.:cugpropeller! 
ifrfindcn wir weiter! Die Formen eines Bidets, ciues 

Briefkuverts, eines Mondkalbes, einer Damenbinde sind wohl 
noch möglich, also lustig drauf los. 

Sogar die armen Kugeln am Regulator mußten die Wut 
und Geschmacklosigkeit der Erfinder über sich ergehen lassen. 

1Darin gibt es jct7t sehr schöne und wichtige Eigen
brödeleicu. 

Wie auf dem Papier, so ist auch in der Wirklichkeit die 
Sprechmaschinenbranchc unglaublich geschmacklos geworden. 

Der Dichter Strindberg sagte einst: "Denke dir ein Kind, 
einen Teich und dncn Stein am Rande des Teiches. - Was 
wird ge~chehen ? Das Kind wird den Stein ergreifen und 
mit um·crmeidlichcr Energie in den Teich werfen. (( 

Von rosaroten, gesprenkelten Trichtern und englischen Ma
hagonikastcn mit Sphinx-Metallschildern und Schalldosen aus 
Mädchenhaut führt nur noch ein Schritt zur größten Er
findung, zum ehrlichen ,,Pfui TeufeJ!l(, das ich recht bald 

ENGRO'S EXPORT 

Wir haben in 

a 

-

\\ iu.ler einmal seitens des Publikums hören möchte. - Aber 
leider - · es wird noch so lange dauern, bis man selbst diesem 
Ausdrucke normalen Wohlwollens des Patentamts nichts an
<kres zugestehen kann, als die unbedingte Neuheit. 

Dr. Ulriclt von \Vilhelmsburg. 

2,,38 Künstler-Entwürfe 

+ 304 Inserat - Beispiele 

+ 45 7 Praktische Anleitungen 

QQQ Gründe, um 

für 2 Mark pro H albjahr die ,,Werbepost~~, 
Monatsschrift f. Reklame, zu abonnieren. Probeheft 60 Pf. 

H erausgeber ERICH FALK, Berlin, Alte Jakobstr. 77 
Postscheckkonto Berl in 5 71 02. 

• 

Kaufmann 
40 Jahre alt, verheira1et, v. repr. 
s1a111. Ersch., firm in der Grammo
phon·, Platten- und Musikbranche, 
lange Jahre als Geschäftsführer, 
Buchhalter und Reisender tätig 
gewesen, I a Zeugnisse und Refe· 
renzen, s u c h t flir sofort oder 
später dauernd. Vertrauensposten. 

Würde evtl. gute Vertretung oder 
gutgehendes Geschäft übernehmen. 

Werte Offerten erbitte unter P. z. 
1486 an die Exped. dieses Blattes . 

••• Bahnhofstraße 270a • •• 

unsere eigene Fabrik eröffnet 

• 

11111111111111111111 1111111111111 

Anfragen und Aufträge 
finden jetzt auch direkt von 
Markneukirchen Erledigung I 

D utsches Musikhaus 
Aktien-Gesellschaft 

Stamm hau•; 
Königsberg i. Pr., Steindamm 128/29 

Markneukirchen, Bahnhofstr. 270 a 

• 

M~rk. 

beträgt der vierteljähr~ 

liehe Bezugspreis der 

Phono2r. Zeltschrift 



• 

----·-.' 
21. Jahrg. Nr. 2 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 49 

Sichern Sie sich 
dureil sofortiges Einsenden von 

Altmaterlai 
den bil1li2en Preis 

unserer 

Heueste Schlager lieferbar 

HEV~ANN &. DEHN 
Charlottenburg, Danck.ehnannsfr. 32. 

f. Dtto Dirich 
vorm. P. H. Hahn & Co. 

Musikwerke 
Dresden-A.3 
Lüttichaustr. 21 FAilRIKATION 

der T rlchter· u .tri eh terlosen 
Sprechapparate und 

Automaten "l<osmophon" 
Vorteilhafte Bezugsquelle 
von Musikinstrumenten 

\7 

OIA= 
SAUBERSTE 
AusFÜHRUNG 

Spezialität: 
Mundharmonikas 

PRECHMA~tHINEN 
-= SOLIDE PREISE 

HERRLICHE 
TONFÜLLE 

Pyrola ·Sprec~maschinen. Fabrik 

Otto F. Lüneburg, Hamburg 11 
Rödinaamarkt41·42, Telegr -Adr.: Pyrolaphon, Telephon: Alster 1163 

Zur Me11e in Leipzig: REICHSHOF, 111 ., 307·309 

Illustrierte Preisliste auf Wunsch ---

Neuheit! Unentbehrlich tu·· r Reparatur I spart Arbeit. Ärger, Zelt, Geld. =--:---:-------::---=--- Verlangen Sie sofort Prospekt. 

Federloch • Stanzmaschineben "OUMAR" 
durchlocht mit einem Schlage leicht, glatt und sauber Bleoh,Feder· 

bandstabl, Harn, Zelluloid, Holz, Asbest, Pappe, Stoff, Gummi usw. 
~--.,_ Allelniger Fabrikant: - ::: 

Deutsche Uhrfedern· Manufaktur, Dresden 34 

rste Berliner Sprechmaschinen-Kiinik ;:~~· 
Anfertigung sältl. Ersatzteile Zahnradfra·· sere't Übmahme VOD 
der Spreohlaachlnn-Brmhe Masseoarllhln 
Bruno Matte, Mechanische Werkstatt, Berlln 5026, Adalbertstr.S 

Fernsprecher: Morltz]lla.tz 7772 

. - -

HUGO KERN, Zugfedernfabrik 
S c h r a m b e r g (Württemberg) 

Zugfedern 
laus prima schwedischem, 

gehärtetem Material) 

rur Sprechmaschlnen, Uhren, 
Musik- und Laufwerke usw. 

Bandstahl 

für Händler und Grossisten 

~enzel &. Hlbbeler 
Sprechmaachinen•Fabrikation 

B RES LAU 1, Taschenstraße 23-24 

Sprechrnaschlnen mit und ohne Trichter 
Schallplatten 

Nadeln 
Werke 

Schalldosen 
sowie sämtl. Ersatz. und Zubehörteile 

Mund- u. 
Ziehhar
monikas 
Sal:ten e:tc. 
lief z außerordll. niedr. Preis. 

Allegro-Werke, Kattowitz 0.-S., Rathausstr.l2 
Fabrikation Großhandlung 

KARL BORBS, BERLIN NO~ 
Neue Königstraße 38 

Grossist f. Beka-. Od~on-,Domollord-. Schallplatten 
Parlophon-, Favor1te- und Dacapo- _, ______ _ 
Belia- und Apparate Lieferung schnell u nd wunsch· 
Parlophon- _ gemäß. Nadeln, Schalldosen, 
Federn, Werlle, Alben usw. prompt und äußerst preiswert 
Probeauftrag führt zu dauernder Kundschaft. Verlangen Sie Kataloge u. Verzeichnisse 

und Ziehhartnonik.as, 
kaufe snan nur naoh Liste! Versand gratis 

Slc wi!lllon dann, was Rle bekomml'n Wir h!oten lhnen Pinr Riesenauswahl 

Schlndler &. Co., Breslau :16 

AX&SCHLOTT 
Verlangen Sie sofort unsere Spezialofterle! Berlin S 42, WasserthorstraBe 62 
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' 

. . 

ist gute Ware und solide Arbeit 

H umann-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, Bin -Friedenau, 
Südwestkorso 5, Anruf: Pfalzburg 505 

Süddeutscbland: Willy Arand, Hom
burgv.d H. (Frankfurt a.M.), Höhesir IOa 

HER 
Schatullen· Trichterapparate 
Vornehme erstkl. Sprechmaschlnen 

Einzelteile - Reparaturen -Schallplatten 
- Nadeln - Alben - Sondertypen 

Harmonikas • Akkordeons 
Orößte Auswahl e1stklassiger Fabrikate 

ARNOBAUER 
Chemnltz 1. Sa., Postatr. 18 
Hermes-Musikwerke u.-Musikalien 

Orient und mitteldeutsche Vertretung: 
johannes Satt ler, Leipzig, Königstr. 12 

KAUFE 
alte Phonographen""'alzen 

und Schallplatten 
10 Mark. p. Kilo 

Albert Vo2t, neukölln, Lenaustr. Z& 

suchen Sie 2arant1ert 
saubere, preis werte Musikinstrumente, deren 
Bestandteile und Saiten zur Förderung Ihres 
Umsatzes, so machen Sie einen Versuch bei 

Gelpel & Co., Erlbach, Uogtld. 1 zs 
Preisliste gratis und franKo 

Spezialität: 

Toftarme, 
Bremseft, 

Schalldosen 
und 

Zubehör 

Größte Leistungsfähigkeit! 

--

Wurzen er 
Metallwaren• 

fabrik 
0. m. b. H . 

WURZEN 
in Sachsen 

Zur frühJahrsmesse Leipzig: Petersstr aße 11. 1. Etage 
--------- -----------

Fabrikation Engros Export 

Schalldosen 
-------------------F abrlkat Emil Willfarth, Leipzig· Möck. 

in Friedensausführung 
sind Klasse für sich I 

l'rnmptc l.ie!erunp; ! 
Hilllgst(' Pn•INt• ! Sp<'zial·An"'ehoto 11111 

Orig.· Fabrikprt>i~<'n 

von ldeai-Record -Industrie, Dresden 34 

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

Artbur Friedländer 
Berlin NO 43, Gollnowstraße 5 

F emspr~cher: Lützow 4899 

Grossist 
für Beka-, Homophon-, Dacapo-, F avorite-, 
Parlophon-Schallplatten mit u. ohne Altmaterial 

LB~kda- .. 
1
t Sprechmaschinen mit und ohne Trichter 

m strom-

Nadeln, Schalldosen und sonstige Bestandteile 
Ankauf von Schallplatten· und Walzenbruch zu hohen Preieen 
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mit und ohne Trichter 
aller Harken, mit und ohne Altmaterlai 

• 

ftndeln, Schalldosen, (l)erke, Tonarme 
SO(I)Ie sämtliche anderen Reparatur- und Ersatzteile liefert In bekannter Qualität und preis(l)ert 

-
' ' • -

HANS ROLZ Gras I itz •· aöhm. l Klingenthal•. 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-

Musik instrumente 

Kataloge an Händler und Grossisten auf Wunsch 

um Dau~rhaftPJaUbPrP 
. flusführung. g 

11 % 

Perkaunkontor II lEIPZ!li-R. 
BEilLIN J,4~/liii!/Jit!O. FordPrn SiPsofort Musterund . erusiusstr.4j6. 

Ständige (\'\usterausstellungen in Berlin und Leipzi9. 
• • 

• 

Alleinvertreter fUr Deutschland: 
Bruno Friedla.ender, Berlin-Tempelhol 

Blumentholstr. 2.1 
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Schutzmarke 

• = 
= 
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• tnen ämt i as e 
und 

Einrichtungen, die zur 

Fabrikation vom Anfang 

bis zur fertigen Platte 

erforderlich sind, liefern: 

~ Eisenwerk Gehr. Arndt G. m. b. H. 
II) 
4) ... =. 
~ 

BERLIN N 39 
Telegramm-Adresse: Arndtwerk 
Telephon: Amt Moabit 1525/1526 

ctarl ~elotu, mtammuttuerfe 
2ei~3tg 

21. Jahrg. Nr. 2 

Patentrechte 
Kl. 42g Gr. 4 

Schalldose 
für 

Sprechmaschinen 
für Deutschland und Aus· 

land sind zu günstigen 

Bedingungen zu verkaufen. 

Oefl. Zuschriften an 

Phonogr. Zeitschrift unter 

" R. J. 205" 

Tanzbär 
mechanisch spielbare Harmonika 
mit einlegbaren langen Noten. 
Sofort ohne Notenkenntnis spielbarl 
Or6BteTonfiille! Leichteste Spielweisel 

Mit 32, 80 und 112 T6oeo I 

mutomaten 
64>atullen 

- Prospekt gratis und franko. -

A. Zuteger o Leipzig. 
Oezründet 1872. === 

e taU j) f 4> f ä U f e, feinffe ~if~leTttrbeit 
finb ~rom~t lieferbar 

G;rößtee ~ager bon <ßrammo.pf)on grün, mit unb o 9 n e 'lUtmateria( lieferbar Alleiniger Lieferant: 

Musikhaus Ludwig Windiscb 

Dtto Hopke, Eisenberg S.· A. N.l 
Gegriindct 1003 

Fabrikation von 

Sprechmaschinen 
und Automaten 
mit und ohne Trieht•r 

J. Mollenhauer 
e.. Söhne, Fulda 
Erstklassig. Holzblo.s
»»» instrumente <««< 

Zur Messe1 Grlrnrnalachestr.261 
b•l Fr. Carl A. L.aut•rbach 

I 

• 

Markneukirchen i. Sachsen 

ALEXIUS RODER ~ lMPORTER 
New York, 232 E. 86 Str. 

verlangt bemustert~~ Offerte in verschiedenen 

phonographischen Artikeln 
als Nadeln, Schalldosen, Tonarme, (nur für trichterlose 
Maschinen) Laufwerke, Tellerbremsen, Mundharmonikas 
und sonstigen elnsohUI.gigen Neuheiten. Die Muster werden sofort anstandslos 

bezahlt. Bestellungen werden voraus bezahlt 

··-----------------------------------------------------------------·· 
• Aufnahmewachs • 

Aufnahmeplatten 
Diktierwalzen, Blankwalzen 
Bruchwachs- Umarbeitung 

1 n9~~~\~:~~~~~s~~~~~eä~~ft~(' Ernst Wilke & Co., Görlltz 
Fabrik: Berlln N, Koloniestraße 3- 4. • • ··-------------------------------------------------·· - --

Verlag: Neo Sinit OoH. r. Technik m. h. U. llern.usgohor: <leorg Ro~hgloßor, vora.ntwortlloh fllr dlo Reda.kUon: Ka.rl K Dlo&lng, Druck von 1\.rtlwr 8cholom, sämtlich in Berlift 



• 

Tonarme 
Trichter • n1ee 

in alter bewährter Güte 
und 

erstklassiger Vernickiuno 

• 

Hainsberger Metallwerke 
G. m. b. H. 

HAINSBERG-DRESDEN 
• • 

I • . . . . 

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

Leistungsfähigstes Haus I 
in Sprechmaschinen, Platten und Nadeln, 
Mund· und Ziehharmonikas, Zithet n, 
Mandolinen, Violinen, Gitarren, 
Lauten nebst allen Zubehörteilen. 

Grosse Reparatur-Werkstatt filr alle Musik
waren, Spieldosen und sorechmaschlnen. 

Albert Schöl\ 
BEALIN S 42, Ritterstraße 90 
Fiir 1 Kilo alte Platten oder Bruch 
(auch Patheplatten und Walzen) 
gtbt es 4 neue Platten gegen ent· 
:: :: :: sprechende Bet echnung :: :: :: 

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

Cöcxxxn:mcxmxmcro:xxmccaxrm:xxx:a:m& 
Paul Steckelmann 

Plattencentrale, 8erJin S 42, Ritterstraße 104 a . 

Erste GroBhandlung der Sprechmaschmen ·Branche. I 

Sofort ll'eferbar. Schallplatten. Sprechmaschlnen, Automaten, 
• Nadeln, Federn, Ersatzteile usw. 

Reparaturen werden fachgemäß und scll~ell ln 
eigener Werkstatt ausu elührt. 

Ankauf von Schallplattenaltmaterial 
zu Höchstpreisen. I 

Verlangen Sie .llpparate .. l(atalog No. 14. 

• 

Neueste Typen Sprechapparate 
Erstklassige Marken Schallplatt~n 

Nadeln in vers:;hiedenen Laut-
stärken. Federn und Bestandteile 

Mandolinen · Gitarren 
Lubehör, Noten und Alben 

Mundharmonikas · Akkordeons 

Paul G. Wenzel 
Dresden- A.. Pfarrgusse 8 

Zur Mes~e in Leipzig: Petersstraße 17 I 

Sprachmaschinen
Laufwerke 

lie{Prn 

als -
Jpezialität 

Michaelsen & Zucker 
St. Georgen 1. Schwarzwald • 

• 



• 

f 

I 

f 

en- ressen 
I nebst Zubehör 

liefern als Sondererzeugnisse in bewährter Ausführung 

Lindener Eisen-® Stahlwerke A.G. 
HANNOVER-LINDEN. - .. -- --

.r:'·.;;.i-: -::• . ,,. • . :"i • ··-:·. ... . . ~ • • 

• 
a ZUGFEDERNFABRIK ROTTWEIL a. N. • 

• • • • • • • • • ••• 

Gegrü ndet 1889 

ZUGFEDERn 0 

• • • • • • . ' 

• • 
fiir Uhren, MusikwHke, SpJ·ecluuasohinen, Laufwerke etc . 

in unübertroffener Qualität ••• 
• 

. "' . . . . ' . . .. - . 

. '' ·' < .. • •• '.,.J ... ' •·" 
··~ . - .. ~-· ~ :· ·:.·.'"' ·:· : . . .. . I -.· ..... , _.,,, 
l~ . .... . •· ... "'· ) '•• .. ·.••· 

»GRUBU« 

}} 

{{ _ ru u ., 
fü r S P R E C H M A S C H I N. E N 

GRUONER u. BULLINGER, Fabrik für Feinmechanik 
WINTERBACH b. Stuttgart 

• 
• • • • Oll 

' . ... . ' .. . . . 
I - 'f' • 

>>G RU BU« LAUFWERKE 

• 
rec asc 1nen-

für direkten Anschluß an die Starkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt oder in Ausführung 
oaoooccoooooooocooooo oooooooo als Universalmotor für Gleich- und Wechselstrom ooooa::J[JuooaaaoCJcooooooooaoouo 

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

./llleinige Fabrikanten: 

Fernsprecher 3965 Gehrüder Kaiser, Leipzig Dessauer Str. ta. 
. . ... ~~ . ; . -,.· •' 

~ 4 ' • • .·-. . 
,_.· . ."'{'·, .. . . ' . . . 

' . . . .. ,. 

• 
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technisch vollendete. sorgsam ausgewöhlte, volltönige und musikalisch schöne Schlagerplatten! 
Der n e u e Nachtrag 111 zum 
H auptkata lo g ist erschienen! 

Größte Schlager : 
Schiebermaxe 

Ach liebe W anda 
Ach. du mein Lieschen, 

Lieschen, Lieschen 
Honolulu Foxtrott 

Der neue Nachtrag IIl zum 
Hauptkatalog ist erschienen! 

Größte Schlager : 
Sumpfhühner 

Klarinettenverse 
Und clle Sache ist 

gernacht - - - - - - -
Deutsches Seemannsblut 

BEKA bringt stets das Neueste und Beste in Ia Aufnahmen! 

Unsere Leistu keit in rechmaschlnen ist (J)eltbekannt! 
Beka-Record G. m. b. H., Berlin S036, Bouchestr. 35-36 

Zur Leipziger Frühjahrsmesse: Thomasgaase 2 (Ecke Markt, Pelzhaus Witzleben) 
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I . I 
I • eit • n t1 1 ,, onograp 1 e rt 1 
I i 1 Einzig befiehende Fachzeitfchrift für Sprechmafchinen i 
M i 
~ Regelmäßige Empfänger: die Abonnenten. - Gelegentliche Empfänger: alle dls gewerbliche i 
I Kaufer in Betrdcht kommenden Firmen7 mit befonderer Berückfichtigung des Auslandes, ndch i 
I dem vollkommenllen7 fonll: nirgend1 zur Verfügung ll:ehenden Adrelfenmdterial i 
I i 
I Fachblatt für die Gdamt-lnteren'en der Sprech- ~ Abonnementspreis ~ ! mafchinen-lndufuie und verwandter lndufuien ~ fOr regelmäßige Lieferung vierteljl:lhl'lich . ~ 
~ oco ooo Deutfehes Reich M. 2,- / Oefterreich, Tfchecho-Slowalcei Kr. 4, - • 

Ft·ankreich. Belgien, Schweiz fr. 2, - I Niedel'lande fl. 1,50 
Erfcheint am 1. und 15. jeden Monats. Schweden, Norwegen, Dänemark Kr. 2,- / Italien Lire 2,

England und Kolonien sh 2,- 1 Verein. Staaten v. Amerika$ 1,-
Chefredakteur alle i.ibrigen Staaten fr. 2,-

Ingenieur Georg Rothgießer V 
Vereidigter Sachverftiindiger für Sprechm<lfchinen für die Gerichte ~ Preis der lnferdte 

~~ de\ Landgerichtsbezirks 1, Berlin. Oeffentlich angenellter Sach- ~ M. 4,- für den Zentimeter Höhe (1
/ 4 Blattbreite), einfchließlich jj 

verfiändiger der Berliner Handelskammer Teuerunguurchlag OrOI.lere lorerate nach beronderem Tarif. -
Bei Wiederholungen Rabatt. Line auf Verlangen 

I i I Oefchafufi:elle für Reddktion, Abonnements und lnferdte: j 

~ Telegramm-Adreffe: Necfinit Berlin Fernfprecher: Amt Zentrum~ 5644 und 5645 i 
~ Nachdruck dUS dem lohalt diefer Zeitfchrift in ohne befondere Erlc1ubnis der Berechtigt~n nicht gellattet ~ 
!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

- ---
• 

miiffen Sie unfete 

LEIPZIG, PETERSSTR. 23, 11 CFiora) 
• 

gefe~en l]aben 
• 

, 
et 11 Sei, Iager 

• 

• 
Berlln S 14, Dresdener Str. 50/51 

• 

' 
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Abteilung Plattenfabrik 

BERLI N SO, Heidelberger Str. 75f76 

Künstlerisch hochwertige, klangschöne Platten! 

Soeben sind erschienen: 
Neueste Tanzoufnahmen, die letzten 
und schönsten Erscheinungen 
der in- und ausländischen 
Ta.nz•Litero.tur, gespielt von 

Ma.rek. Weber 
mit seiner 

Künstler-Kapelle 
vom Hotel Esplo.node in Berlin 

Wundervolle, wiegende Wo.lzer, 
- - temperamentvolle, moderne 
Cho.raktertönze - - klangschöne 

Salonmusik 

e 
Neu aufnahmen von 

Rudolf" Laubenthal 

Osterchore aus der Oper 

<Y 
Jndftro\\\ 

Nicht zu übertreffende Glanzaufnahmen! 

Soebe n sind ersc h ienen: 
Fortsetzung der 

Rlchard-Wa.gne r -Serle 
Ungekürzte Wiedergobe mit 

voller symphon. Besetzung 
des Orchesters vom 

Deutsch. Opernhaus 
Charlot:te nburg, unter 
der künstlerischen l eitung 

seines ersten Kapellmeisters 

Edua.rd M örike 
T annh ä.user - o uver1Ur e 

auf zwei Doppelplotten 30 cm 
Partiturgetreu! - - - Ungekürzt t 

e 
Choraut'nah.Jn.e n 

ID.It volle:ru. Orchest er u n d 
ungekiirzten Orcheste rsätzen 

"Cavalleria rusficana" 
Erstklassige künstlerische Auf'nah•nen 

D er neue Na c h tra.g III zum Ha.uptka.ta.log ist erschienen! 

Llndströrns 
Sprec~a.schlnen 

beherrschen 
den Weltanarkt! 

IJ 

Trichter app a r a te, 
Schranke, Schatullen und 

A utomaten 
von der ein fachsten 
bis z ur elegan testen 

Luxusa tl sfUhrung 

Zur Leipzig er frühjahrsmesse: 

-

Ca.rl Li~dströ 

Lindströ~ns 

Sprech.•na.sch.lnen 
unentbehrlich l1n 
In- und Auslande! 

IJ 

Künstlerische, solide 
Holzarbeit in allen Stilarten 

Reich ausgestattete 
Kataloge und Speziallisten 

Uber Luxusinstrumente 

Thomasgasse 2 (Eata Markt, Pelzbaus Witztaban) 

A -··G •' 0 • 

A bteilung für Spr echmaschinen 

Berlin 017, GroBe Frankfurter Sfr. 137 
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Tlaturgetreue Tonwiedergabe 

Kein Kl.lrbeln · .Ei_ f-..-cJ 

Kein icra tt er n . J_a~~""YT ,.",....,,_, ..,...--<.J '-""' 

Kein A . ten • E A.~. J-V 

Albert Ehner & Co., Stuttgart, Kriegsbergstr. 7 

Erste deutsche Spezialfabrik elektrischer Grammophone 

Meßstand Leipzig: Haus Flora, Petersstraße 23, parterre 

Oenerdlvertreter für O roß-Berlin: Alois Krieg, S 42, Wassertorstr. 38, Amt Mori!)pld!} 132 09 
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Nurtor . 
Deut~chlo.nd ! e e 

Foxtrotts 
Walzer, Onesteps, Twosteps usw., g espielt 

vom Orchester Palais de danse 
ferner 

· Operette:n., .
schla.ger 

ou~ 

Die Schön~te von Allen ""' Die Dome im Frock ""' 
Eine Bollnacn1 _,. Die Frau im Her melin -

Koi~erpläß 3, eine Treppe 
soWie neue 

KU:nstler_" 
Au._-n en. 

von Barbora Kemp 
Ridlard Touber, Helena Torti, Elise von Cälopol 

Ewel Stegmonn 
sind e.uf ODEON•MUSIKPLA TTEN er~chienen 1 

BERL,IN ~ WEISSENSEE 

--·-----.... - ---

ZIMrvJERIVI~NN-

aus Ia schwedischem Grammophon- Zugfederbandstahl 
erhöhen den Marktwert aller Sprechmaschinen, Musikwerke, Uhren, Apparate 

usw. 

ln einigen Tagen lieferbar - freibleibend : In 3 4 Wachen lieferbar - freibleibend : 
21 XÜ,55 - 22X0,50 - 21 XQ160 - 23 X0,60 - 2~X0,60 28XQ,60 20X0,50 - 18X0,55 - J8,5 X0,55 - 20X0,55 - 22X0,55 
30X0,60 - 40X0,60 - 48X0,60 - 35X0,80 mm l änge nach Wahl I t9 x0,60 - 25 X0,60 35X0,65 - 45X0,70 mm Länge nach Wahl 

Bandatahl, gehärtet u. ungehärtet Spiral-, Platt· u. Fassonfedern Regulatorfedern aller Dimensionen 

VERLANGEN SIE UNSERE SPEZIAL•ANGEBOTE! 

Zimmermann-Werke A.-G., Abteilg. Femak, Chemnitz 
Drabtanscbrlft: Zilllmormannwerke 

55 -
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• 

• 
IRATO-WERKE · 

Einkaufszentrale der Sprechtnaschinen-Industrie 
Fabrikena Berlin - Halle a. S. 

Berlin· W 35, Lützowstraße 89·90 (Kolonialhaus) 
Fernsprecher• HurtGorst 6894 - Telegr.•Adr.a lratorecord BerUn 

--G$!i>>----

--<3$0--

lrato-Werken, Amsterdam .,,,,~~~~~~· 
Internationale Spreekmachine -Industrie 

Marnixstraat 387 

Telefoon: Zuid ••• , Telegram·Adres: 1ratorec:ord Amsterdam 

• 

• 
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I 
I 

I 

• 

Polyphonwerke 

Aktiengesellschaft • 

Deutsche Grammophon 

Aktiengesellschaft 

• • • • 
I 

• 
I 

• • • • 
I 

• • • • • • • • • • • • • • 
I I 
I I 

• • 
I I . • • • • 

~ us erauss e e erss r. ~ 
• • • • • • • • ••••• • •••• •• • • • • . .. : : ... • ••• • • • •••••...........•..............••••. .................................... ... .....•••••.....•.•..••••• , .• 
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Sprechmaschinen 

in altbewährter ualität 
wieder lieferbar 

Verlangen Sie sofort Kataloge 
• 

8 8 auch von Platten, Nadeln. Federn usw. ß 8 

. 

TRIUMPHON G.M.B.H. 
Großfabrikation von Sprachmaschinen und Zubehör 

BERLIN SW, H.reuzbergstr. 7 
Zur Mes•e a Leipzig, Markt 11 bei Meder 

• 
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Unserer geschätzten Kundschaft geben wir 
hierdurch bekannt, daß wir durch General
versammlungsbeschluß unsere bisherige Firma 

Deutsches ·Musikhaus Actiengesellschaft 
• •n 

c I ese 
umgeändert haben 

STAMMHAUS: K8nigsberg I. Pr. Steindamm 128/129 
Musikinstrumentenfabrik: Markneukirch , Bahnhofstraße 270 

Zweighaus: nzig, Langgasse (Eröffnung in Kürze) 

Geschäftszweige des Conzerns: 
.Nbt. I: ·Abt. I V: .llbt. V I: 

Herstellung, Engros • Export, Export . Engrasvertrieb von 
Vertrieb von Sprechapparaten Akkordions, Mundharmonikas, 

Verlag und Musikalien-Groß
sortiment 

.llbt. II: Kindermusikinstrumenten 
Export · Engrosvertrieb von 
Schallplatten 

.libt. 111: 
Fabrikation, Engros, Export
vertrieb von Streichinstrumen
ten, Zupfinstr. nebst Zubehör 

.Nbt. VII: 
# 

.llbt. V: Konzert-Agentur 
Großvertrieb von Klavieren 
und Harmoniums, elektrischen .Hbt. VII/: 
Klavieren und Orchestrions Export verschiedener Artikel 

. 
Exporteuren, Grossisten und Händlern bietet der Conzern 
bei größter Leistungsfähigkeit günstigste Einkaufsgelegenheit 

• DANZIG, Meßplatz und Langgasse 73 II 

• LEI PZ I 0, Petersstraße 41 

' 
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Vertreter der 

Odeon-Sprechapparate 
Klln2sor · Sprecbopparate 
mit Saitenresonanz und Puppenspiel T 
SchaUplatten Z 
nadeln und Schalldosen 
Platten- und notenschränke 

mit R olltür 

Lauten 
Gitarren 
Mandolinen 
Violinen 
Cellls 
Zithern 
Taschen 
HOllen 
Etuis 
Saiten 
sowie sämtl. 

Zur 

Messe 
• 
10 

Leipzig: 
KatharlnenstraBe 

(neben dem Meßamt) 

im Ladenlokal 

Bestandteile ftotensttinder,Sessei,Eta2eren Ji und erdenkt. ttusabe::"sc:hulz• 

!~t,U!~m~~~~~~~~~~~~·•· K f - V~gJ~ikwaren .____o_an-le-nb-~t-e ---~ 
Gebrauchte Pianos/ 

• 

Eigene Fabt·ikations- und Reparaturwerkstätten. Versand nach allen Plätzen des ln· und Auslandes 

Abteilung C: MusikaLien. Versand 
zu den dußerst günstigsten Bedingungen. Prospekt gratis 

Musik-Industrie Vogtland · Bernh. Katzmarek 
PLAUEN i. V., Hansa-Haus. Stammhaus u. Fabrik: Falkenstein i. V gtl. 

Telefon 458 Telegramm-Adresse: PJauen i . V. MusiKKatzmarell TeJefon591 

- ~-

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllll ll 11111 III 

Vorteilhafteste Bezugsquelle 

. 

für Schalldosen, .Nadeln, 
Platten, Werke, Tonarme 

• 

Fabrikation von Sprechmasch-nen 

!!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiHIIIIIIIIIhllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11 1111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Zur Messe: Leipzig:~ Petersstrüße 171 
• 
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• m1 
• 

lnh.: Henrv Langfelder 
BERLIN SO 16, RU;NGESTRASSE 17 

• 

ur • esse1n • • 81PZig: tersstr. 
CP piermesse im Laden Kaisers Modebazar) 

----- --

Berlin SW&a Rltterstr. 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. 
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• Fernsprecher: .Amt 
Moritzplatz 14531 • 

Verlangen Sie 
unsere Spezialofferte! 

61 
• 

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

retsc ., 
D----------- Weststraße 24 -----------1:1 

Abteilung I Walzen- Orchestrions mit Gewichtsaufzug, Walzen
Pianos mit Federaufzug 

Abteilung II Sprechmaschinen, Schallplatten usw . 
• 

Abteilung 111 Lauten, Gitarren, Mandolinen, Violinen, Zithern, 
Mundharmonikas, Akkordions, Lautenbänder, Spieldosen, 
Etuis usw. 

ur esse: etersstr. I 111 
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'-
DIE VORNEHME DEUTSCf-tE 

RESONANZ
SPRECHMASCHINE 

O·R·P · vND A uJO LA N O&PATt=NTe 

CREMONA-WERKE 
ße5ELLSC~ MrT ~tKH"AAKTa"' 

MAFI'UN<!I 

BE~LINW35 

Au sstellungsraum: Potsdamer Str. 121 a 

Zur Lelpziger Messe: Petersstraße j9-41 (Stenzlei'S Hof. Laden). 

Die "ORIGI AL" Steidlnger· ufwerke 
( Federmotore für Sprechmaschinen) 

werdßn auch heute wieder 

in anerkannt 

erstklassiger 
Ausführung u. Qualität 

geliefert 

Beachten Sie bitte die Arma 

u. obige Schutzmarke genau 

Gehrüder Steidinger 
Fabrik für Feinmechanik u. Metallwaren 

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

Nachdrud< aus dem Inhalt dieser Zeltschrift Ist 
ohne ErlaCibnls der Berechtigten nicht gestattet. 

Kritische Betrachtungen an der Jahreswende. 
Nikolaus Joniak. 

Es liegt mir fern, behaupten .w wollen, Achtstundentag 
und Sozialisierungsschlagwort hätten den Ruin unserer Wirt
schaft herbeigeführt. Sicherlich aber haben sie dem Wieder
aufbau unüberwindliche Schwierigkeiten bereitet, weil sie den 
krassen Gegensatz bilden zu der Forderung nach intensh·erer 
Arbeits- und Produktionsleistung, die allein (wie oft muß da~ 
noch gesagt \>\'erden?) imstande sind, uns aus dem Elend heraus
zuführen. Daran müssen wir auch für die Folge festhalten~ nur 
ist es :.~ußerdem noch notwendig, daraus die unerbittlichsten Kon
sequenzen zu ziehen. Das •ha1 man bisher unterlassen. Die im 
Bann des Achtstundentages und der Sozialisierungsphrase sich 
windende Wirtschaftspolitik hat der abwärts gleitenden Kurve 
den stärksten Anstoß versetzt und den Kurs der Entwicklung 
nach der Richtung gelenkt, die über kurz oder lang erst LUm 
Zusammenbruch führen und dann wr Umkehr zwingen muß. 
Das muß einmal offen ausgesprochen werden, weil die "bc
rufenen11 Stellen dieser Erkenntnis wider besseres Wissen aus 
parteipolitischen Rücksichten ausweichen. Oie Parfeien aller 
Schattierungen scheuen sich, diese Tatsache offen t.uzugeben, 
und hierin liegt der tiefere Sinn jener nicht unbegründeten 
Klage verborgen, daß es angeblich niemanden gebe, der kon
krete Vorschläge machen könnte, wie es besser ztt machen 
sei, wenn an der Plan- und Ziellosigkeit in der Wirtschafts
politik Kritik geübt wird. 

Einige wesentliche Unterlassungen mögen noch her\'or
gehoben werden, die neben Achtstundentag und Solialisicrungs
phrasc auf die Entwicklung ebenso \'erhängnis,·o ll eingewirkt 
haben wiC' jene. Man könnte sagen, das Zusammenwirken von 
Fehlmaßnahmen und Unterlassungen habe uns dahin gebracht, 
wo wir uns heute befinden. Ist das psychologische Moment 
~egenüber den Massen bei Einführung des Achtstundentages 
verkannt, wenn nicht mißbraucht worden, so erhielten auch 
alle finanzpolitischen Maßnahmen das Gepräge der ,·erpaßtcn 

-

ru. 
(Schluß.) 

Gelegenheiten und des Dilettantismus. Man geht von falschen 
Voraussetzungen aus, wenn man heute gegen die rechtsstehende 
Presse den Vorwurf der Unaufrichtigkeit erhebt, weil sie kurt 
nach Ausbruch der Re,·olution die Einziehung der Kriegsge
winne gefordert habe und jetzt gegen die Er lbergersche Steuer
politik schärfste Opposition übe. Es darf dabei nicht über
sehen werden, daß die Kriegsgewinne \On damals nichl iden
tisch sind mit denen, die man glaubt durch das Reichsnotopfer 
treffen 7u können. Wäre die Einziehung der Kriegsgewinne 
gleich nach Ausbruch der Revolution verfügt worden, so wären 
ein paar Duttend Milliarden erfaßt worden, die sich jetzt int 
Ausland befinden und auf den Markkurs drücken, währe~ 
das Reichsnotopfer delieicht ganL überflüssig geworden wäre. 
Das psychologische Moment bestand darin, daß ein nennens
werter Widerstand gegen die Einziehung der Kriegsgewinne 
sofort nach Ausbruch der Re,·olution kaum in die Erscheinung 
getreten wäre. Das Reichsnotopfer aber stranguliert die Wirt
schaft durch Entziehung des notwendigen Betriebskapitals und 
Unterbindung der Kapitalbildung. 

ln der Wirkung auf den Wiederaufbau unserer Wirtschaf! 
noch weit verhängrtis,·oller war die Beibehaltung der Zwangs
wirtschaft über den Krieg hinaus. Nirgends offenbart sich der 
blutige Dilettantismus und die Ziellosigkeit in der Wirtschafts
politik krasser als in dem Bestreben, die Ueberführung der 
Kriegs- in die friedenswirtschaft durch An\\'endung desjenigen 
Wirtschaftssystems tu erreichen, das an unserer moralischeu 
und wirischaftlichen Niederlage das meiste \'erschuldet hat. 
Noch hält der Schleier der Allgc111einkorruption vieles \'er
borgen. Wird ucr erst einmal gelüftet und der ganze Schmutt, 
der sich dahinter verbirgt, ans fageslicht gezogen, so wird 
man sich mit Schaudern fragen, wie es möglich sein konnte, 
mit dem Riesenschwindel die Menschheit so lange zu narren. 
Das Kapitel 7wangswirtschaft und Kriegsgesellschaften wird 
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dereinst eines der dunkelsten Blätter in der Kriegsgeschichte 
bilden. Ungeheure Mengen Rohstoffe, Lebensmittel, Bau- und 
Transportgeräte, Bekleidungs- und sonstige Gebrauchsgegen
stände wurden nach Kriegsende, anstatt beschleunigt in den 
Wirtschafts,·erkehr gebracht zu werden, verschoben, verschleu
dert, gestohlen. Die Korruption blühte wie nie zuvor, ver
seuchte Handel und Wandel und wurde gewissermaßen zum 
Aushängeschild, das der ganzen Lebensäußerung der Nation 
das Gepräge zu geben schien. Alle Fäden der Großschiebungen 
liefen in den Kriegsgesellschaften zusammen oder nahmen dort 
ihren Ausgang. Versuche, in dieses Wespennest hineinzu
stechen, scheiterten an dem Widerstand der Reichsstellen uod 
an der Tatlosigkeit der Regiemngsmänner, die aus dem Kreis 
der führenden Männer in 1clen Kriegsgesellschaften ihre geistige 
Nahrung sogen und, selbst von Sachkenntnis ungetrübt, sich 
deren Gutachten mit Haut und Haaren verschrieben. W irt
schaH lioratio! 

Uml die Kehrseite? Wäre in Befolgung des Grundsatzes 
der vcrlllchrten Arbeitsleistung anstatt der Einführung des 
Achtstundentages die entschiedene Arbeitspflicht proklamiert 
und durchgeführt worden, hätte man sich von vornherein auf 
den Boden der wirtschaftlichen Tatsachen gestellt ttnd, anstatt 
mit Illusionspolitik und utopischen Plänen Welt und Wirtschaft 
zu beunruhigen, alles getan, um die pri vate Unternehmer
initiative zu befruchten, zum Zweck der Wiederaufrichtung 
unserer zusammengebrochenen Wirtschaft die korruptive 
Zwangswidschaft schleunigst beseitigt und alle vorhandenen 
Bestände an Rohstoffen und anderen notwendigen Dingen 
der Industrie und dem Handel zur Verfügung gestellt, so 
wäre die Industrie instandgesetzt worden, über die ersten kri
tischsten Zeiten hinüberzukommen, sie wäre imstande gewesen, 
zu produzieren und zu exportieren. Das Ausland würde daraus 
die Ueberzeugung gewonnen haben, daß unsere wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit, die ihm so oft Bewunderung abgerungen, 
trotz militärischen Zusammenbruchs unerschüttert sei. Im Ver
trauen darauf wären uns Rohstoffe und Kredite zur Verfügung· 
gestellt worden, denn man sehnte sich förmlich danach, mit 
uns wieder Handel treiben zu können. Der Markkurs würde 
nicht in• Zeichen des Mißtrauens gelitten, sondern sich im 
Vertraueu auf unsere ungebrochene Arbeitskraft erholt haben. 
Das Loch im Westen wäre uns nicht zum Fluch, sondern 
zum Segen geworden. Der "Ausverkauf Deutschlands" hätte 
sich zwu Ausgangspunkt der Anknüpfung weltwirtschaftlieber 
Beziehungen und zur Belebung unseres Außenhandels ent
wickelt, wie wir es uns vorgestellt haben, als uns d ie Wieder
anknüpfung der durch den Krieg gerissenen Fäden zur Welt
geltung große Sorge bereitete. Schieber und Schleich handel 
hätten de~ Vergangenheit angehört. Durch die Beibehaltung 
der Zwangswirtschaft aber ist unsere wirtschaftliche Lage an 
den Rand des Abgrundes g.ebracht worden, ohne daß der daran 
geknüpfte Erfolg eingetreten wäre. Und wir werden nicht 
eher wieder aus dem Elend herauskommen, bis die Erkenntnis 
oder die Not zur Umkehr in der Wirtschaftspolitik zwingt. 
Es kanu sich jetzt nur noch darum handeln, den Leidensweg 
zu verkürzen1 den Land und Volk zurückzulegen haben, wenn 
wir dahin wirken, daß uns die Erkenntn is so früh reift; damit 
uns erspart bleibt, den Leidenskelch bis zur Neige leeren zu 
müssen. 

• 
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Reichsverband 
der deutschen Musikinstrumenten-Industrie 

Sitz Berlin. 
Der "Reichsverband uer deutschen Musikinstrumenten

Industrie, Sitz Berlin1
', hielt in der Zeit \'Om 13. - 16. Januar 

eine außeroPdentliche Tagung in Nürnberg ab, in welcher 
wichtige, die gesamte deutsche Musikinstrumentenindustrie be
rührende Fragen zur Beratung standen. 

Vertreten waren auf der Tagung: 

Der Gesamtverband deutscher Harmonikafabrikanten mit 
vier Unterverbänden, 

Verein der Mt~sikwarenfabrikanten des Amtsgerichts
bezirks Klingenthal, 

Verband der Großabnehmer der deutschen Musikinstru-
menten-! ndustrie, . 

Verband der Stimmplattenfabrikanten der Harmonika
Industrie, 

Verein der Zitherfabrikanten der Amtsgerichtsbezirke 
Klingenthai und Markneukirchen, 

Verband der Gestellfabrikanten der J-larmonika-Industrie, 
Schutzverband der deutschen Blasinstrumentenfabrikanf 

ten und selbst. Meister, E. V., 
Verband der Württembergischen Musikinstrumenten-fa

brikanten und -Händler, 
Verband deutscher Musikwarenfabrikantei1 und -händler, 
Verband deutscher Geigenbauer, E. V. 

Leider verhinderte die bayrische Verkehrssperre viele 
andere Vertreter am Erscheinen. 

In den ersten Tagen fanden Vorbesprechungen und Sonder
beratungen des Gesamtverbandes der deutschen Harmonika
fabrikanten, der Verbände der Stimmplatten- und Oestellfabri
kanten, des Verbandes deutscher Geigenbauer, E. V., des 
Schutzverbandes der , deutschen Blasinstrumentenfabrikanten 
und selbst. Meister, E. V., sowie gemeinsame Verhandlunge.n 
zwischen Großabnehmer und Fabrikanten der Musikinstru
menten-Industrie statt, in denen u. a. über die Fragen des 
Exports nach Amerika, neue Preisfestsetzungen und Aufstel
lung einer Großabnehmerliste zunächst für die Mund- und 

. Ziehharmonika-, Blasakkordion- und Zither-Industrie verhan· 
delt wurde. 

Am 16. JanuaJ· vereinigten sich dann sämtliche vertretenen 
Fachverbände zu einer gemeinsamen Sitzung, in der der 
Reichsverband der deutschen Musikinstrumenten-Industrie auf 
eine neue Grundlage gestellt wurde. In Zukunft wird nach 
diesen Beschlüssen der Reichsverband als neutraler Spitzenver
band so aufgebaut sein, daß alle Fachverbände der Musikinstru.
mentenindustrie ihm angehören und sowohl die Fabrikanten als 
auch der Exporthandel, der Groß- und l(leinhande,l in ihm einen 
Ausgleich ihrer Interessen bewirken und gleichberechtigt zu
sammenarbeiten können. 

• 

Eine entsprechende Umgestaltung der Organe und groli-
zügige Neuorganisation des Reichsrerbandes wird in nächster 
Zeit erfolgen. 

In derselben Sitzung stand auch die für die deutsche Musik
instrumentenindustrie so hochwichtige Frage der Ausfuhrkon
trolle und Preisprüfung auf der Tagesordnung. Mit seltener 
Einmütigkeit gaben sämtliche vertretenen Fachverbände ihrer 
Ansicht in folgender Entschließung Ausdruck: 

,, Die unterzeichneten Fachverbände der deutschen Musikr 
instrumentenindustrie, die den größten Teil dieser Industrie 
verkörpern, erklären sich einmütig bereit, an e iner Außen
handelskontrolleund Pr·eisprüfung der Erzeugnisse der Musik
instntmentenindustrie mitzuarbeiten, um eine Verschleude
rung wertvollen detttschen Volksguts und deutscher Arbeits
kraft zu verhindern. 

Sie erachten es aber für unerläßlich, die Preisprüfung 
un<.l die Erteilung der Ausfuhrerlaubnis für die gesamte 
Musikinstrumentenindustrie an einer Stelle zu zentralisieren, 
weil nur so die unbedingt notwendige und sowohl im Inter
esse der Industrie als auch der Volkswirtschaft liegende 
schnelle Erledigung der Ausfuhranträge gewährleistet ist, 
was bisher erfahrungsgemäß nicht der Fall war. 

Oie unterzeichneten Verbände sind einstimmig der An
sicht, daß gerade in der deutschen Musikinstrumentenindustrie 
mit ihren verschiedenartigen Erzeugnissen und ihrer vielge
staltigen Gliederung eine Preisprüfung unbedingt nur durch 
Sachverständige jedeJ· Branche erfolgen kann und muß. 

Oie unterzeichneten Verbände bitten deshalb den Herrn 
Reichswirtschaftsminister, eine Außenhandelsstelle für Musik
instrumenten industrie ausschließlich ZLL schaffen und nach An
hörung der an der Musikinstrumentenindustrie beteiligten 
Kreise diesen Selbstverwaltungskörper in Anl<:t hnung an den 
Reichsverband der deutschen Musikinstrumenten-Industrie zu 
bilden." 

Eine Deputation von 20 Mitgliedern der dem Reichiver
band angeschlossenen Fachverbände überbrachte diese Ent
schließung sofort dem Reichswirtschaftsministerium in Berlin, 
um dort den Wünschen der Industrie Ausdruck zu geben. 

Da sich indessen noch gewisse Unstimmigkeiten und 
Schwierigkeiten in den interess ierten Kreisen ergaben, wird An
fang Februar auf Veranlassung des Reichswirtschaftsministe
riu.ms eine gemeinsame Tagung von Abordnungen sämtlicher an 
der deutschen Musikinstrumentenindustrie interessierten Kreise 
stattfinden, in der die Frage einer Außenhandelsstelle für die 
deutsche Musikinstrumeotenindustrie, deren Schaffung sowohl 
im Interesse der Industrie wie der deutschen Volkswirtschaft 
durchaus wünschenswert wäre, endgültig geklärt und ent
schieden werden soll. 

Das Preisausschreiben der Homophon-Company. 
Das von der ,,Homophon-Company'' veranstaltete Preis

ausschreiben für wirkungsvolle Schaufensterdekorationen hat 
in Händlerkreisen großen Beifall gefunden, wie die überaus 
rege Beteiligung gezeigt hat. In der vorliegenden Nummer 
wird in dem Inserat der "Homophon-Company'' das Ergebnis 
des Preisausschreibens bekanntgegeben ttnd die tnit den vier 
ersten Preisen bedachten Schaufensterdekorationen werden 
darin abgebildet Es hat sich gezeigt, daß unsere Händler 
imstande sind, teils recht originelle, teils sehr vornehm wir
kende Schaufensterdekorationen zu machen, und das Preisaus
schreiben dürfte manch einen Händler dazu ,·eranlassen, in Zu
kunft seinem Schaufenster mehr Aufmerksamkeit zu schenken. 

Die ungünstige Witterung im Dezember, sowie die ziem
lich unglücklich gewählte Zeit für dieses Preisausschreiben 
-- denn gerade in der Weihnachtszeit ist der Händler bekannt
lich doppelt in Anspruch genommen - haben aber sehr viele 
I-tändler davon abgehalten, sich an dem Preisausschreiben 
zu beteiligen. Di~ "Homophon-Company", ermutigt durch 
den Erfolg, beabsichtigt deshalb, in kurzer Zeit wiederum 
ein solches Preisausschreiben zu veranstalten, um denjenigen 
Händlern, die sich an dem letzten Preisausschreiben nicht be
teiligen konnten, Gelegenheit zu geben, sich um wertvolle 
Preise zu bewerben. 

Die mit Preisen bedachten Bewerber haben insofern noch 
einen besonderen Vorteil, als die Plattenpreise seit der Be
kanntgabe des Preisausschreibens erbeblich gestiegen und die 
Preise dadurch bedeutend wertvoller geworden sind. 
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Oie mit dem 1. Preis ausgezeichnete Scl,aufenster
Dekoration des Herrn Paul Ebert, Musikhaus »Stern«, 

. Le ipzig, Windmühlenstraße 36 

Die mit dem 3. Preis ausgezeichnete Schaufenster
De koration der Firma H. & C. Tiet;, Chemnit; 

• 

. 

• 

ie überaus rege Beteiligung, we se 
hat den Preisrichtern ihr Amt s 

kollegium hat in mühevoller Arbeit 
Entscheidung getroffen: 

Es werden prämiiert mit dem 

1. Preis = 200 Homokordplatten · 
.Herr Paul Ebert, Musikhaus » l 

2. Preis = 200 Homokordplatten · h ..... 

Herr Jos. Eckardt., T raunstein 

3. Preis = 100 Homokordplatten . n on 

die Firma H. & C. Tie§, Che 

4. Preis = 50 Homokordplatten · 
Herr A. Scholz, Berlin-Schön H, 

Die übrigen Einsender wurd h 
Homokordplcttten bedctcht. 

Außerdem wurden die beid sc 
Wir dctnken allen Beteiligten re 

ctusschreiben entgegengebrctcht haben 1 

preise unseren herzlichsten Olückw .. -nc 

Zur Messe: Leipzig, Petersstraße 41 (Modesalon Hirsch-Sch 
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Preisausschreiben zur Folge hatte, 

schwer gemacht. Das Preisrichter
und nach bestem Können folgende 

Werte von ..... M. 3550,
Leipzig, Windmühlenstr. 36 

Werte von ..•.. M. 3550,-

Werte von ...•• M. 177 5,-

h a n werte von 

Hauptstraße 9. 

• • • • . M. 887,50 

hmslos mit Trostpreisen von je zehn 

=..., ten Preise für Grossisten verteilt. 

rege Interesse, das sie unserem Preis

rechen den Gewinnern der Haupt-

• • • ., 

Die mit dem 2. Preis ausgezeichnete Schaufenster
Dekoration cles Herrn Jos. Eckardt, Traumtein 

Die mit dem 4. Preis ausgezeichnete Schaufenster
Dekoration des Herrn A.Scholz, Bln.-Schönebg., Hauphtr.9 

a .us 
Berlin SW 68, Alexandrinenstraße 108 
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Schrauben und Gewinde. 
Von Max t::isler, Wür7burg. 

II. 

In der 'orhcrgchuH.Icn A h handlung habe ich am ')eh Iu ß 
schon dargelegt, daß für die Herstellung und Prüfung- \ O ll 

technisch cinwamHrcicn Oewinden Meßinstrumente u11d ., er
fahren noh\ cndig sind, \ 'O ll denen die wichtigstell untl b~

kanntestcn hier angeführt werden sollen. 
Schnell und unschwer ist der Außendurchmesser cillt's 

Oewindes fest;ustellen. Mit einer Mikrometerschraube ( Fig. I) 

wird das Gewinde abgetastet und der Durchmesser einfach 
abgelesen. Schwieriger gestaltet sich schon das Messen dc~ 

Kerndurchmessers. Am einfachsten ist, das Maß mittels Orcif
tirkel s oder Spit7tastcrs abtiJtasten ( Fig. 1 a) und tllf Kontrolle 

de11 Kern des Bol;.cngcwindes nachzumessen. In diesem Fall 
wbirc aber für jedes Gewinde ein Originallehrbolzen m i1 dem 
Maß des Kerndurchmessers notwendig. 

Handelt es sich beim Messen des Flankenmaßes um ein 
Gewinde 111it normaler Steigung ·und Durchmesser, so ist 
auch hier die Feststellung uns':hwer zu bewerkstelligen. Mit 
einem Kugeltaster wii'd die Flankengröße eines Original
gewindes abgetastet und dann einfach auf das zu messende 
Gewinde übertragen; freilich wird auch hierbei immer ein 
Stück Originalgewinde notwendig sein, oder man muß dalu 
die im Handel erhältlichen Mikrometerschrauben nehmen, die 
für diese Zwecke eine dem Gewindeprofil entsprechende, 
drehbare Auflage haben, die sich der Steigung anpaßt, anderer
seits eine Kegelspit;e, die sich in den Gewindegang einlegt. 
Bei den üblichen Gewinden wird diese Art zu messen wohl 
ausreichen, auch bei allen in der Sprechmaschinentechnik 
,·orkommenden Gewinden dürfte 1s ie vollauf befriedigen. jedoch 
bei der Herstellung wissenschaftlicher, geodätischer und astro
nomischer Instrumente kommt es durchweg auf mathematisch 
genaue Gewinde an, und es dürfte deshalb nicht uninteressant 
sein, zu erfahren, wie sich in solchem Fa~ll der Techniker 
mühsam Form und Größe eines Gewindes erst konstruieren 
muß, und wie er rechnerisch, und in Fig. 3- 5 i'Cichnerisch, 
das Flankenmaß sucht und findet. Das Beispiel wird hier 

an einem Whitworth-Gewinde gegeben, Licmlich ähnlich ist 
dann auch der Vorgang beim S.-1.-Gewinde und Löwenhert
Gewinde. 

Cs \vird zunächst der äußere Durchmesser des Gewindes 
festgestellt (Fig. 2), hierauf wird das Kaliber in den Gewinde
gang gelegt und dieses mit eingelegtem Kaliber gemessen. 
Die Oifferen;, die sich jetzt twischcn diesen beiden Maßen 
ergibt, ist bei der Berechnung als gegebene Zahl not\\'cndig, 
\\'ird aber trot;dem hier mit x be7eichnct. 

ln Fig-. 3 ist 

..... 
ttg ). 

- ·--·-- . .s -----

I -1 •• l- -

b = a ..,- r = . 
Sln 

5 . /z 
6 

r 
27(1 30' f r 

-= r ( I + si 
11 2~0 30, ) 3,166 r 

h = 0,96 s. 

( I) 

(2) 

(3) 

Setz! man in Gleichung ( 1) die Werte für b und Ii aus 
Gleichung (2) und (3) ein, so erhält man 

x = 3,166 r 0,8 s. 

llierin bedeuten r den Radius des Kaliber~ und s die Oe
windcstcigung. Setzt man in diese Formel für den Radius 
de11 Durchmesser des Kalibers und für $ die Oang;nhl ;tuf I" 

ci11, so ergibt sich 

X = 1,583 d 
20.32 (I) 

Gänge p . 1". 

Den größten Durch111csser des Kaliber!" findet man aus Fig. 4, 

. 
\\'Orlll rmax = a - p 
ist. Ferner ist 

und ,, = • 
s 
12 

s a = -:=---
2 . cos 27° 30' 

- 0,5637 s (5) 

. tg 58° 45' = 0,1373 s. (6) 

Wird der Weli für a und p wieder in Gleichung (4) ein
gesetzt, so ist rmax = 0,4264 s, führt man in diese Gleichung 
wieder für r den Durchmesser d des Kalibers und für s die 
Gangzahl des Gewindes ein, so ist 

21,66 
drn:rx = Gänge a. 1"' (Ia) 

De11 kleinsten Kaliberdurchmesser (Fig. 5) drn111 erhält man, 

r. l' 
flj. .. 

wenn man in Fig. J b = ~ Ii setzt, bLw. durch Oieichsetzen 

der beiden Werte aus Gleichung (1), 
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w zög~rn Sie noch 7 
,,Die pat. ge§. gesch. Bernhardts Silberstahl-E-Satte Ist die 

Saite der Zuk.u1:at"t~~, so lautet das Urteil von KapaziUiten. 
Sie ernten reichen Dank fUr die EinfUhrung! 

Alleiniger Fabrikant; 

on Gläser, Erlba.ch i. VogtL 2.5 
Mu sikinstru mente und Sa.iten 

Firmen, w elche K lein- Instrumente neu einfUhren und tachmä.nnischen . 
Rat bedürfe n, wenden sich vertrauensvoll an obige Firma. 

NEU! NEU! 

für 

• 
rec asc 1nen 

• 

mit Universal-Motor f.Gleich-u.WechaelatromllO u. 220Volt 

D. R. P. angem. 

DR. GEORG SEIBT, Fabrik elektrischer und mechanischer Apparate 
BERLIN-SCHONEBERG, Hauptstraße 11 

• 
ID 

Für eine neu einzurichtende Schallplattenfabrik werden gesucht: 

Schallplattenpressen, Heizti ehe 
Abgratmaschinen und alle übrigen Maschinen für die Presserei 
Komplatte Einrichtung fUr die Galvanoplastik, 
Aufnahme. und Abschlaifmaschinen, atrizen, 
Aufnahma.Wachsplattan, Wachs, Aufnahme .. 

-.challdosen und alle übrigen Bedarfsartikel. 

• 

Offerten umgehend unter Chiffre "R. B. 257" an die Expedition der ,.Phonographischen Zeitschrift". 
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20,32 
1,583 d = O.. I"' ange a · 

12,84 
dmln = O" 1". ( I b) ange a · 

Die Prüfung des Gewindewinkels geschieht im allgemeinen 
in der Weise, daß man diesen mit einem !Dreieck vergleicht, 
das an der einen Spitze dann ·den genauen Winkel und die 
jedem Gewindesystem entsprechende Abrundung oder Ab
flachung besitzt. Für jede Steigung und jedes Profil wäre 
also hier ein solches Dreieck notwendig, das in den Gewinde
gang eingep.aßt wird. 

'Oewindeprofil und -steigung werden bei Normalgewinden 
am besten durch die überall käuflichen Gewindeschablonen 
kontrolliert, die auch allgemein bekannt sind. Außerdem die 
Steigung noch mit ,festen Lehren, die einer bestimmten Anzahl 
von Gängen entsprechen, bei denen als Grundmaß der Zoll 
bzw. das Vielfache Jeines Zolls gewählt ist. Man bekommt bei 
der Art des Messens bald ein sicheres Gefühl, ob der Ge
windebohrer oder die Schrauben mit ihrer Steigerungstoleranz 
noch innerhalb der zulässigen Grenzen bleiben, und hat deshalb 
an diesem Meßinstrument einen sicheren Behelf. 

In einem weiteren Artikel werde ich über die Teleranzen
grenzen bei Gewindebohrern und Muttergewinden sprechen 
und im Anschluß daran über Konstruktion von Bohrern und 
deren Eigenschaften. 

Von der frühjahrsmesse. 
Fahrpreis~ und Frachtermäßigung auf den deutschen 

Eisenbahnen für a usländische Meßbes,ucher. Das Meßamt 
für die Mustermessen in Leipzig hat, nachdem die allgemeine 
Fahrpreis- und Frachtermäßigung für die bevorstehende Leip
ziger Frühjahrsmesse versagt worden ist, die Gewährung dieser 
Vergünstigung wenigstens für die ausländischen Meßbesucher 
beantragt. Wenn auch feststeht, daß die finanzielle Ersparnis 
für den Ausländer nur eine geringe Rolle spielen kann, so be
weist doch eine solche Vergünstigung die Bereitwilligkeit 
Deutschlands, mit ihm intensiven Güteraustausch zu pflegen 
und ihn •am deutschen Handel teilnehmen zu lassen. 

Keine Fahrpreisermäßigung f.ür Meßbesucher. Oie 
billigere Fahrkarte allein hat es gewiß nie vermocht, einen 
neuen Meßbesucher nach Leipzig ·zu ziehen; aber sie hat doch 
in manchen Fällen das Zünglein an der Wage ·entscheidend be
einfloßt, wenn Entschlußlosigkeit eines Anstoßes bedurfte. -
Diesmal ist es leider nichts damit. Oie Finanzen der Eisen
bahn sind so herunter, daß sie auch den Leipziger Meßbe
suclrern den yollen Fahrpreis abverlangen muß. 

Auslandspässe z.ur Frühjahrsmesse 1920. Der außer
ordantliche Andrang zur Leipziger Mustermesse und die da
mit verbundenen Unzuträglichkeiten in bezug auf die Seher
bergung und Verpflegung der Meßbesucher haben im Einver
nehtneo mit den Interessenten dazu geführt, zur Frühjahrs
mustermesse 1920 vom 29. Febntar bis 6. Mär;a dle Technische 
Messe einschließlich Baumesse von der Allgemeinen Muster
messe abzutrennen und als Sondermesse in der Zeit vom 14. 
bis 20. März stattfinden zu lassen. Von den zahlreichen Aus
ländern, die gegenwärtig für die Erzeugnisse der deutschen 
TechQik besonderes Interesse an den Tag legen, wird ange
nommen, daß sie den Zwischenraum vom Ende der Allge
meinen (6. März) bis zum Beginn der Technischen Messe 
( 14. März) zur Erledigung sonstiger Geschäfte in Deutschland 
benutzen, zur Technischen Messe aber wieder nach Leipzig 
zurückkehren und hier ihre Meßaufträge zum Abschluß bringen 
werden. Es ergibt sich hieraus die Notwendigkeit, das Paß-

visumfür Ausländer fl'lr eine vier- bis fünfwöchige Mindestrcise
zeit auszustellen. 

Das Auswärtige Amt, Paßstelle, in Berlin hat auf Antrag 
des Meßamtes die deutschen Vertretungsbehörden i111 Ausland 
in vorstehendem Sinne verständigt. 

----

Preiserhöhung für Laufwerke. 
Die "Deutsche Laufwerkekonvention11 hat folgende Preis

erhöhungen beschlossen: 
1. Bei allen rückständigen Lieferungen wird ohne Ausnahme 

ein Aufschlag von 2000fo im Inland und von 3500/o im Aus
land erhoben. 

2. Fi.ir neue Aufträge beträgt der Teuerungszuschlag im Inland 
2500/o und für Zubehörteile ebenfalls 250% , für Plattenteller 
bleibt der Zuschlag wie bisher mit 350% bestehen. 

3. Für das Ausland beträgt der Teuerungszuschlag sowohl für 
Laufwerke als auch für Zubehörteile und für Plattenteller 
3750/o. Angesichts der fortschreitenden Steigerung der Ma
terialpreise und der weiter in Aussicht stehenden erheb-
1~ichen Lohnerhöhungen wii'd aber in Bälde der Teuemngs
zuschlag abermals erhöht werden müssen. 

D e u t s c h e L a u f w c r k e k o n ,. e n t I o n. 

Handelsregister und Geschäftsnachrichten. 
Aach~n. In der Hindenburgstr. 16 wurde das Pianohaus 

E r n s t R e n n e r eröffnet. 
Berlin. Die Firma M u s i k h aus ~ i e g c I , G. m. b. H., 

ist gelöscht. 
Bremen. In das hiesige Handelsregtster ist die Firma 

F r I e d r ich M a r u t z k y und als Inhaber der hiesige Musiker 
H einrich Friedrich Bernhard Marutzky eingetragen worden. Geschäfts
zweig: Musikinstrumenten- und Musikaliengeschäft 

Eger (Tschecho-Slowakei). Neu eingetragen wurde die Firma 
Christ I & Sc h m i d Handel mit Sprechmaschinen, Platten, Musik
instrumenten und Zubehörteilen. Offene Handelsgesel!schaft seit 
13. 9. 19. Gesellschafter: franz Christi, AdoJt Schmid, beide in 
Eger. Vertretungsbefugt ist jeder Gesellschafter selbständig. 

Gelnhausen b. Büdingen. R ob er t Kr ö n tt n g eröffnete 
Langgasse 35 ein Spezialgeschäft für Musikinstrumente und Musikalien. 

Gießen. H einrich N e ur a t h, Mechaniker, hat Wa]torstr. 43 
eine Reparaturwerkstatt nebst Laden. [ür Nähmaschinen, Grammophone, 
Schreibmaschinen und sämtliche Kleinmaschinen nebst Bedartsartikel 
eröffnet. 

Hannover. Bei der Firma Sc h a II p I a tt e n f ab r i k GI o
b o p h o n G. m. b. H. wurde eingetragen: August Völker ist durch 
seinen am 29. Oktober 1919 erfolgten Tod als Liquidator ausge
schieden. 

Kulmbach. Neu eröffnet wurde Luitpoldplatz I '-1 ein Uhren-, 
Goldwaren-, Optik-, Musikvverke- und Schallplattengeschäft. 

' Leipzig-Gohlis. In das hiesige H andelsregtster tst dtc seit 
mehreren Monaten bestehende Firma Musikhaus Apo II o 
Be r n h a rd J a n u s z e w s k i, hier, Schillerweg 29, Handel mit 
MuS!ikinstrumenten, Musikalien una Büchern, und als Inhaber der Kauf
mann Bernhara Stanislaus PhiTipp januszewski, Leipzig, eingetragen 
worden. 

Liegnitz. Im Oktober 1919 ist von H errn Alfred Junge, 
hier, Frauenstr. 6, eine Musikalien- und Instrumentenhandlung eröffnet 
worden. 

RY.bnik (O.~S.) Steuer eröffnete im früheren Pogodas-
1-lotel ein Musikinstitut nebst einem Musikinstrumenten- und 
Musikaliengeschäft 

Selb (Bayern). Herr M a x f r i t s c h hat hier, Lorenz
Hutschenreutfter-Sü. 5, eine Musikinstrumenten-, Papier- und Schreib~ 
warenhandJung eröffnet. · 

Schönbach (Stadt) i. Böhmen. Im hiesigen t-landelsrcgister 
wurde als Zv\'eiggeschäft der in Wien bestehenden gleichnamigen 
Firma eingetragen: Ca r I Wunder { i c h, fabriksmäßige Er
zeLtgung von Saiten aus Metall und Seide~ sowie von Raketts Handel 
mit Musikinstrumenten und deren Bestandteilen. Oftene f·Iandels
gesellschaft seit 10. 2. 19. Gesellschafter: Dr. Emil ·sonner, Artur 
Kaufmann, Kaufleute in Wien. 

Velbert. C h es t er S c h r ö der hai Milchst r. 6 eine Spezial· 
Reparaturwerkstätte für Uhren unc1 Feinmechanik eröftnet. 

Wien VII. Neu eingetragen wurde die Firma "Euro p a 
M 11 s i k ins t rum e n t e" Gesellschaft m. b. H., Burggasse 21. 
Gegenstand des Unternehmens: Handel mit Musikinstmmenten aller 
Art, darunter auch mechanischen Musik- und Sprechapparaten, sowie 
sämtlichen Zubehör- und Bestandteilen cn gros und cn clclail. T-löh e 
des Stammkapitals: 20 000 Kr. 

• 
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gegründet 18Q5 Spezialfabrik für Sprechmaschinen gegründet 1805 

IP--- Berlln S 42.~ Prlnzesslnnenstr. 2.1 
Bitte out die A dresse zu achten 

Ph.onetophon-SprechJna.schinen 
Spezlalltä.f: Trichterlose Apparate 

Sömtliche Zubehörteile 

Fe rner : Großes Lager in. MUSIKWA RE N 

Schallplatten aller Marken zu Originalpreisen 

CREMONA 
OIE VORNEHME DEUTSCH& 

RESONANZ
SPR.ECHMASCHINE 

Verlangen Sie sofort rnelne'"l Katalog 

-
r 

• 

. -

HANS WETTE 
ALTENESSEN (RHEINLAND) 

GENERAL-VERTRETER DER 
CREMONA·WERKE G. M. 8. H. 

BERLIN 

Zur Vermeldung von Verzllgarungen bitte Ich alle Anft'agen und Aultrlge aua lilA 

Provinzen Hannover, Rhelnland, Westfalen, aua Frankflirt a 1,, Wiesbaden, dem besttrtll 
Bebtet, aua Holland und England direkt an meine Adreue zu richten 

::llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll! - -- -- -
1 c ..-s e 1 
§ ~ - -- -- -
~ mit Trichter, größte Auswahl Spezialität: ~ 
- -- -I Schdtullen Schrankdppardte I 
- -~ mit und ohne Haube, von den ein- in den verschiedensten ~ = = ~ fachsten bis elegantest. Ausführungen Ausführungen ~ - -- = = -~ Vollkommen reinste Tonwiedergabe I Äeußerst Vel'langen Sie sofort meine Offerte I Oenaue ~ 
~ preiswert/ Orößte Amwahl i Küt·zeste Lieferfristen Angabe de1· verl.mgten Ware höflichst erbeten ~ - -- = 
~ Schdllpldtten zu Origindl'"'Fdbrikpreisen · Nddeln/Ldufwerke, Schdlldosen, Tondrme usw. ~ = = - -
~ Ecold- Musikwerke;r Zwickdu i. Sü. Fernsp~echer : ~~~~~n~ .. t~~e': ~=~~~':!~-~:;dt~i1ft~ ~~~zwickausa ~ 
- -\illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllrt 
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NACHRICHTEN DES VERBANDES DER SPRECHMASCt-IINEN-
•• 

UND MUSIKINSTRUME NTEN - HANDLER DE UTSC HLANDS 

Protokoll 
der I. ordentlichen Generah ers<tmmlung des "Verbandes der 
Sprcchmaschinen- und Musikinstrumentenhändler Deutsch
lands" am 13. Januar 1920 1111 Lehren·ereinshause, Berlin. 

Der I. Vorsitzende, t-lerr lioyer, eröffnete die sehr gut 
besuchte Versammlung mit der Tagesordnung. Er begrüßte 
die so überaus zahlreich erschienenen Mitglieder und wünschte 
ein erfolgreiches neu es Jahr. 

Auf der Tagesordnung stand: 

I. Protokollverlcsung, 
2. Bericht des Vorstandes, 
3. Bericht der Kommission, 
L Bericht des Kassierers, 
5. Neuwahl des Vorstandes, 
6. Statutcnberalung, 
7. Verschiedenes. 

Zu111 I. Punkt verliest I lerr R. Diesing das Protokoll der 
'1. Versammlung vom 7. Dezember 1919. Dasselbe wird an
genommen. 

Zum 2. Punkt erstattet Herr Hoyer den Vorstands
bericht. Derselbe umfaßt die Tätigkeit \'On drei Mo
naten. In der Frage der Plattenpreise sind Verhandlungen 
mit der Firma Star-Record und Beka gefü~rt. Herr Hoyer 
berichtet eingehend über die mit Herrn Hesse gepflogenen 
Verhandlungen, welche einerseits von der Verhandlungskom
mission des Verbandes, bestehend aus den Herren Vansclow, 
Hoyer, R. Diesing, andererseits mit dem Vertreter der Firma 
Star-Record geführt wurden. Diese Verhandlungen lieferten 
;unächst ein einigermaßen tu friedensteilendes Resultat, das 
jedoch in der Folge durch \'orzeitige Veröffentlichung der 
Abmachung seitens einzelner Mitglieder gegenstandslos wurde. 
Nach Rückkehr des Herrn Dire,ktor Bodanskv von der -
Bekn-Gcsellschaft fanden auch hier Verhandlungen am 28. De-
tctnber 1919 statt. Nach stltndcnlangen Verhandlungen war 
das Ergebnis, daß Herr Direktor Bodansky erkiärte, der sehr 
hohe Preis des Schellacks, die ständig s teigenden Arbeits
löhne sowie die Preissteigerung sonstiger Materialien machen 
2s notwendig, den Plattenpreis ab 10. Januar 1920 auf 
17,50 M. zu erhöhen. Die Firma erkannte jedoch die Not
lage der deutschen Händler durchaus an und hat alles 
Jnteressr daran, einen gesunden deutschen Händlerstand zu 
erhalten. Schon allein das Bestehen des Händlerverbandes, 
sowie die heutigen Verhandlungen haben die Firrna ver
anlaßt, eine Platte gegen Rückgabe ,·on Altmaterial zu einem 
wesentlich geringeren Preise, und zwar zu 7 M. tsn,o 
Luxussteuer, herauszubringen. Dieser Plan sollte der "Ver
einigung der Plattcnfabrikanten'', welche am 29. Dezember 
JC)IC) ihre Sitzung hatte, \'orgelegt werden. Der v.>rstehende 
Bericht wurde \'On den Kommissionsmitgliedern Herren 
Vanselow und R. Diesing noch ergänzt. In der neuen, hart 
Linsetzenden Diskussion wandte sich Herr Nagel gegen die 
nc.ucn Preise, wie dieselben im Zirkular der Fabrikantel'\ 
bekanntgegeben wurden. Herr Prengel \'erlangte, der Ver
hand solle als Grossist auftreten. Herr Vanselovv erklärte, 
dall das augenblicklich nicht möglich ist. Herr Neumann 
machte den Vorschlag, daß den Mitgliedern ein bestimmter 
Protentsat7 \'On den Fabrikanten Lurückgezahlt werden soll. 
lierr Liesener ist der Meinung, daß der Verband nur dann 
Erfolg habe, wenn derselbe als reine Kampforganisation den 

Fabrikanten einig und geschlossen gegenübertrete. Es 
sprachen noch die Herren Vanselow, Prengel, R. Diesing, 
Nöther und Schwemler. Letzterer trat für Star-Record ein. 
Aus der Versammlung wurde nun folgende Resolution ein
gebracht: . 

"Oie am 13. Januar 1920 in der Generalversammlung 
des "Verbandes der Sprechmaschinen- und Musikinstru
mentenhändler Deutschlands" anwesenden Händler pro
restieren gegen die willkürliche Festsetzung der Platten
preise seitens der Fabrikanten. Die Versammlung beauf
tragt den Vorstand, erneut in Verhandlungen mit der "Ver
einigung der Schallplattenfabrikanten'' einzutreten, um eine 
Herabsetwng der Preise in dem mit Herrn Direkto r Bo
dansky besprochenen Rahmen 7U erzielen." 

Die Resolution wurde einstimmig angenommen. 

Zum 3. Punkt berichtete Herr Vanselow. Es geht daraus 
hervor, daß auch die Kommission gegen unlauteren Wett
bewerb bereits einige Erfölge zu verzeichnen hat. Herr 
Vanselow führte einen sehr krassen fall an, nach dem ein 
Berliner Grossist an einen Seifenhändler in T egel Waren 
lieferte. Auf diesen Fall ist die Steuerbehörde aufmerksa)n 
gemacht worden und dürfte dem Herrn das Geschäft gelegt 
werden. 

Zum 5. Punkt, Vorstandswa hl, ergibt die Wahl folgen· 
des Resultat: 

\ 

Herr Willi Neumann, in Fa. Parlophon-Haus, I. Vorsitzender; 
Herr W. Vanselow, Tegel, 2. Vorsitzender ; 
Herr RudoH Diesing, Pankow, I. Schriftführer; 
Herr Edgar Seidel, Berlin, 2. Schriftführer; 
Herr Neumann 11, Berlin, I. Kassierer: 
Herr Kleemann, Berlin, 2. Kassierer ; 

Beisitter: die Herren Oeorg Nöther, Berlin; Voß, 
Heil & Voß, Scholz; Zickel ; Regenstein; Lange; 
Knötschke; Braun. 

i. Fa. 
Stöhr ; 

Geschäfts's tcllc wie bisher Rud. Diesing, Berlin N 11 3, 
Schonensehe Str. 37. Alle Anfragen, den Verband betreffend, 
werden dorthin erbeten. Kassenstelle wie bisher: Neumann, 
Weißenburger Str. 44. 

Herr Willi Neumann übernimmt nunmehr den VorsitJ.. 
Er spricht der Ve•sammlung den Dank für das in ihn ge
setzte Vertrauen aus und erklärt, daß er stets bemüht sein 
wird, seine ganze Kraft in den Dienst der Sache zu stellen; 
er erbittet s ich hierzu die tätige Mitwirkung des Gesamt
vorstandes. Weiter spricht Herr Neumann seinem Vorgänger, 
Herrn Hoyer, den Dank der Versammlung für seine Ver
dienste aus. Herr Liesner fragte, wie es mit dem Altmaterial 
gehalten werden soll; Herr R. Diesing meint, "vorläufig 
wrückhalten". Den Kassenbericht gab der Kassierer Herr 
Karl Neumann. Kassenbestand am 13. Januar 1920 171 M. 
Bücher und Belege sind geprüft und wurde dem Kassierer 
Entlastung erteilt. Es wurde, um die Kasse etwas auf
zuhelfen, eine sofortige Umlage beschlossen, die einen guten 
Erfolg hatte. Der Vorsitzende schloß hierauf die Versamm-

lung um lOt 2 Uhr. R. Diesing, Schriftfüh rer. 

Mitgliederversammlung 
0 i e n s t a g, de n 17. F e b ruar 1920, abends 8 Uh r 
im L e h r e r v e r e i n s h a u s e, Berlin, Alexanderplatz 
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mit und ohne Trichter 
aller Marken, mit und ohne Altmaterlai 

ltadeln, Schalldosen. (l)erke, Tonarme 
sowie sämtliche anderen Reparatur- und Ersatzteile liefert ln bekannter Qualität und prels(l)ert 

-
' ' • -

HANS ROLZ Graslitz •· aöhm. j 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 H ändler und Grossisten auf Wunsch 

Dau arhaft~Jaub~re 
flusführung. 

'Ii ~ 

Perllaubkontor II lE!PZ/6-R. 
ßlßl/N ,1,4~/liiii!Jitl/l fordPrn Si~ sofort Musterund (!rusiusstr.4j6. 

Ständige ~usterausstellungen in Berlin und Leipzi9. 

Alleinvertreter fUr Deutsdlland: 
Bruno Friedloender. Berlin-Tempelhol 

Blumentholstr. 21 
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Eine aparte Idee Edisons. 
Die Störungen in der P hotosphäre der Sonne, an denen 

die gegenwärtigen Tage so reich sind, haben Edison kürzlich 
,·eranlaßt, auf ein Jahrhunderte altes Mystikerproblem zurück
tugreifen und allen Ernstes nichts mehr und nichts wenig~.:r 

zu versuchen, als die Harmonie der Sphären "aufzunehmen", 
also uns hörbar zu machen. Bekanntlich ist dies eine Musik, 
d ie außer dem sagenhaften Pythagoras noch keines Menschen 
Ohr je vernommen hat, und man könnte nach der Aufmachung 
dieser Nachricht in amerikanischen Blättern fast an einen über
mütigen Reporterscherz denken. Allein die Sache hat etwas 
für sich. 

Die einmal gewonnene Erkenntnis, daß überall dort, wo 
Bewegung ist, auch Schall ist, hat d ie Philosophie des Alter
tums und des ganzen Mittelalters bis auf die Zeiten Keplers 
(der sich auch von dieser Idee nicht freimachen konnte) zur 
Vorstellung einer Harmonie der Sphären geführt, die durch 
die bewunderungswürdige Regelmäßigkeit der Bewegung der 
Gestirne entstehen soll. Man ging dabei etwa von folgenden 
Grundsätzen aus: 

Bewegung Schall, 

Regelmäßigkeit - Harmonie. 

Leider besagt uns eine aus der Volksschule her schon be
kannte Tatsache, daß wir niemals diese r larmonie der Sphäreu 
hören können. Denn bekanntlich pflanzt sich der Schall (wie 
das Experiment mit der Luftpumpe und der Glocke am Re
zipienten beweist) im luftleeren Raume nicht fort, und unsere 
Atmosphäre hört bekanntlich in der Höhe von ganz wenigen 
Kilometern bereits auf zu existieren. 

Allein einen Edison hat dies nicht abgeschreckt, dem 
Problem, derlei ,unhörbare Töne eben hörbar ru machen, ernst
haft näherzutreten. 

' 
Er selbst spricht bloß von der Absicht, jene Töne hörbar 

LU machen, die durch die Eruptionen in der Photosphäre der 
Sonne entstehen - "sollen". 

Es sei hier daran erinnert, daß bekanntlich auch Goethe 
dieser alten Mystikeridee huldigte und ihr entsprechend im 
zweiten T eil seines "Faust'' die Sonne .,mit ungeheurem Oe
töset' aufgehen läßt. 

E<lison geht von der Tatsache aus, daß Eruptionen in 
der Photosphäre der Sonne stets starke Störungen des Erd
magnetismus veranlassen*). Er kam hierdurch auf den Ge
danken, ·die großen Magnetbc,rge auf New-Jersey mit Drähten 
LU umgeben, diese mit einem Telephon zu verbinden und da
durch alle Störungen im Erdmagnetismus hörbar zu machen. 
Verstärkt man die von dem Telephon aufTunehmenden Töne 
v;or ~hrer Ankunft äurch eine Liebenröhre oder sonst eine ähn
lidhte Vorrichtu,ng (System Telephon-Endverstärk.er), so unter
liegt ,e.s ~einer weiteren Schwierigkeit, diese Töne auch durch 
einen Phonographen zu fixieren . 

Die Durchführungsmöglichkeit der Sache soll hier nicht 
bestritten werden. Etwas anderes aber ist es ob wir von • 
der Aufnahme dieser "himmlischen Musik" besondere Kunst-
genüsse erwarten dürfen, oder ob uns endlich nicht doch 
unsere. irdischen Meister mehr LU bieten haben. V. A. R... 

• 

•) Dies hat sich 1919 im August und erst un!ängst am 17. De
zember wieder bestätigt. Die Störungen waren im August I ()I CJ 
derart stark, daß tagelang z. B. jeder telegraphische Verkehr in 
Zentraleuropa unterbrochen war. 

e e 
Arno B a.uer, Chemniß-Sa.., Poststraße 18 

~~rMesse: 
Leipzig, Markt Lt7 ("Könlgsh.aus66

), Hot", .Erdgeschoß, Zl•nme r N r. tt 

Schallplatten: 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

HOMOKORD 
rein in Ton und Wort 

ANKER 
erstklassige Spezioloufnohmen 

ARTIPHON 
beste Q..lolitöt 

Na.deln : 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

HEROLDNADELN 
W eng Ieins Solon 

FVRSTENNAD E LN 
Burchord·Solon 

Piano Storkton - Doppelton 
usw. 

• 

Sd~atullen .-Trichterapparate 
Vornehme erstklessige Meschinen - Neue, hervorragend 

ousgeste1tete, koufkröftige Typen ..,. G r o ß e U b e r r o s c h u n g e n 

Mundharmonikas ~ Akkordions 
Expo"rt nach allen Ländern 

größte Auswohl erst• 
klassiger Föbriko te 

~---~-------------------------J 
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BER~SW68J"KK~NSTR.00/01. . B 

Zur Messe: Leip:zig, Petersstraße 44111 

Re raturen u. Ersatzteile 
aller Art gewissenhaft und schnell 

Rodoll Oiesing, Berlitt-Pankow, Schonensehe Str. 37. 

;!1»1111:111JIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIllll llllllllllllßlllllllllnlllllllllllilllllllll ~11111111111111111111 Ulllll 111111 >~ 

i GLIMMER- i a = 
" Scheiben für Schalldosen ~ 
~ und elektrotechn. Zwecke ~ 
~ · liefert preiswert ~ 
I JONES JONELEIT : 

~ ~ Berlin, Kommandantenatr. 63-64 s 
: ~ 

äitlllllllllllllllllllllll IIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIJIII II 1111111111111 l>llll"lllllllllllllllllllllllltUIIIIIIIU IIIH!IIIi:l 
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~·············~ 
• Ich liefere • • • 
Mundharmonikas 
• • • aller bekannten • 
I Weltfirmen : 
: ab Lager : 

: ~ I 
! fritz Hädrich ! 
I Chemnib i. Sa. .J 
'-············· 
5000 Laufwerke 
aller Größen mit passenden 25 bis 
30 cm Plattentellern u. Zubehören, 
auch in kleinen Posten gegen Kasse 
vom Lager billig z. kaufen gesucht. 
Ware muß in Kisten f. überseeischen 
Exportverpackt werden. Kaufeauch 
Tonarme, Schalldosen u. Trichter. 

Offerten evtl. telegraphisch an 
Leibovici, Carlton-Hotel. LausannejScb11eiz 

Orlgiria.l Fernstrahllampe 

PRONOX 
Leuchtend aui ca. 45 m Entferl)ung 

Kompl.m.Orig.-Metali-SpJtaldrahllampe 
:\luster zum Engrospreis 

Fernstrahlbatterie Pronox 
nur in Qualitätsware 

Verlangen Sie 1\-UCh K11.talog llber 
Hülsen, Feuerzeuge, Zündsteine, 

Oasanzünder, Rasierapparate, 
Klingen, Jsollerflascben usw. 

Berliner elektrachem. und Metall
war enges. m. b. H. 

Berlln W15, Uhlundstraße 169/170 

Gitarr~, Akkord-Zithern und 
Wiener Akkordions 

i. bester Ausführung u. feinster Auf
machung lief. jed. Quant. schnellst. 
die altrenommierte Zitherfabrik 

Rudolf Schug, Klingenthal1.s. 
Fernruf 248 

Zur Messe: Leipzig, Petersstr.17, 1. Stock rechts 
Bel Bedarf bitte ich Offerte einzuholen. 

Gebruder Lfnke. 
LE IPZIG·Connewitz . 
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GEBRÜDER SCHARF 
Metallwaren 

BERLIN 5026, SkalitzerStr.34 
Telegra11mt: l eiallscharf Berlin o o o o Fansprecher: Morllzplatz, 123 36 

Sprechtnaschinen· 
Bestand teile 

Schalldosen, Laufwerke, Tonarme, 

Räder, Nadeln, Zugfedern, 
Schrauben, Triebe usw. 

Zur Messe in Leipzig: Patersstrasse 17 I 

in allen Ausf!lhrnngcn und l'relslagcn 
llcfl'rt ln anerkannt. II!•Mt t•r Ausrfihl·uug 

1\.ichard Lebmann 
Spezialfabrill für SchalldoseD 

Prospekt in vier Sprachen gratiti und franko 

\O!ener Ziehharmonika
werkstätten 

Josef Leooold Pick, Wien VII 
Neubaugasse 78 

Spezialität : Chromatische Wiener 
Schrammelharmonikas ~~~~Jl::~~~~~~ 

Z ur Herbatmeue in Leipzig: Ueneral-\'ct·tn•tung filr ~anz Dcutscbland bei 

Reichsstraße 20 II E. Holzweißig Nachf., Leipzig 

Albert Uo2t. neukDIIn, Lenaustr. Z7 
Großhöndlung in L i n d s tr ö m -

:: Schallplatten:: 
und 

Sprechapparaten 
Austührung samtli& .er Auftrage om Toge d e s 

Eingon gs 

suchen Sie 2arant1ert 
saubere, preiswerte Musikinstrumente, deren 
Bestandteile und Saiten zur Förderung Ihres 
Umsatzes, so machen Sie einen Versuch bei 

Getpel a Co., Erlbath, Vogtld.1Z5 
Preislhte gratis und franko 

• •• 
ter er. 

Reichhaltiges Lager 
in gestickten und gemalten Zier bändern, 

Instrumenten· Tragbändern und 
Instrumententaschen 

~ 

WALTER EDEL 
BERLIN W30, Luitpoldstraße 32 

Tel.: Kurfürst 7687 

Verlangen Sie Auswahlsendung == Lieferung sofort 

V1 elbe ge hr t e u n d leichtverk ä uf l ich t: 

Sprechapparat-Tische 

Nr. I 

mit Plattenbehälter 
~ in sauber!lter Präzi

sionsarbeit, genau wie 
Abbildung. braun und 
schwarz. Nr. I innen 
und außen massiv Eiche 
in feinster Ausfü hrung, 
peinlich saubere Arbeit, 
Größe 80x45 X45 cm, 
210. - . - Nr. 2 
a11s Kiefernholz, Größe 
92x50x 50 cm, 16:,,
inkl. Luxus~teuer. Ver
sand ab hier geg. Nachn . 
Verpackung z. Selbst
kostenpr. Nach dem 
Ausland Valutazuschl. 

Nr. 2 

-

prec masc inen e äuse 
prachtvolle Modelle von trichterlosen Schatullen mit 
Haube, in feinster Tischlerarbeit zum Selbsteinbauen, 

äußerst preis wert 

Sprechapparate, nu r solide Arbeit, äußerst preiswert. 

Nadeln, Schalldosen usw. Prompte L ief erung/ 

Schallplatten mit und ohne Altmaterial 

Mundharmonikas Akkordions 

Dresdner Schallplatten-Vertrieb, ~~~::t~.~-~: 
Zur Messe in Leipzig: Petersstraße 17 

-- .. ··(. ...... DUo H011ke, Elsenbei'Y S.-A. N. I 
Ul'~o: rilndet 1903 -..... 

Fabrikation von 

Sprechmascbinen 
' und Automaten 

mit und ohne Trichter 
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Clemens Humann, Leipzig-Neustadt 

Schutzmarke 

--

• 

{iatl ~elotu, mtammuttuetfe 
S!eip3ig 

mutomaten 
• 

64)atullen 
in mabagoni, ~ic{)e 

e t an b f 4> t ä nf e, feinfte~ifc{>letatbeit 
finb ~roml't lieferbar 

<ßröf3te~ S?ager t>on Cßrammo~bon grün, mit unb obne mitmaterial lieferbar 

A. F. SEIFERT ~ Co., DRESDEN-N. 
ZurMesse:Ha.ns~·Ha.us.GrlnunalscheStr.t3,1.Stock.,Sta.ndtt5-tt7 

Spezlal-Ver~rleb der Hotn.okord-Piatte 

Patentrechte 
Kl. 42g Gr. 4 

Schalldose 
für 

Sprechmaschinen 
für Deutschland und Aus

land sind zu günstigen 

Bedingungen zu verkaufen. 

Oefl. Zuschriften an 
Phonogr. Zeitschrift unter 

"R. J. 20511 

=Tanzbär 
mechanisch spielbare Harmonika 
mit einlegbaren langen Noten. 
Sofort ohne Notenkenntnis topielbar I 
OrößteTonfüllel Leichteste ::-.pielwelsel 

Mit 32, 80 und 112 Tönen I 
- Prospekt gratis und franko. -
A. Zuleger c Leipzig. 
~ OegrOndet 1872. -== 

Fabrikanten I Grossisten I KARL BORBS, BERLIN NO~ 
von Spielwaren, Taschenmessern 
und anderen Metallartikeln bitten 
wir um Offerte und Einsendung 
von Katalogen. Wir interessieren 
uns ferner für Ton· und Holz· 
- pfeifen sowie Pfeifenrohre · 

The Standard Phonograph & Jewelry Store 
M. Borovitz•Sona Co., 293 South Main Street, A KR 0 N (Ohio) 

Neue Könlgatraße 38 
Grossist f. Bella-. Od~on-, Homollord·, Schallplatten 
Patlophon-, Favorate- und Datapo· __ _......_ __ 
Belia· und Apparate Lieferung schnell und wunsch
Parlophon- _ gemäß. Nadeln, Schalldosen, 
Federn, WerBe, Alben usw. prompt und äußerst preiswert 
Probeauftrag fUhrt zu tlauernder Kundschaft. Verlangen Sie Kataloge u. Yenelchnisse 

-•• • Aufnahmewachs 
Aufnahmeplatten 
Diktierwalzen, Blankwalzen 
Bruchwachs- Umarbeitung 

ln anerkanntbestbewährter. Ernst Wilke & Co Gö lit 
geräuschlosester Qualität ., r z 

• • • 

und ZlehharJnonlk.as, 
kaute ~nan nur nach Liste ! - Ver10and graUs 

Sie wissen dann, wa~ Sie bekommen Wir bieten Ihnen eine i!h•Ht'nan~wahl 

a Fabriks Berlln N, Koloniestraße 3 - 4. • j Schlndler &. Co.,. Bresla.u t6 

•• •• ------------------------------------------. 
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BERUN,SW()8, KOCMSTR..60•6:t. 

~fei6•111J ßh' Affi111n(o6rikation 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~- § 

IBILLIGE I 

I füt· i 
Grossisten •• ~~ 

und ~ ~ ~ 
! Händler ~ .,.~ ,. ~ 
e .. • st • i 
~ m ~ 
~ 00 ~ ! • s ~ ~ 
e ffi i 

~ ~ 'ttOJ ~ 

Breslau I 
~ Taschenstraße 23/24 ~ 
~ Sprechmaachinenfabrlk~tlon i 
~ . 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Wir suchen 
leistungsfähige Lieferanten für 

prechJnaschinen., 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Gehäuse 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Polyphon~erke 
Aktlengesellschat"• 

Berl in SW68 

Plattenteller-Decken 
1111111liii11UIIIIIIIIllllllllltii1111IIIIIIIIII111111IIIIIIIIIIIIIIIJIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11111IIII111III 

aus Filztuch und Ersatzstoff 
in allen Farben und Größen 

liefert prompt 

M. Ruben • Berlin W ao 
Barbarossastraße 53 

-Schatullen 

Sprechmaschinen -Schränke 

-Kleingehäuse 

Holzwarenfabrik G. Neubert 
Groß waltersdorf 1. Erzgeb. 

zur Hesse: Leipzig, Harkt 11 Laden part. hinteres Zimmer 3 

• Oie zuverläHi: 
ge tlandlampe 
fvr H&ul \Jnd 

Rei) . 
120 

• 
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Spezialität : 

Tonarme, 
Bremsen, 

Schalldosen 
;und 

Zubehör 
Orößte Leistungsfähigkeit! 

Wurzen er 
etallwaren• 

fabrik 
0 . m. b. H. 

WURZEN 
in Sachsen 

zur Frühjahrsmesse LeiDZit: Petersstraße 17. I. Etage 
----------

Fabrikation Engros Export 

Schalldosen 
f abrikat Emil Willfarth, Leipzig· Möck. 

in Friedensausführung 

L 
sind Klasse fürslc:h I 

l'romvte leterung! 
Billigste Preise 1 ~pczin.l-Angebote mit 

Orlg.-Fabr!kprelsen 

von ldeai.Record-lndustrle, 34 
Zur lustermesse ln Lelptll: Petmstr. 17, Hlf rechts 

Artbur Friedländer 
Berlin NO 43, Gollnowstraße 5 

Fernapreeher: Lützow 4899 

Grossist 
für Beka-, Homophon-, Dacapo-, F avorite-, 
Parlophon-Schallplatten mit u. ohne Altmaterial 

LB~kda-t .. } Sprechmaschinen mit und ohne Trichter 
m s rom-

Nadeln, Schalldosen und sonstige Bestandteile 
Ankauf von Schallplatten· und Walzenbruch zu hohen Preiaen 

-

Siebern Sie sich 
durch sofortiges Einsenden von 

Altmaterlai 
den bllli2en Preis 

unserer 

Heueste Schlager lieferbar 

HEYM:ANN &. DEHN 
Cha.rlottenburg, Danckeiinannstr. $2 

F.Otto Ulrich,Dresden·A.3 "" 
'- vorm. P. H. Hahn & Co. Lüttichauslraße 21 ~ 

stellt wie all jährlich die bekannten 

,,Kosmophon'' 
Sprachapparate u. Automaten 

zur diesjährigen f r ü h j a h r s m es s e 
~ in Leipzig 

\"!\. (I Petarsstr. 17•1) 
I. 

..-.: ~~ ~ 
~ ~"' ~ ., rt'- ' 

~ 
• 

OIA= 
SAUBERSTE 

AUSFÜHRUNG 

aus 

PRECHMA~tHINEN 
---~ SOLIDE PREISE 

HERRLICHE 

ToNFÜLLE 

Pyro Ia ·S prech maschin en. Fab rl k 

Otto F. Lüneburg, Harnburg 11 
Rödin1amarkt 41·42, Telegr .• Adr.: Pyrolaphon, T elephon: Aleter 1163 

Zur Meue in Leipzig : RElCH S HOF, 111 ., 307·309 
--- Illustrierte Preisliste auf Wunsch ---

Neuhell I Unentbe .. rlich für Reparatur r Spart Arbeit, Ärger, Zelt, 9eld. 
-::---:---::U-~~....:..___ Verlangen Sie aofort Prospekt. 

0 

Federloch • Stanzmasch inchen "DUMAR'' 
durchlocht mit einem Schlage leicht, glatt und sauber Bleah,Fedor• 

bandstahl, Hm, Zellalold, Holt, Asbest, Pappo, Stoff, Gu1 111 aaw. 
- Allelniger Fabrikant: == 

Deutsche Uhrfedern· Manufaktur, Dresden 34 
Zur Mustermesse ln Leipzig: Petersstr. l7, Hof rechts 

rste Berliner Sprech -Klinik ;;~~-
.. ,.,uu••a siartl. Eraatzlllll Zahnradfräserel Obmahraa VOI ••r Spreab•aso~lm·Brmbe lasmarllhla 
Bra.no Matte, Mechanische Werkstatt, Berlln 5026, Adalbertatr.S 

Fernsprecher : 'Morlt.zpl&tz 7772 

• 
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I Wilhelm Dietrich 
Leipzig, Markt 11 

prechmaschinen 
challplatten :ii~~: 

Nur I a Qualität 

Mundharmonikas, Gitarren, Zithern, Spiel· 
dosen, Pianos, Orchestrions usw. usw. 

Herold-Nadeln ln verschiedenen Lautetärken 

Wichtig für Fabrikanten! 
11Rellance" Cycle & Motor Co. T. H. Roberts 

Liverpool, 29 u. 30, Manchester Str. 
gegründet 1881 

Wir sind in großem Maße Käufer und Vt-rtreter für Sprech
maachinen, Werke, Tonarme,Trichter, Schalldosen, federn, 
Nadeln usw. Neuheiten, Mundharmontkas, Musikinstru 
mente aller Art, OasgUlhlicht und anderer Eisenwaren 

Speciale to Manufacturersl 
"Reliance·• :: Proprietor T. H. Roberts :: Established 1881 

Great Stores liverpool 
Are !arge Buyers and Shippers Grammophones, Motors, Tone· 
arms, Horns, Sound- boxes, Springs, Needles etc. Novelties, 
Mouth organs, Musical Instruments of all kinds, lncan-

descent and Oeneral Hardware 

r· MUSUiCderiii.RitZef&'ihßel 
Fernsprecher: 7871 

~ Erstklassige ~ 
~ Sprechmaschinen ~ 
t eigener Fabrikation ~ 
t mit und ohne Trichter ~ 

~ Neue verbea•erte Typen ~ 
~~~~"-'>-..~..",_,_~---=--~~~ 

==============~= 

Gebr. Rein ruber 
FRANKFURT a. M., Stiftstraße 9·17 

ENGROS Muslkwaren EXPORT 
Spezialisten in "1Ierold·Ritternadeln" 

----Sofort lieferbar:---
Alle Artn - von der leisesten ~~• zur lauleatea Wiedergabe -

Wenglein's Salonnadeln 
Sprach
apparate 

alle Bestandteile 

Platten 

Saiteninsf rumente 
alle Bestand teile 

\1' 
leise mittel Starkton 

So gut wie vor 
dem Kriege! 

Ueberzeugen 
Sie 

sich! 

Akkordeons 

Mundharmonikas 
Schulen für alle 
Instrumente -

Klein-Musik waren 
in größter Auswahl 

Wir lieferl."1 so~ort! 
V erlangen S ie Listen und Preise! 

Samtliehe Zutctlen ~ur fctba·ikt.ttion von 

Sprechmaschinen-Oehäusen 
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Artlphon-, Homokord-, Odeon-, Polyphon-Platten US(IJ. 
Neueste Aufnahmen sofort lieferbar 1 Morseball-liadeln Prompte Bedienung! 

Georg Golembleroskl, Berlln·CiJeiBensee 
Kaufe jedes 
Quantum Bruoh mit und ohne Altmaterial Qua~~~~~~~:~ Weißenburgstraße 5, Perorof: Weisseosee 732, Tei.-Adr.: Berolioa-Record. Bellio·Weissensee 

Musikinstrumente u. Saiten. Prima Ebenholz-Artikel: 
Wirbel, Saitenhalter, Gri(fbrethn·, D&~~npfer, Kinnhalter u~w .• Lalfer in Violinen, Boaten, Forsn• 
etuis mh Kahko und Leder bezogen, ~'landolinen. Gitarren, Lauten, Cellos, Bässe, Zithern, Klarinetten, 
rlöten, Pikkolos, Notenpulte, Metrono~ne, Stisn~npfeifen, Stlsnsnlfabeln, Hüllen und Ueber~üfte 

aus Ledertuch und wasserdich<em Segeltucl~:.z Darsn•, Stahl• und überaponnene SaUen. Spezialmarken: 
RoD\a, L:yon, Rekord, Eterne&le, Virtuos, Herkules wasserfest, Kubelik, Cesk6 atrun:y, 
Radharn usw., Vlolin·G-Salten auf ~tuter Darmunterlage mit Silberdraht besponnen. Zupflfeilfenhan.al• 

SaUen für Laute und Oito~rre. Muster in allen Artikeln gegen Berechnung gern zur VerHi~:ung. 

Zimmermann & C9, Markneukirchen (Sa.) Nr. 40 

c a p atten und prec - pparate 
Prompte Lieferung der Platten-Marken: 

Artiphon, Beka, Homokord, Odeon, Parlophon, Polyphon und Stern 
Apparate renom. Fabriken, sowie Ersatzteile, Nadeln, Schalldosen, Werke, Federn u. a . 

•• 
WALTER BOHM, Berlin NO 55, Hufelandstraße 9 

Ankauf von Platten- u. Walzen·Bruoh! 

SChallftll tten ohne und mit Altmaterial zu 
-.._.....;-.......-.::.-r:...-...--..o;;;....;;;.;. b i II i g s t e n 0 rigi n a I preise 11 

Schweiz., holländ., franz., engl., italien., skand. Orig.-Aufnahmen 
Spez.: Homokord·Piatten reinln Ton u. Wort 

N P n I'<~ tl• .\ 11 f n a h m e n sofort :11• T .. 1~Pl' jPtles Quantum lic•f••rha r 

Engros Ideal- Record -Industrie, Dresden 3~ Export 
Telegramm-Ad r e<~~e: [) u m a r 1> resden t. o I k w i t z ~·emruf : 30957 

Marseballnadeln I Scballdoson I Zugfedern 1 Grnbn·Laufwerke I Mundharmonikas . 
._- Zur Muste~!llesse ln Leipzig: Patersstraße !7. Hof reohts -.J 

• 
21 Muster, Koch, Hohner, Weiß und andere Marken, keine Kinder
instrumente, darunter Oktav Tremolo Wender u a. liefert einschließlich 
Porfo und Verpackung 1. Serie 49,75 Mark, 2. Serie 58,25 Mark, 

3. Serie 67,50 Matk Nachnahme 

Ostdeutsche Muslk.-wraren.-Jndustrle, 
Engros Königsberg i, Pr., Französische Straße Nr. 8 Export 

Verkauf nur an Wiederverkäufer! 

Schallplatten 
duch ohne Altmaterial 

Sprechmaschinen u. Grammophone, Schalldosen, Nadeln, 
Werke, Mundharmonikas, Akkordeons liefert prompt 

~.I..R~VERSBACH 
• 

Ol.DENBURG 1.0. 

etro on-
111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111 1111111111111111111 1111 

prec apparate 
llllllllllllllmllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll m lllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Schallplatten 0 Nadeln 
und sämtliches Zubehör 

Musikwaren aller Art 

Robert H. Peters 
Leipzig, Grimmaisehe Straße 8 

••••••••••••••••••••••••••••••••• • - • 
I EDISON I • • • 2 und 4 Minuten-Membrane, Aufnahme- • 
• Schalldosen und sonstige Teile k a u f t • = Robert Barth, Edison-Grossist, Stuttgart, Alter Postplatz 3 • 

································= 
Tonarme, Seifalldosen 

und Einzeltelle von beidem 
(halb und ganz bearbeiteter Temper-Ouß) geben wir ab an 
Produzenten, welcher den ganzen Vorrat geschlossen übernehmen 
will, weil wir infolge anderer Arbeit die Fabrikation aufgeben. 
Oefl. Offerten unter .,R. P. 1550" an die Exped. dieses Blattes 



-vv~-~~~------------------------------------------~----------------------~-------------------------~ 

84 PHONOORAPHISCHI! ZI!ITSCHRIPT 21. jahrg . . Nr. 3 
==~=========================== 

für die Leitung einer 

Sprechmaschinen- Fabrik 
wird ein erfahrener Fach man n 

ges u eh t, der auch in der Lage ist, die Fabrikation von 
Werken, Tonarmen usw. einzurichten. Herren, die gleichen 
Posten schon mit Erfolg bekleidet haben, und über beste 
Zeugnisse verfügen, wollen Angebote unter "P. Z. 1548" 

0 
3 .., 
Ul -:s 
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~ -• • ., 

an die Expediton dieses Blattes einsenden 

HUGO KERN, Zugfedernfabrik 
S c: h r a m b e r g (Württemberg) 

Zugfedern 
(aus prima schwedischem, 

gehärtetem Material) 

fDr Sprechmaschlnen, Uhren, 
Musik- und Laufwerke usw. 

Bandstahl 

Zwei Herren ausderSprech

maschinenbrancbe als Reisende 
für Schlesien und Sachsen von leistungsfähiger Oroßhandlunjl; 
gesucht. ln frage kommen nur Herren, welche an gewissen· 
haftes Arbeiten gewöhnt sind u. l a Referenzen aufweisen können. 
Offerten unter .,P. Z. 1547" an die Expedition ds. Blattes erbeten 

• 

rammop one 
12 Stück, gebraucht, mit Trichter, 
einen großen Posten Grammophon
Platten, neu und gebraucht, im 
ganzen oder in kleinen Posten 

Grossist 
sucht leistungsfähigen Lieferanten 

abzugeben 

Lauterbacb, Dortmund 
Priorstraße 4 

L I M M E 
f!lr Sohalldoscn, 50 mm 
Durohm., 1000-2000 Stück 

sofort gesucht 

Stern- Schalldosenbau 
Georg Baufte 

- Berlin 814, Bebastlanstra.Be 82 -

für Sprechapparate und Platten. 
Offerlen an J. HElL <&. Co. 

Musikinstrumente en gros 
S t u t t g a r t , BJücherstraße 9 

Größeren Posten 
Sprecbmaschlnenoebause 
mit Haube, für trichterlose 

Apparate für sofort 
zu kaufen gesucht 

Offerten unter ,.P. z. 1546" 
an die Exped. dieses Blattes 

• 

Lauten. Gitarren, Mandolinen, VIolinen 
Akkordions, Hundharmonikas und alle 

Musikinstrumente sehr preiswert 
Johs. Liftk G. m. b. H • 
Musiliinstr.• u.Trommelfabrili Weißenfels 
Zwelumbält 11 larkneuklrcbn. Elgeae Werkstatt fir Gelge1bu 
Zur Messe in Leipzig: Reichstrasse 12 Im Laden 

Kl i ngsor 
die musikalische Sprechmaschine mit 

" Saiten-Resonanz 
Hervorragende Neuheiten l 

lU U111;1 ! .., !1 !IUI I Juli Ul·h 111111 Mtl! il , IJlii!IUii!ll~IIUU 

KREBS &. KLENK 
Hanau - Kesselstadt 6 

Zur Leipziger Frühjahrs ... 
Messe: Petersftr.40 (Laden) 

Sprechapparate u. Schallplatten 
Großes Lager in neuen u. gebr. Maschinen. 
Gebrauchte, aber noch spielbare Schali· 
: platten liefert zu günstigen Preisen : 

Mechanische Werkstätten, Berlin S, Boppstraße I 

• 

er 1e er 
1000 Sprachapparate ·:;:m::: 
3000 Sprechapparata-Gehäuse 

Laufwerke 
Offerten mit äußersten Kassapreisen und Lieferzeit 
erbeten unter .,P. z. 1543" an die Exped. dieses BI. 

m.1Hbtlm 93lolet tn e>tuttgart, 
€5enefefberftraße 6:-J f a u f t 

epra cf)platten 
neue ober fd)on georaud)te, ent• 
{>altenb ~eA:te aus fremben 
6l:>rad)en unb ~latdten, IDd(n• 
mationen, G;ebid)te, ~rofaftüde 
jeber ~rt ufro., feine Wl:uflf, unb 
bittet um ~lngebot 3um btrrig. ~rei~. 

. 

Märk. 
beträgt der vierteljähr~ 

liehe Bezugspreis der 

Phonotr. Zeltschrift 

Kaufmann 
40 Jahre alt, verheiratet, v. repr. 
stattl Ersch., firm in der Grammo
phon-, Platten- und Musikbranche, 
lange Jahre als Geschäftsführer, 
Buchhalter und Reisender tätig 
gewesen, I a Zeugnisse und Refe
renzen, s u c b t für sofort oder 
später dauernd. Vertrauensposten. 

Würde evtl. gute Vertretung oder 
gutgehendes Geschäft übernehmen. 

Werte Offerten erbitte unter P. Z. 
1486 an die Exped. dieses Blattes. 

eh allplatten 
jedes Quantum zu kaufen gesucht 
Acußerste Offerten mit Angabe 
dl'r Titel u. Anzahl der einzelnen 

Sortiments erbittet 

August StuMenbroK 
ltlnbecll: 

Sprechmaschinen
kästen 

laufend lleferbarl 

Anfragen unter "M. K. 1549" 
an d. Geschäftsstelle d. Blattes 

___ -------.!..Ve~r : Neo Blnlt Ges. r. Technik m. b. H. Herausgeber: Georg Rothgteßer, verautwortliob t11r die Redaktion: Karl E. Dlt1ing, Druck von Artbur Soholem, BAmtlloh lA Berlln 



• 

Tonarme 
• Trichter n1ee 

in alter bewährter Güte 
und 

erstklassiger Vernickiuno 

Hainsberger Metallwerke 
G. m. b. H. 

HAINSBERG-DRESDEN 

• 

Leistungsfähigstes Haus I 
in Sprechmascbloen, 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 
fiir 1 Kilo alte Platten oder Bruch 
(auch Patheplatten und Walzen) 
gtbt es 4 neue Platten gegen ent
:: :: :: sprechende Berechnung :: :: :: 

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

~ ~ 
~ ~ 

~ Paul Steck.elmann = 
~ Plattenc:entrale, 8erlin S 42. Ritterstraße 104 a . ~ 

~ .. 
~ Erste GroBhandlung der Sprechmaschinen ·Branche. ~ 
~ ~ 
... ~ .. Sofort lieferbar. Schallplatten, Sprechmaschlnen, Automaten, 

~ .. .. .. • Nadeln, Federn, Ersatzteile usw. .. .. .. .. 
Reparaturen werden lachgemäß und schnell ln .. .. ~ .. eigener Werkstatt ausg elührt. .. 

~ ~ 

~ Ankauf von Schallplattenaltmaterial ~ .. .. .. 
Höchstpreisen. ~ 

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

~ ~ 

tfniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!liiiiiiiiiiiiiii ') 

'-7 """ 

Neueste Typen Sprechapparate 
Erstklassige 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 

Zur Messe ln Leipzig : Patersstraße 17 I 
-- ~-

Sprechm schinen
ufwerke 
• 

lieft>rn 

als 

Jpezialitii.t 

Michaelsen & Zucker 
St. Georgen 1. Schwarzwald. 
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• 
{ c a a en- essen \ • l 
I 

' \ 
nebst Zubehör 

\ 
liefern als Sondererzeugnisse in bewährter Ausführung 

Lindener Eisen-~ Stahlwerke A.G. 
c _,. HANNOVER· LINDEN. 

• 
8 ZUGFEDERNFABRIK - -- ROTTWEIL a. N. • 
• Gegründet 1889 • • • • • 

~ ZUGFEDERn 0 

• • fiil' Ohren, Musikwerke, Sprechmaschinen, Laufwerke etc . 
• ••• in unübertroffener Qualität 

• 

- - I . . ~ - ' . . . ,>GRUBU« 

~ ru u({ ... 

• 

• • • • • • • • • • •• 

• -

für SPRECHMASCHINEN 
GRUONER u. BULLINGER, Fabrik für Feinmechanik 

WINTERBACH b. Stuttgart • 

,>GRUBU« LAUFWERKE 

• • 
rec asc 1nen-

für direkten Anschluß an die Starkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt oder in Ausführung 
aaaooaaaaoaaaaaoaaaaaaaaaaaaa als Universalmotor für Gleich- und Wechselstrom aaaaaaooaaaoaaoaooaaaaoooooao 

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

Alleinige Fabrikanten: 

Fernsprecher 3965 Gehrüder Kaiser, Leipzig Dessauer Str. t3. 

I 

' 
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21. Jahrgang 15. Februar 1920 Nr. 4 

Wirkungsvol.le, Ieich tverkäufliche 

- • 

finden Sie in unserer Meßausstellung! 

Nachtrag IV zum Hauptkatalog ist erschienen! 

All foreign visitors to the fair find extensive repertoires in 28 of the prinzipal languages of the world 
' 

Tous I es etrangers visitant notre foire, trouvent un repertoire abondant, en 281angues principales du monde 

Todos los visitantes extranjeros hallar an numerosorepertorio en28delosmas importantes idiomasdel mundo 

1\. E C 0 R D s · 
in German - Swedlsh - Itallan - Polish - Dutsch 
BulgaTian - Turkish - Chinese - Indian (Hindu· 
stani, Mamtlli, G ujarati, Tamil, llul'mosc, and otbet' dia· 
Je~cs) - Danish - Spanish - Hebrae - Rumanian 
Arabic - Japanese - Flamish - Norwegian - Por• 
tul!uese:- Hungarian - Serbian - Pet'sian - Cri• 
ollos - Enri!lish - F~ench - Russian - Ttchecho• 

Slowac - Greek - Malay · 

I Größte Leistungsfähigkeit in Sprachmaschinen ! 
Promptast servlcu lo talklng machlnes 

La plus graode capaclt~ produclive de machlnes pariantu 

Lo mas acabadtl y perfecto an cuanto ä machlm parlaatea 

' Zur Messe: Thomasgasse2,Ecke Mat kt, Pelzhaus Witzleben 
BEKA-RECORD G. m. b. H., BERL{.N SOas, Bouchestr. 35-36 
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-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

I I 
i · eit · " ~ M ,, onogrdp 1 e rt ~ 
~ Einzig hefiehende Fachzeitrchrift für Sprechrnarchinen ~ 
~ i 
~ Regelmäßige Empfänger: die Abonnenten. - Gelegentliche Empfänger: alle als gewerbliche ~ 
§ Kaufer in Betracht kommenden Firmen, mit heranderer Berückfichtigung des Auslandes, nach ! 
" dem vollkommenß:en, ronß: nirgends zur Verfügung ß:ehenden Adrelfenmaterial • 

~ Fachblatt für die Oefarnt--lnterelfen der Sprech- Abonnementspreis 
rnafchinen- (ndufi-rie und verwandter lndufi-rien für regelmaßige Lieferung vierteljahrlieh: j 
ooo Unter Mitwirkung erfi-er F achfchriftfi-eller cco Deutfehes Reich M. 3,- I Oellerreich, Tfchecho-Siowakei M. 4,-

~ Frankreich, Belgien, Schweiz Fr. 2,50 I Niederlande Fl. 1,50 j 
• Ertcheint am 1. und 15. jeden Monats. Schweden, Norwegen, Diinemark Kr. 2,- / Italien Lire 2,50 G\ 
~ England und Kolonien sh 2,- / Verein. Staaten v. Amerika $ 1,- ! 
~ Chefredakteur alle übrigen Staaten Fr. 2,50 • 

~ Ingenieur Oeorg Rothgießer i 
~ Vereidigter Sadwerllcindiger für Sprechmafchinen für die Gerichte Preis der lorerate j 

~
~ des L4 ndgerichtsbezirlu l, Berlin. Oeffentlich angellellter Sach- ~ M. 4,- für den Zentimeter Höhe (1/ 4 Blattbreite). OröUere jj 

verllcindiger der Berliner Handelskammer lnferate nach befonderem Tarif. Bei Wiederholungen Rabatt. 
_ Lifte auf Verlangen 

Oefchciftsll:elle für Redaktion, Abonnements und lnferate: 

BERLlN C 191 ROSS-STRASSE 6 
Telegrarnm-Adrelfe: Necfinit Berlin Fernfprecher: Amt Zentrum, .5644 und .564.5 

~ Nachdruck dW dem Inhalt diefer Zeitrehritt ill ohne befondere Erlaubnis der Berechtigten nicht gellattet j 

!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Abteilung Plattenfabrik 

-• • 
BERLI N SO, Heidelberger Str. 75J76 

ar op on- euau na men 
Prlichtige, musikalisch 'W'ertvolle, klangschöne Neu-Aufnahmen ctus 

Werken Von Rl.chard Wdgner getpielt vom Orches.ter des deut~dH~n Üpemhame' unter Leitung des Kapell
' memters Eduard Mörtke, -

Chor-Aufndhmen dUS »Carmen« CBitet) • Streichterzette von L. van Beethoven 

Neueste Tanz- und Salon-Musik von 
MAREKWEBER 

Großes inte rnatio ndies Repe rtoire. - Die ne uesten und ~chömten Werke der erfolgreichsten 
Komponiste n der ganzen W elt, mode rne Tänze: Twostep, Boston, }dZz, Foxtrot mw.; 

elegante Salonmusik in .ganz brillanten Aufna hmen und klangschöner Musik. -

Greatest international repertory. - All the latest and best work\ of the most succe~sful t·omposers of the world, 
all tbe modern dances: Twostep, Bodon, J.ux, foxtrot etc., elegant bijou orchestra, fcncinating music, brilliantly 
recorded. -

Grand repertoire international. - Lc\ plus nouvelles et les plus helles reUVl'C~ des compositeurs les pltu celebres du 
monde, danse• modernes: Twostep, Boston, Jazz, Foxtrot etc., musiqne trch elegante pour lcs sc1lons, une reproduction 
lwill,,nte et sonore. -

Gran repertorio internacional. - las m.'is hermosas y modemas obr.n de los compositores de mayor exito en e l mundo 
entero, baileB modernos: Twostep, Boston, Jazz, Foxtrot, etc., elegante mthica de ccimttra, brillantes audiciones y 
hermosa sonorid,ld musical. -

Lindström -die WELTMARKE liefert Aufnahmen in 24 Hauptsprachen der Erde. 

Lindström - die WELTMARKE be herrscht in Sprechapparaten den Markt. Trichter- und 
trichterlose Appdrate in alle n Amführunge u. Künstlerische Holzarbeit in allen Stilarten. Formenschöne 
Lux.usapparate. 

LINDSTROEM - THE WOR.LD-M.IIRI( - supplie' Records in the 24 principal languages of the world. 
LINDSTR.OEM - THE WORLD-M.IIRI( - Ieads the world in talking machines. 

LINDSTR.OEM - L.ll M.IIRQUE UJVIVER.SELLE - four11it des reproductiom en 24 langues principclles du monde. 
LIJVDSTROEM - L.ll M.IIRQUE UNIVERSELLE - domine le marchc avec ses mc.tchines parlantes 

L.ll M./IRC.II MUNDI./IL LINDSTROEM suministra placas en 24 de las principale' idiomas de lc1 tiel'l'ct. 
L./1 M.IIRC.II MU.NDI./IL LINDJTROEM es 1,, que domina c1 todos los machin.u pc1rlantes del orbe entero. 

·································~······· .. ···································•···•··•·•···•······ ............................................................. .... 
Besuchen Sie unsere MeDausstellung: 
Don,t fall to vlslt our exhibltion on the 

fair: 
Vis:ltez a la lolre notre exposition: 
Vlsitese nuestra exposlcion en Ja feria; 

·Tholllasgasse 2 
Ecke Markt, Pelzhaus 

Witzleben 
....................................................................................................................... ............................................. ----- -- ~ 

C~rl Lin.dströ 
I 

~ 
ß erlin 0 17, Gro~e Frank furter Str.137 

Abteilunq tor Spr echmaschinen 

85 
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PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Piaffen u.Appa:rafe. 
Handle~ verlangen PPe{sllsfe. 

21. Jahrg. Nr. 4 

• 

, 
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• 

Musikapparate ./ Musikplatten 
die weltberühmte, deutsche Qualifötsma.rke 

Odeon.~ ,,Werke, Berlin,., ,,Weißen.see 

111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111 llllllllllllllilllllilllllllllllllllllllllllllillllllllllllllill 
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• 
IRATO-WERKE 

Einkaufszentrale der Sprechn1aschinen-Industrie 
Fabrikena Berlin - Halle a. S. 

• 

. 

Berlin W 35, Lützowstraße 89·90 (Kolonialhaus) 
Fernapreeher • Kurf6rat 6894 - Telegr.•Adr.a lratorecord Berlln 

-~~>----

i' 
~0~ 

~e<. 
.\i~ 
~ 

~ 0 

~ • ~ .,<. \1\.e 
n~ "" e' .. ~-
"' ~~ ~0 

(')~ ~öl ~ 

--@SI€--

Irato-Werken, Amsterdam 
. Internationale Spreekmachine -Industrie 

Marn ixstraat 38 7 

Telefoon: Noord5489, Telegram•Adres: lratorec:ordAmsterdam 

• 
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daJ 
efektrfsch.e Grammoption 

NaturqeltLeue Tonwiedergabe 
l<.efn ~urbefn · 6lef.l.trifcher· Antrteb 

Jlefn UflT'!VeJ*J'"affern • G-erau...Fch!oJ'er Gang 
~e[n A.uJJ"chaften • 6feN!riJ'.che Au.J.;chaftung 

• 

Albert Ebner & Co.7 Stuttgart7 Kriegshergstr. 7 

Erste deutsche Spezialfabrik elektrischer Grammophone 
• 

Meßstand Leipzig: Haus Flora, Petersstraße 23_, parterre 

Oenerdlvertreter für Oroß-Ber1in: Alois Krieg, S 42, Wassertorstr. 38, Amt Mori§pla§ 132 09 

• 

• 

' 
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i ~ 

I Fabrikanten! Exporteure! Grossisten! Händler! ~ 
i ~ 
i . ~ 

i • ~ i • ~ 
~ er 1 1 nen a er ~ 
I ~ 1 für die Sprechmdschinen-ßrdnche ~ 
i ist der durch 0. R. P. und Auslands- Patente geschü~te . ~ 

i ~ 

I Präzisions-Ein- und Ausschalter ~ I . ~ 
~ I 
i << ~ )) ~ i . ~ 
i ~ 

I i 
~ }on .... Jon schaltet iede normale Schallplatte mit Aus- }on.-Jon ist der neue Agitator für die Sprech- ~ 
• laufrille todsicher automatisch aus auch bei maschine7 welcher neue begeisterte An- " 
~ geschlossener Haube. hiinger der Sprechmaschine zuführen wird. ~ 
• }on .... Jon macht alle übrigen Brems- und Ausschalt- Daher ist es Pflicht eines jeden aus der " 
~ Vorrichtungen überflüssig. Branche7 diese neueste Errungenschaft der ~ 
i }on .... }on hat eine verblüffend einfache Konstruktion Technik dem Publikum zugängig zu machen. ~ 
~ und ist unverwüstlich. }on ... Jon wird Ihren Umsatz in Sprechmaschinen ~ 
~ Jon .... Jon gewährleistet eine sichere Funktion auf Jahre. infolge der enormen Verbesserung be- ~ 
• deutend erhöhen und einen enormen Ab- " 
Cil }on .... }on ist an jedem normalen Sprechapparat ohne • 
• sa!; an losen Schaltern bringen. " 
Cil Demontage desselben sofort anzubringen. • i }on ..... Jon ist ein Meisterstück der Feinmechanik und }on .... }on sichert Ihnen einen enormen Verdienst. ~ 
i hat ein elegantes und unauffälliges Äußere, Ohne ~ 
i daher eine Zierde für jeden Sprechapparat. Jon.-Jon ist ein Sprechapparat ein Stückwerk. • 
~ }on.-}on stellt alle bisherigen Automaten und Vor- Mit I 
Cil richtungenfür diesenZweck in den Schatten, " 
! die sich infolge der Empfindlichkeitu. Kompli- Jon.-Jon ist ein Sprechapparat ein Meisterwerk. ~ 
! ziertheit den Markt nicht erobern konnten. }on.-}on hat troß seiner erstklassigen Ausführung, ~ 
! Jon.-}on darf an keinem neuen Apparat fehlen und seiner Wichtigkeit und Bedeutung einen ~ 
! muß an allen bereits im Handel und im · fabelhaft niedrigen Preis und ist daher ein § 
• Gebrauch befindlichen Apparaten ange- Schlager allerersten Ranges für die Sprech- " 
i bracht werden. apparate-Branche. · ~ 
i ~ 
i Generalvertreter und Vertreter werden für alle Länder der Welt unter günstigen Bedingungen gesucht. I 
~ Muster gegen Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages: Mark 20,-. ~ 
~ Der Apparat wird jederzeit zurückgenommen, falls derselbe Ihren Beifall nicht findet. ~ 
i ~ 

Danzig, Haus "Hansau, zweites Obergeschoß. 
Leipzig, Fach- und Fortbildungsschule Löhrstraße, Erdgeschoß, 
Frankfurt a. M., wird noch näher bestimmt. 

Koje 33. 

i ~ I BERLlN S14 i 
i J Kommandantenstraße 63-64 ~ 

i ~ 
i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Vom Besten das Bestel 
• 

D. R. P. D. R. P. 
Nr. 235727 ANKER~ Nr. 235727 

RESONANZ- MUSIKA.PPA.RA.TE 

Wir haben in un~erer eigenen Fabrik in Berlin-Weißensee, Sedanstr. 47/48, 
Anfang Januar d. J. die Großfabrikation der allgemein bekannten und in 

ihrer Ausführung unerreichten 

--. 
~ 

• 
üppürdte • esondnz- USI -

begonn.en und sind in der Lage, nach der Leipziger Mes'ie unsere werten 
Abnehmer mit diesen Apparaten in der früheren, gediegenen Ausführung 
zu beliefern. Aus diesem Grunde bitten wir, unsere neuen Modelle, die 
wir in unserem Meßlokale in Leipzig, Petersstraße 44 (Papierrnesse, im 

Laden Kaisers Modebazar) ausstellen, zu besichtigen 

T ro§ unserer WARNUNG 
werden Resonanz-Apparate in den Handel gebracht, die gegen unser D. R. P. Nr. 235 727 verstoßen. Wir sind gegen Ver
le§er unseres Patentes bereits gerichtlich vorgegangen rnd werden unnachsichtlich je§t und später alle gese§lich zulässigen Mittel 
ergreifen, um unsere Patentrechte zu schü§en. - Um:er Patent i~t das äl1este, bewälwte,te und eigenartigste in seiner Zusammense§ung 

MENZEI\IHAUER & SCHMIDT 
lnh. Henry Langfelder 

• 

BERLl.N SO 16, Rungestraße 17 

Zur Messe: Petersstr. 44 (Papiermess~, im Laden Kaisers Modebazar) 

~I 

' 

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

• 
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PHONOORAPHI CffELElTSCARlFT 
--,--=-=-=~ 

ahrg. Nr. ~ --

•• 
ZUM BEZUGE VON 

• • 

-
emDfehlen sieb: 

, SchCIJabach (Bayern) 

, fr.Reln2ruber, SchCIJabach (Bavern) OOICkCIJIIZ(Böhmen) 

lserlohn • • ., • • 

'S - -• • ' nornbert · SchCIJabacher nadelfabriken G. m. b. H., nurnberg 
. 
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~ 
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"' --= --= ü ---= -----= -E a --c 
Ei = -----
~ -----= E --= --

• 

\ 

Da~ 
• 

M etaJlindustrie 

Schiele & Bruchsöler 
Hornberg (Scnwarzwaldbahn) 

FiliolbUro: Berlin WQ, Link str. 28 
Telephon: Nonendorf 8770 

----:z:: -----::.. ---------------
~ ---------= ------
= ---------------
-------= ----:. ---= --= ---= 
----= ---= ---= -=· --= ------
= ----= ---------= ----
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Herr:rnann Eisner 
Fabrik von Musiksthallplatten 

Zur Leipziger esse: 
· Steckner Passage Laden 12-15 

(Conrad Richter) 

Ausstellung meiner erstklassigen, technisch und künstlerisch vollkommensten Musikschallplatten. Nur 
Qualitätsware. Unter anderem: 

die neuen, gegen Temperatureinflüsse un~ Bruchgefahr widerstandsfähigsten 

rti 
Alle Schlager der etztzeit au Arti hon Latten 

in vollendet naturgetreuer Wiedergabe 

Monat! .. Nachträge ~ Dauernd Neuaufnahmen 
ergänzen das reichhaltige Verzeichnis sachgemäß 

Erweiterte Auslandsrepertoires in Vorbereitung 
• 

rti on- ecor 
einmal probiert dauernd geführt 

Besuchen Sie meine Meßausstellung oder verlangen .Sie Verzeichnisse und Preise direkt von 

Artiphon-Record, Herrmann Eisner 
Fabrik von Musikschallplatten 

• Berlin SW 19, Beuthstraße I 
Handelsstätte Spittelmarlu 

Fernsprecher: 
Zentrum 8251 

Telegramm-Adresse: 
Artiphonrecord Berlin Export nach allen Ländern 
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Der neue 

'!'RIUMPHON·I(.IlT .IILO G 
erscheint am I . März, derselbe bringt als 
Friedensgeschenk wieder die bekannten 
und in der ganze11 Welt beliebten 

Hydra~Werke 
mit auswechselbarem Federgehäuse 
Muster werden auf der Messe gezeigt 

--··----

ZUR MESSE~ 
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Triumphon G.m.b.H. 
Großfabrikation von Sprechmaschinen 

Berlin SW, Kreuzbergstr. 7 

~----------------------------------------------------------------------
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Leistungsfähigstes Haus 
in Sprech1maschinen und 

M usikinstru1rnen ten 

esse: 
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mit Trichter, größte Auswdhl 

Schatullen 
mit und ohne Haube, von den ein
fachsten bis elegantest. Ausführungen 

Spezidlität: 

in den verschiedensten 
Ausführungen 

Vollkommen reinste T onwiedergahe / Aeußer.st preiswert I Größte Auswdhl I Kürzeste Lieferfristen 

Schallplatten zu Origindl-fabrikpreisen 
Nadeln, Lüufwerke, SchalldosenJ Tonarme usw. 

Verldngen Sie sofort meine Offerte 1 Oendue Angdbe der verldngten W dre höflichst erbeten 

€cola--Musikwerke, Z wiekau i. Sa. Erich Crasser 
-E Fernsprecher: 1805 und 1441 - Telegramm-Anschrift: Ecola Zwickausd -

-= ----------------------= ----------= ---------------------lC ----= = ---= -= -----! 
lC -= ------::r ----= = ---
~ 
::r -:::1: ------= --- -I . I Zur Messe 1 Leipzig, Petersstr. 9 1 (Müllers Meßpalast) l I 
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nur mit 
dieCem 
Siegel! 

SPRECH SCHINEN 
KUNSTLER.P TEN 

* 
DüPfen in keinem guten M ufikJ 
infirumenten.., Gefchäft fe h 1 e n. 
Grö§te Auswahl und günftige Bedingungen 

* 
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Nachdruck aus dem Inhalt dieser Zeltschrif t Ist 
qhne Erlaubnis det Berechti.qfen nicht gestaltet. 

Leipziger Frühjahrsmesse 1920 -
29. Februar bis 6. März. 

Meßvorberichte. 
Adler Phonograph Co., Berlin , Meßlokal Petersstr. 2311 

(Flora), wird wieder ihre Hauptanziehungskraft auf alle 
Einkäufer der Sprechmaschinenbranche aus üben. Die F irma 
führt neben Sprechmaschinen mit und ohne Trichter in 
wohlfeiler Preislage auch Luxustypen in Schatullen- und 
Schrankform vor. Unter den Qualitätserzeugnissen werden 
in unserer Zeit der Holznot und -teuerung besonders 
Schatullen- und Schrankapparate aus massivem Mahagoni 
hochglanz poliert, Aufsehen erregen. Oie Firma hat ihre 
Fabrikation so rationell eingerichtet, daß sie auch bei der 
Pflege der Qualitätsware, der sie sich in zunehmendem 
Maße widmet, Preise stellen kann, die in den jetzigen 
Zeitverhältnissen die Einkäufer freudig überraschen werden. 
Daneben werden auf dem Stand der Adler Phonograph Co. 
auch, wie bishet·, Schallplatten aller Marken, Schalldosen, 
Nadeln usw. ausgestellt sein. 

"Anker"-Phonogramm G. m. b. H., Meßlokal Peters
straße 44 (P apiermesse im Laden Kaisers Modebaza•·) , 
bringt die schon seit langen Jahren in weiten Kreisen 
der H ändlerkundschaft und des Publikums auf das beste 
eingeführten und überall sehr beliebten "Anker"-Schallplatten 
zur Vorfüh rung. Wie uns von der Geschäftsleitung mit
geteilt wurde, ist das Werk nach einjähriger schwerer Arbeit 
soweit gediehen, daß die Platten von ntUl ab nur in tadelloser 
Ausführung hergestellt werden, und zwar sowohl die Auf
nahmen, als auch in bezug auf das Material. Wir haben 
ferne r in Erfahrung gebracht, daß das Werk auf Monate 
binaus mit Rohstoffen versorgt ist und infolgedessen Auf
träge in jeder bel iebigen Höhe entgegennehmen und prompt 
zur Ausführung bringen kann. 

Arno Bauer, Hermes-Mus ikwerke, Chemnib, Meßlokal 
Markt 17, Hof, Zimmer 11, hat t rotz der zurzeit immer 
noch an hC\Itenden sehr~· nsi<;heren Lage keine Kosten gescheut, 

um wiederum eine Anzahl neuer und sehr geschmackvoller 
Typen in Sprechmaschinen herauszubringen. ln Schatullen 
stellt die Firma einige neue Luxustypen aus, die sicher all
gemeines Interesse erregen werden, ferner einen kleinen 
Kofferapparat, der trotz der ungeheuren Preissteigemngen 
bei einer sehr geschmackvollen Ausstattung sehr preis
wert ist. Die Ausstellung ist sehr reichhaltig und jeder 
Besucher wird über das Gebotene befriedigt sein. Oie 
Dispositionen sind so getroffen, daß alle Aufträge, auch 
die größten, prompte Erledigung finden. Der Export
abteilung wird ganz besondere Aufmerksamkeit gewidmet. 

Paul Bretschneider & Co., Leipzig, Weststr. 24, Meßlokal 
Petersstr. 17 HJ bei Geigenbauer Sifert. Die Firma, welche 
die Nachfolgerio der Musikabteilung der Firma Etzold L~ 

Popitz, Leipzig, ist, wird zur bevorstehenden Frühjahrs
Mustermesse erstmalig vertreten sein. Die. neuen Grossisten, 
die das Unternehmen in großzügigster Weise führen, werden 
von ihren drei Abteilungen wie folgt ausstellen: Abteilung I: 
Walzenorchestrions mit Gewichtsaufzug sowie Walzenpianos 
mit Federaufzug; Abteilung II : Sprcchmaschinen, Schall
pl.atten und Nadeln. In der Abtei lung IIJ werden die neu 
aufgenommenen Artikel, wie Lauten, Gitarren, Mandolinen, 
Violinen, Zithern, Mundharmonikas, Akkordions, Lauten
bänder, Etuis, Spieldosen usw., den Interessenten gezeigt 
tDie Firma ist in der angenehmen Lage, alle diese auf
geführten Artikel prompt liefern zu können und ein Besuch 
der Messeausstellung dürfte für a lle Interessenten zu 
empfehl~n sein. 

Wilhelm Dietrich, Leipzig, Meßlokal Markt 11, bringt eine 
schöne Auswahl der bekannten Spezialophon-Sprech
maschinen und -Automaten, Schallplatten, Nadeln usw. 
Außerdem ein reiches Lager in Orchestrions, clektr. Pianos, 
Handspiel-Pianos, Zithern, Mandolinen , Gitarren und 
Mundharmonikas. Es empfiehlt sich ein Besuch des reich 
haltigen Musterlagers. 
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"Ecola"-Musikwerke, Erich Crasser, Zwickau, Meßlokal 
Petersstr. 91, bringen eine große Anzahl neuer Modelle 
von "Ecola"-Sprechapparaten zur Ausstellung. Die Firma 
hat sich alle erdenkliche Mühe gegeben, um in bezug auf 
Formenschönheit, ruhigen Lauf der Apparate etwas Gutes 
zu schaffen. Sämtliche Modelle sind mit nur erstklassigen 
Werken usw. ausgestattet und äußerst preiswert. Außerdem 
ist die Firma in der Lage, ihrer Kundschaft mit verhältnis
mäßig kurzen Lieferfristen an Hand zu gehen. Die Aus
stellung umfaßt Apparate \'On den einfachsten bis zu den 
elegantesten Ausfühnmgen, so daß ein jeder Interessent 
die Ausstellung besichtigen müßte. - Im übrigen macht 
die Firma noch auf eine Neuenmg an ihren Apparaten auf
merksam; dieselbe verbürgt einen absolut reinen und voll
kommenen Ton. Diese Neuerung liegt in der Konstruktion 
der eingebauten Trichter (Gebrauchsmusterschutz). Ein voll
kommenes Nadelsortiment, sowie auch eine J\1.usterkollek
tion der gangbarsten und beliebtesten Platten werden mit 
vertreten sein. 

Albert Ebner & Co., Erste deutsche Spezialfabrik elektrischer 
Sprechapparate "Eiektromophon' ', Stuttga rt-Cann statt, 
Karlstr. 18; Bureau: Stuttgart, Kriegsbergstr. 7, Meßlokal 
Petersstr. 23 pt. (Florahaus). Die Nachfrage nach den 
Erzeugnissen der Firma und die Aufträge im Laufe des 
verflossenen Jahres zeigen deutlich, daß die Fachwelt, ins
besondere aber der Laie, einem elektrisch betriebenen 
Sprechapparat ganz besonderes Interesse entgegenbringt. 
Die Vorzüge des "Elektromophon" sind nicht allein elek
trischer Antrieb, sondern auch eine einwandfrei arbeitende 
elektrisch-automatische Ausschaltung nach Ablauf der Platte. 
Das muß gerade demjenigen besonders auffallen, der ein 
Grammophon häufig benutzt, denn das Aufziehen und Ab
stellen sind bekanntlich die unangenehmsten Erscheinungen 
im Betrieb der üblichen Apparate mit Uhrwerkantriep. Oie 
Firma hat bereits eine Reihe Patente auf ihre Erfindung 
erhalten. 

Glocke Musikwerke, Leipzig, Meßlokal Hansa-Haus, 111, 
Stand 321-330, werden wieder mit einer hervorragenden 
Auswahl von Mustern in Mundharmonikas von Koch, 
Hohn er, Weiß und sächsischen Fabriken (echte Messing
stimmen), Akkordions Wiener und deutseben Systems, 
Mandolinen, Gitarren, Lauten, Schmuck- und Tragbändern, 
Geigen, Bogen, Zithern, allen Saiten, Sprechapparaten, 
Schallplatten, Nadeln, allen Zubehörteilen, Spiel- und Dreh
dosen, Musikspielwaren für Kinder, sowie elektrischen Ar
tikeln, Batterien, Hülsen, Kinderpistolen, Knallkorken usw. 
vertreten sein. Die Meßbesucher werden unzählige neue 
Modelle vorfinden. Der Besuch der geschmackvoll und 
übersichtlich ausgestatteten Räume ist für jeden Interessenten 
lohnend. Bei der gebotenen Auswahl kann jeder für sich 
Passendes finden, das zur Erhöhung seines Umsatzes bei
trägt. Vor allen Dingen ist es besonders wichtig, daß fast 
jeder Posten von den zur Ausstellung gelangenden Ar
tikeln sofort oder in Kürze lieferbar ist. 

Hainsherger Metallwerke G.~ m. b. H., Hainsberg, Meßlokat 
Petersstr. 9 II, bringen wieder eine umfangreiche Kol
lektion ihrer bekannten Fabrikate in Tonarmen und Trichter
kniee zur Ausstellung, die bekannte Leistungsfähigkeit der 
Firma macht den Besuch dieser Ausstellung zur Pflicht 
für jeden Interessenten. 

Clemens Humann, Leipzig, Meßlokal Leipzig-Neustadt, 
Wißmannstr. 27/29. Die örtliche und zeitliche Zersplitte
rung der bevorstehenden Messe, die dazu geführt hat, daß 
verschiedene Meß häuser außerhalb des Weichbildes der 
Stadt liegen, veranlaßt diese Firma, eine Sonderausstellung 
in ihren eigenen Räumen während der Dauer der beiden 

Messen und in der Zwischenzeit abzuhalten. Die Aus
stellung ist vom Hauptbahnhof mit den Straßenbahnlinien 2, 
3 und 8 !(Haltestelle Hedwigstr.) in etwa 5 Minuten bequem 
zu erreichen. Außerdem stehen Kraftwagen der Firma 
allen Interessenten kostenlos und ohne jede Verbindlich
keit zum. Besuch und zur Besichtigung der Ausstellung 
auf telephonischen Anruf (6179 und 13 9Q.l) zur Verfügung. 

Bruno Matte, Berlin, Meßlokal Petersstr. 17 I, bringt auch 
ZUI' tliesjährigen Messe wieder eine reichhaltige Aus
stellung aller Bestandteile, besonders Triebe usw., 
in denen die Firma besonders leistungsfähig ist, denn 
sie ist in der Lage, sämtliche Reparaturteile preis
wert und schnellstens zu liefern. Außerdem zeigt die 
Firma Zugfedern, welche auf neuartige Weise repariert sind. 
Bei den heutigen hohen Preisen für Zugfedern ist dies 
besonders wichtig, da das Verfahren es ermöglicht, 
jede gebrochene Feder wieder zu verwenden. 

Menzenhauer & Schmidt, Berlin, Meßlokal Petersstr. 44 
(Laden), haben im Oktober vorigen Jahres ihren gesamten 
Fabrikbetrieb nach Berlin-Weißensce in ihr eigenes neu
erworbenes Fabrikgebäude verlegt und die Fabrikation von 
Grund auf neu aufgebaut. Dieser Wiederaufbau ist jetzt 
trotz der ungünstigen Verhältnisse nahezu vollendet, und 
die Firma ist in der Lage, Aufträge auf sämtliche Artikel 
der Branche anzunehmen und unter Einhaltung einer an
gemessenen Lieferfrist zur Ausführung zu bringen. In ihrem 
Meßlokal bringt die Firma sämtliche Artikel, die sie fabriziert, 
nämlich Menzenhauers Gitarrezithern und Akkordharmonien 
nebst unterlegbaren Notenblättern, Kalliope-Spieldosen und 
-Notenscheiben, Anker-Resonanzmusikapparate, Anker-Schall
platten, sowie alle übrigen Musikinstrumente nebst Zubehör
teilen zur Ausstellung und -ladet zum Besuch der reich
haltigen Ausstellung ein. 

• 

Musikwarenhaus josef Leopold Pick, Wien, Meßlokal 
Reichsstr. 23, bei Ernst Holzweißig Nachfg., wird wie 
bei den früheren Messen, seine Fabrikate "Original-Wiener
Ziehharmonikas mit diatonischer und chromatischer Stimm
lageH persönlich vorführen. Außerdem sind seine In
strumente auch im Gesterreichischen Meßhaus zu sehen. 
Die Firma ist mit Aufträgen in diesen Instrumenten über
häuft, so daß sie eigentlich bis Ende dieses Jahres voll 
beschäftigt ist. 

Robert H. Peters, Leipzig, Meßlokal Grimmaisehe Str. S II, 
bringt neben einer hervorragend zusammengestellten Kollek
tion in Markneukirchener und verwandten Artikeln und 
deren Zubehörteile auch diesmal die altbekannten Petro
phon-Sprechmaschinen eigenen Fabrikats zur Ausstellung 
und zeigt Muster von den billigsten, trichterlosen Apparaten 
bis zu den feinsten Luxussprechmaschinen, die infolge ihrer 
vollendet schönen Wiedergabe und ihrer gediegenen, 
modernen Ausstattung und soliden Bauart den Beifall aller 
Meßbesucher finden werden. Auf den zur Messe erscheinen
den neuen Katalog über Sprechapparate sei hierbei besonders 
hingewiesen. Neben allen anderen, unter den Begriff "Musik
waren" fallenden Artikeln bringt die Firma die schon 
seit langem als Spezialität gepflegten Lautenbänder in ge
schmackvollen Ausführungen und allen Preislagen 7Ur Aus
stellung. 

Paul Steckelmann, Plattencentrale, Centratephon- Sprech
maschinen, Berlin S 42, Meßlokal Petersstr. 36 (Porzellan
laden) hat eine Ausstellung von gediegenen Sprechapparaten 
vorbereitet. Trotz großer Preissteigerung bringt die Firma 
gute Apparate mit Doppelfederwerk zu vorteilhaften Preisen. 
Jeder, der Interesse hat, gut und preiswert einzukaufen, ver
säume nicht, die Ausstellung der Firma tu bcsuchcu. 
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er- a palten 
sind jetzt zu mäßigen Preisen 
aus tadelloser Masse in erst· 
klassiger Ausführung und jedes 
Quantum s o f o r t lieferbar 

~ 

Januar- Februar -Aufnahmen 

31 Platten 

Die modernsten Schlager 

Wir gehören keiner Vereinigung an und sind -
an keinerlei Preise und Bedingungen gebunden 

V et langen Sie unsere neuesten Listen I 

Menzenhauer & Schmidt 
Inhaber Henry Langfelder 

Berlin SO 16, Rungestraße 17 

Zur Messe: Petersstr. 44 
(Papiermesse, i. Lad.l(aisers Modebazar} 

Kenne:n Sie 

• 

LORI 

SprechtJO'l.aschinen ?? 

Der Name "LORI" b ü rgt 
für erstklassi ge Arbeit 
und naturgetreue Ton-

wiedergabe 

Berliner Holz-Industrie-Gesellsthaft 
ID. b. H. 

ßerlin - Neukölln,· ßergstr. 102.-106 

Zur Messe: Leipzig, Petersstr. 23 
(Laden) 
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Gehrüder Schuster, Markneukirchen, MeßlokalGrimmaische 
Straße 21 I, wird auch zur diesjährigen Frühjahrsmessr 
wiederum eine reichhaltige Sammlung der \'erschiedenstcn 
Musikinstrumente ausstellen. Oie bekannte gute Qualität 
ihrer Erzeugnisse wird dabei wie bisher zur Geltung 
kommen. Violinen, Gitarren, Lauten, Mandolinen, Zithern, 
Holz- und Blechblasinstrumente, sowie alle Zubehörteile 
werden in allen Preislagen vertreten sein. Auch der Ar
tikel Saiten wird ganz besondere Reichhaltigkeit aufweisen. 
Die bewährten Marken ,·erläßlicher Darm-, Stahl- und be
sponnener Saiten haben sich seit mehr als 60 Jahren in 
Händlerkreisen bestens eingeführt. 

Traumüller & Raum, Schwabach, Meßlokal Petersstr. 17, 
Hof rechts, stellen wieder eine reichhaltige Kollektion ihrer 
rühmliehst bekannten "Marschallu-Nadeln, "Aegir"-Starkton
nadeln und "Raums Salon"-Nadeln aus. 

Triumphon G. m. b . H., Berlin, Meßlokal: Markt 11 (Laden) 
kommt zum erstenmal nach Beendigung des Krieges wieder 
mit ihrem patentierten "Hydra"-Werk heraus. Der Haupt
vorteil dieses konkurrenzlosen Werkes besteht darin, daß 
bei Federbruch durch Laienhand und ohne jede Schwierig
keit innerhalb weniger Minuten das Auswechseln der Feder
gehäuse vorgenommen werden kann. Dies bedeutet jedem 
anderen Werksystem gegenüber einen ungeheuren Vorteil, 
besonders in einer Zeit, die unter dem Zeichen der Verkehrs
schwierigkeiten, sowie der Teuerung, auch was frachten 
uod Porti anbelangt, steht. Das Werk wird mit einer und 
mit zwei Federn geliefert, doch können wegen Ueberhäufung 
mit Bestellungen auf dieses Werk Aufträge erst von Mitte 
des Jahres an zur Lieferung hereingenommen werden. 
Außerdem bringt die Firma eine geschmackvolle Kollektion 
von Apparaten, mit und ohne Trichter, sowie ein Modell 
ihres überall bekannten tragbaren Reiseapparates "Piccolo". 

Zonophon G. m. b. •H., BerJi n, Meßlokal Petersstr. 17 I, 
bringt eine interessante Neuheit mit ihren Cellophon
Resonanz- Apparaten, die, auf neuer Grundlage kon
struiert, einen großen Forischritt in der Technik des 
Resonanzapparatebaus darstellen. Diese Konstruktionsart ist 
zum Patent angemeldet und wird \'On der Zonophon
Gesellschaft in ihrer eigenen Fabrik hergestellt. Besonders 
erwähnenswert s ind die Luxusschatullen und -schränke 

' 
sowie eiu besonderes, für den Export geeignetes, leichtes 
Modell. Eine komplette Kollektion dieser neuen Apparate 
wird zur Messe gezeigt und dürfte sich ein Besuch sehr 
lohnen, Ittmal die Leistungsfähigkeit der Firma durch 
bedeutende Erweiterung des Betriebes erheblich erhöht 
worden ist. 

Jul. Theodor Zornig, Berlin W 35, Lützowstr . 89;90, MeB
lokal Petersstr. t 1 (Louis Cohn jr. Nfg.), wird in einer 
nach jeder Richtung hin die Aufmerksamkeit in- und aus
ländischer Interessenten beanspruchenden Ausstellung einen 
neuen Beweis seiner altbekannten Leistungsfähigkeit er
bringeJL In erster Linie wird die Firma mit eigenen Fabri
katen aufwarten, daneben aber auch eine Ausstellung frem
der Erzeugnisse der um fassenden Sprechmaschinenindustric 
bieten. Hinzu kommt aber, daß die Firma Jul. Theoclor 
Zornig einen neuen Resonanzapparat \'O rführen wird, der 
in bezug auf Beseeltheit des Tons, Klangfülle und Echt
heit der Wiedergabe eine Sensation auf dem Gebiet des 
Sprechmaschinenbaus bedeutet. Diese aufsehenerregende 
Neuschöpfung der Firma jul. Theodor Zornig dürfte für 
alle In- und Auslandvertreter der Sprechmaschinenindustric 
ein gan1 besonderer Anreiz zum Besuch der Ausstellung 
sein. Die Firma hat in Amsterdam eine Zweigniederlassung 
gegründet unter dem Titel: " lrato-Werken, Internationale 
Spreek-Marhin~- 1 ndustrie", Amsterdam, Marnixstraat 187. 

• 

• 

Das neue Luxussteuergesetz. 
Ueber die Durchführung des neuen Luxussteuergesct.t.es 

herrscht in der Branche noch eine unglaubliche Unklarheit. 
Leider sind auch die einzelnen Steuerbehörden hierüber voll
kommen unorientiert, denn fast niemals sind sie in der Lage, 
auf Anf~agen bindende Auskünfte zu erteilen. Sie verweisen 
in den meisten Fällen auf die in den ,·erschicdcnen Branchen 
bestdienden Berufsvereinigungen, ein Beweis dafür, daß man 
selbst bei den Behörden in dieser frage im Dunkeln tastet. 
Dieser bedauerliche Zustand führt zu den unglaublichsten Kom
plikationen, wie uns die bei uns täglich in Massen einlaufenden 
Aufragen und Beschwerden beweisen. Ein großer Teil der 
sogena1mten Teilefabrikanten, wie z. B. die Hersteller von 
Gehäusen, Plattentellern, Tonarmen usw. berechnen ihren Ab
nehmern die Luxussteuer und zwar unserer Ansicht nach voll
kommen ungerechtfertigt. Das neue Umsatzsteuergesetz vo111 
24. Dezember 1919 sagt ausdrücklich, daß nur der I e t z t e 
Hersteller die erhöhte Umsatzsteuer (Luxussteuer) zu be
tahlen hat. lm ~ 18 heißt es dann ganz klar: 

"Als Hersteller im Sinne des § 15 gilt derjenige Unter
nehmer, der Rohstoffe oder H a I b erze u g n i s s e zu 
Gegenständen umgestaltet, die ihrer Beschaffenheit nach 
ohne einer weiteren Bearbeitung oder Verarbeitung 7U 

bedürfen zum unmittelbaren Gebrauch oder Verbrauch 
fertiggestellt sind. (( 
Hieraus geht doch klar hen or, daß lediglich, der Sprech

maschinenfabrikant, das heißt derjenige, der komplette Sprech
maschinen fabriziert, bzw. einbaut oder zusamme~baut, allein 
verpflichtet ist, die Luxussteuer zu bezahlen und sie seinen 
Abnehmern in Rechnung zu stellen. Wo kämen wir wohl 
hin, w~nn jeder Schraubenfabrikant seinem Abnehmer die 
Luxussteuer in Rechnung stellen wollte. Bei einiger Ueber
legung muß sich jeder sagen, daß die Gesetzgeber eine solche 
Auslegun~· des Gesetzes niemals vorausgesehen haben und auch 
nicht wünschen. Es sollte demnach jeder Hersteller von Sprech-
maschinen, dem seitens seines Lieferanten Bestandteile zu 
Sprechmaschinen geliefert werden, die von diesem etwa ge
forderte Luxussteuer strikte ablehnen. 

Es muß natürlich zwischen Bestandteile und Zubehörteile 
unterschieden werden. Unter Bestandteile kann man 7. B. keine 
Nadeln rechnen und auch Schalldosen z. B. nur dann, wenn 
dieselben lediglich zur Komplettierung von Apparaten ,·erwendet 
werden. Werden Schalldosen ah H andclsartikel gekauft, das 
heißt zum Wiederverkauf nicht in Verbindung mit dazu ge
hörigen Sprechapparaten so sind sie unbedingt für sich luxus
steuerpflichtig, dagegen fallen einzelne Bestandteile \'O n Schall
dosen keineswegs unter das Luxussteuergesetz. 

Die Forderung einiger Steuerämter, daß der Apparate
fabrikant die Steuer an den Teilelieferanten zahlen soll, daß 
er aber berechtigt ist, von der Behörde die Rückerstattung 
der Steuer zu verlangen, zeugt von einer unglaublichen W elt
fremdheit. Sowohl die Apparatefabrikanten wie auch die 
Steuerbehörden müf3ten dann für diese'n Zweck, besondere 
Büro~ unterhalten. · ' 

Es wäre wirklich einmal an der Zeit, daß sich die be
stehenden Verein igungen mit dieser Sache beschäftigten und 
offiziell hierzu Stellung nehmen, damit die Angelegenheit für 
jeden in frage kommenden Fabrikanten klargestellt wird und 
er sich der Steuerbehörde gegenüber auf diese Stellungnahme 
de1 Vereinigungen berufen kann. 

DER ABONNEMENTSPREIS 
FUR DIE "PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT " · 

BETRAGT FUR DEUTSCHLAND 3, M. 
VIERT ELJAHRLICH 
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Unserer geschätzten Kundschaft geben wir 
hierdurch bekannt, daß wir durch General
versammlungsbeschluß unsere bisherige Firma 

0 

Deutsches Musikhaus Actiengesellschaft 
• 1n 

Deutsc es 11 haus ctien esellschart 
• 

umgeändert haben 

STAMMHAUS: Königsberg i. Pr. Steindamm t2Sß29 

Musikinstrumentenfabrik: Markneukirchen, Bahnhofstraße 270 
Zweighaus: Danzig, Langgasse (Eröffnung in Kürze) 

Geschäftszweige des Conzerns: 
Abt. I: Abt. I V: Abt. VI: 

Herstellung, Engras - Export, 
Vertrieb von Sprechapparaten 

Abt. II: 
Export - Engrasvertrieb von 
Schall platten 

Abt. III: 
Fabrikation, Engros. Export
veJtrieb von Streichinstrumen
ten, Zupfinstr. nebst Zubehör 

Export - Engrasvertrieb von 
Akkordions, Mundharmonikas, 
Kindermusikinstrumenten 

Abt. V: 
Großvertrieb von Klavieren 

Verlag und Musikalien-Groß
sortiment 

Abt. VII: 

Konzert-Agentur 

und Harmoniums, elektrischen Abt. VIII:· 
Klavieren und Orchestrions Export verschiedener Artikel 

Exporteuren, Grossisten und Händlern bietet der Conzern . 
bei größter Leistungsfähigkeit günstigste Einkaufsgelegenheit 

Meßplatz und Langgasse 73 II 
t DAN Z I 0' Im Hause » Weichsel I«, Obergeschoß, Stand 112 

• LEI P Z I 0, Petersstraße 41 

I V 1 
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Leipziger Frühjahrsmesse 1920 
• 

(29. Februar bis 6. März) 

Aussteller-Verzeichnis. 
Adler Phonograph Co., Berlin. Meßlokal: Petersstr. 23 I I 

(Flora). 
johann Andrä, München. Meßlokal: Reichskanzler l (Nr. 371). 
Anker Phonogramm Ges. m. b. H. , Berlin. Meßlokal: 

Petersstr. 44 (Laden). 
Artipton-Record, Berlin. Mcßlokal: Petersstr. 2 (Steckner 

Passage, Laden 12/ 15). 
Arno Bauer, Chemnitz. Meßlokal: Markt 17, 1-lof (Z. 11). 
Beka-Record G. im. b. H., Berlin. Meßlokal: Thomasgasse 2. 
Carl Below, Mammut-Werl<e, Leipzig. Meßlokal: Reichs-

straße 1/9. 
Berliner Buchbinderei Wübben & Co., Berlin. Meßlokal: 

Petersstr. 44111. 
Berliner elektro-mechanische Werkstätten, Berlin. Meß

lokal: Petersstr. 17 I. 
Biedermann & Czarnikow, Berlin. Meßlokal: Markt 11. 
Paul ßretschneider & Co., Leipzig. Mcßlokal: Peters

straße 17 JJ. 
Cremona-Werke G. m. b. H., Berlin. Meßlokal: Peters

straße 39/41. 
Dteuma-Konzern, Königsberg i. Pr. Meßlokal: Petersstr. 41. 
Deutsche Grammophon Akt.-Ges., Berlin. Meßlokal: Peters

straße 30 1. 
Deutsche Uhrfedern- Manufaktur, Or·esden·. Mcßlokal: 

Petersstr. 17 (Hof rechts). 
WilheJm Dietrich, Leipzig. Meßlokal: Markt 11. 
Drei-S-Werke, Fr. Reingruber, Scbwabach. Meßlol<al: Petcrs

straße 28. 
Dresdner Schallplatten-Vertrieb, Dresden. Meßlokal: Peters

straße 17. 
Albert Ebner & Co .• Stuttgart. Meßlokal: Petersstr. 23 pt. 

(Flora). 
Ecola-Musilnverke, Zwicl<au i. Sa. Meßlokal: Petersstr. 9 I 

(Müllers Meßpalast). 
Elektro-DauerJicht-Fabrik Hans Falk, Berlin. Meßlokal: 

Grimmaisehe Str. 10 li (Monopol). 
Favotite-Record G. m.1 b. H., Berlin. Meßlokal: Petersstr. 38 

(Laden). 
Fortephon- Sprechmaschinenwerke, Dresden. Meßlokal: 

Petersstr. 17 (Hof links I). 
Ammon Gläser, Erlbach. Meßlokal: Petersstr. 37 11 (Z. 153) . 
Glocke Musikwerke, Leipzig. Meßlokal: Hansahaus l1l 

(Stand 321/322). 
Hainsherger MetalJwerke G. m.' b. H., Hainsberg. Meßlokal: 

Petersstr. 9. 
Ernst Holzweißig Nachf., Leipzig. Meßlokal: Reichsstr. 18j20. 

• 
Homophon-Company m. b •. H., Berlin. Meßlokal: Peters-

straße 41 (Putzgeschäft). 
Clemens Humann, Leipzig. Meßlokal: Leipzig-Neustadt, 

Wißmannstr. 27/29. 
ldeal-Record-lndustrie, Dresden. Meßlokal: Petersstr. 17 

(Hof rechts). 
lsi-Werke, Leipzig. Meßlokal: Markt 13. 
jones joneleit, Berlin. Meßlokal: Fach- und Fortbildungs-

schule Löhrstr. (Koje 33). 
Gebr. Kaiser, Leipzig. Meßlokal: Dessauer Str. 13. 
Krebs & Klenk, Hanau. Meßlol<al: Petersstr. 40 (Laden). 
Richard Lehmann, Lei:pzig. Meßlokal: Reichsstr. 191. 
Leipziger Buchbinderei A.-G., vorm. Gustav Fritzsche, 

Leipzig. Meßlokal: Petersstr. 44 11. 
E. Lewinsohn, Stettin. Meßlokal: Reichsstr. 29/ 31. 

Carl Undström Al<tiengesellschaft, Berlin. Meßlokal: Markt, 
. Ecke Thomasgasse ( Pelzgeschäft Witzleben). 

Bruno Matte, Be !'I in. Meßlokal: Petersstr. 17 J. 

Menzenhauer & Schmidt, Berlin. Meßlokal: Petersstr. 44 
(Laden). 

Metaxylon G. m. b. H ., Berlin. Meßlokal: Petersstr. 5. 
j. Mollenhauer Söhne, Fulda. Meßlokal: Grimmaisehe 

Straße 26 I. -
Musikhaus Vogtland, Bernh. Katzmarek, Platten i. V. 

Meßlokal: Katharinenstr., neben dem Meßamt (Laden 
Schulze). 

Musikwerl<e j. Rätzer & Söhne, Leipzig. Meßlokal: Peters
straße 9 II. 

G. Neubert, Oroßwaltersdorf i. Erzgeb. Meßlokal: Markt 11 
(Laden). 

Robert H. Peters, Leipzig. Meßlokal: Grimmaisehe Str. 8. 
Polack-Apparatebau, Berlin. Meßlokal: Petersstr. 38 (Lad.). 
Polyphon-Werke A.-G., Berlin. Meßlokal : Petersstr. 30 I. 
Phonographische' Zeitschrift, Berlin. Meßlokal: Petersstr. 41 

(Laden). 
Pyrophon-Müsikwerke Ernst Berger, Leipzig. Meßlokal: 

Leipzig-Piagwitz, Erdmannstr. 10. 
Wilhelm Rast, Leipzig-Oohlis. Meßlokal: Petersstr. 9. 
M. L. Reyersbach, Oldenburg. MeBiokal: Petersstr. 30 I. 

Musikhaus Richter, Leipzig. Meßlokal: Reichsstr. 19. 

Hans Rölz, Oraslitz i. S.-Klingenthal. Meßlokal: Peters-
straße 32/34. 

Gebr. Scharf, Berlin. Meßlokal: Petersstr. 17 I. 
August Schmilowski & Co., Berlin. Meßlokal: Thomas-

gasse 2. 
Albert Schön, Berlin. Meßlokal: Petersstr. 17 I. 
Rudo)f Schug, Klingenthal. Meßlokal: Petersstr. t 7 I. 
Gebr. Schuster, Markneukirchen. Meßlokal: Grimmaisehe 

Straße 21 rii. 
A. F. Seifett & Co., Dresden. Meßlokal: Grimmaisehe 

Straße 13 (Hansa) 1, Nr. 115/ 17. 

Paul Steckelmann, Berlin. Meßlokal: Petersstr. 36 (Laden). 
Traumüller & Raum, Schwabach. Meßlokal: Petersstr. 17 

( H·o f rechts). 
Triumphon-Company m. b. H., Berlin. Meßlokal: Markt 11 

(Meder). 
F. Otto Ulrich vorm. P. ,H. Hahn & Co., Dresden. Meß

lokar: Petersstr. 17 I. 
H. j. Wenglein's Norica- und Heroldwerke, Nürnberg

Schwabacber Nadelfabriken G. m. b. H., Nürnberg . 
Meßlo·kal: Petersstr. 40 (Laden). 

Wenzel & Hlbbeler, Breslau. Meßlokal: Fach- und Fort
bildungsschule Löhrstr. (Koje 30). 

Hans Wette, Essen-Altenesseu. Meßlokal: Petersstr. 39/41. 
Wiener ·Ziehharmonika-Werkstätten, josef Leop. Pick, 

Wien. Meßlokal: Reichsstr. 20 (bei Holzweißig). 
Emil Willfarth, Leipzig-Möckern, Aeußere HaUesche Str. 160. 
Wurzener MetaJiwarenfabrik G. m. b . H., Wurzen. Meß

lokal: Peterss tr. 17 I. 
Zimmermann & Co., Markneukitchen. Meßlokal: " Drei 

Könige", Petersstr. 32/34 (Zimmer 111). 
Zonophon G. m. b. H., Berlin. Meßlokal: Petersstr. 17 J. 
ju). Theodor Zornig, Berlin. Meßlokal: Petersstr. 11. 
A. Zuleger, Leipzig, Königsp latz 6. 
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0 . m. b. H. 
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Berliner elektro-mechan. 
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Paul Breischneider 
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Manufaktur 
Dresdener Schallplatten

Vertrieb 
f o,tephon-Sprech
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Wilhelm Rast 
Oebr. Scharf 
Albert Schön 
Rud. Schug 
Traumüller & Raum 
f . Otto Ulrich 
Wu1 zener Metallwaren-

fabrik 
Zonophon 0. m. b. H. 

23 Adler Phonograph Co . 
Albert Ebner & Co. 
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1-------- -

bis E. Lewinsohn, Stettin 
31 

37 Ammon Gläser 

Cremona-Werke 

39 Deuma-Conzern 
b1s Homophon-Company 
41 Phonographische 

Zeitschrift 
Hans Wette 

• 

Die 

Hauptversammlung 
des Verbandes Deutscher Musikwaren- und 

Automaten-Händler E. V. 
findet am 

Diens t a g, den 2. Mä rz 1920, abends 1/28 Uhr, 

irn kleinen Saale des Ka uf m ä nn isch en Ver einsh a uses, 
Schulstr. 3, statt. 

Tagesordnung: 

1. Geschäftsbericht. 
2. Kassenbericht 
3. VorstandswahL 
4. Aussprache über Luxussteuer. 
5. Aussprache über Verkaufs preise von Sprcchmaschinen 

und Schallplatten. 
6. Verschiedenes. 

Der Vorstand. 

0 t t o Di e tri c h , 
I. Vorsitzender. 

H. Lang f e I d er, 
Kassierer. 

A. Zu I e g er, 
Schriftführer. 

Böhmische Musikinstrumenten-Industrie. 
E g e r. Die hiesige H andels- und Gewerbekammer ver

öffentlicht in der Zeitschrift "Die Wirtschaft", Prag, folgen
den Aufsatz über die Wirtschaftslage 1919 der Musikinstru
mentenindustrie: Oie Blechblas- und Schlaginstrumenten
erzeugung im Graslitzer Bezirk leidet vor allem unter dem 
Mangel an Rohmateria l und Halbfabrikaten. Der schleppende 
Gang bei der Erledigung der Einfuhransuchen steht einer ge
regelten Produktion äußerst hindernd im Wege und wird 
diese schleppende Geschäftsgebarung bei der Erteilung von 
Ein- und Ausfuhransuchen gerade bei diesem fast nur auf 
den Export angewiesenen Industriezweig äußerst nachteilig 
empfunden. -- In der Schönbacher Musikinstrumentenerzeu
gung herrscht schon seit mehreren Monaten fast vollstän
diger Stillstand, so daß mehr als die Hälfte der in Betracht 
kommenden H eimarbeiter arbeitslos sind~ da einesteils die 
zur Verfügung stehenden Geldmittel nicht ausreichen, um alle 
Arbeiter auf Lager arbeiten lassen zu können, andererseits fehlt 
es auch an Rohmaterialien. Die Erzeugung der Mund- und 
Ziehharmonikas hat sich seit dem Jahre 1906 jährlich! ge
hoben, so daß Aussicht bestand, daß der Inlandsbedarf mit 
der Zeit gedeckt werden könnte. Die Preise haben im 
Vergleich zu den letzten Friedensjahren eine Steigerung um 
etwa 4500/o für Fertigfabrikate erfahren und ist trotz dieser 
P reissteigerung die Nachfrage äußerst rege. Aus Kreisen 
der Ziehharmonikaerzeuger wird der Wunsch auf Abänderung 
des bisherigen Zolltarifs T . P. 581a und b geäußert, indeJm 
der bisher bestandene Orößenunterschied, welcher für die z;oll
bebandlung ausschlaggebend war, fallengelassen werden soll. 
Bei dem bisherigen Zolltarif wurde für Ziehharmonikas unter 

• 
30 cm H ö he e in höherer Zoll erhoben als für Ziehharmon ikas 

Königsplatz 

übet 30 cm, was als unrichtig bezeichnet wird, weil a!J.ch 
bei den Ziehharmonikas über 30 cm geringere Ware vor
komm t a ls bei denen unter 30 cm. Ferner wurden Zieh
harmonikas mit sogenannten Zierbeschlägen teurer verzollt 
als ohne ,dieselben und wurden oft von den Zollorganen auch 
Beschläge, wie die Rahmenzuh alter, Rahmenecken usw., als 
Zierbeschläge angesehen. Es ist daher vor größter Wichtig
keit, daß die Bezeichnung "mit oder ohne Zierbeschläge" 
wegfällt, damit die Ziehharmonikas ein em gleichen Zollsatze 
unterliegen. .' 
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An unsere verehrliehen Abonnenten! 
--------------------------------------------

as gesamte deutsche Zeitungsgewerbe befindet sich gegenwärtig in einer überaus schweren Lage. Be-
sonders in den verflossenen sechs Monaten sind die Preise für alle Rohmaterialien wiederum in ganz 

unvorhergesehener~ rapider Weise gestiegen, so daß ie!;t die Papierpreise etwa dcll Zwanzigfache und die Druck
preise etwa das Achtfache des Friedenspreises ausmachen, und die gesamten Herstellungskosten mehr als das Zehn
fache gegen 1914 betragen. Diese Umstände machen eine weitere geringe 

Erhöhung des Abonnementspreises 
zu einer unbedingten Notwendigkeit. Von jet;t ab beträgt der Abonnementspreis für Deutschland vierteljährlich 

M. 3,-. Die Preise für das Ausland sind aus der Zusammenstellung auf der zweiten Umschlagseite zu ersehen . 
Unter Berücksichtigung der herrschenden Urrutände glauben wir annehmen zu dürfen~ daß ctlle unsere 

Abonnenten die geringfügige Erhöhung des Abonnementspreises um M. 1~ - vierteljährlich akzeptieren werden, 
besonders, da ja die kleine Ausgabe von M. 3,- vierteljähdich für das unseren Abonnenten gebotene reich
haltige Material als minimal zu bezeichnen ist. 

I 

Geschäftsstelle der »Phonographischen Zeitschrift«. 

Danziger Messe. 
Wit \\'eisen tlarauf hin, daß auf der ersten D a n 1 i g c ,. 

M es s c auch die D e um a Konzern A. G. (Deutsches 
Musikhaus Aktien-Gesellschaft), Königsberg i. Pr., Stein
damm 1281129, mit einer sehr geschmackvoll zusammen
gestellten Musterausstellung vertreten sein wird. Es werden 
,·on diesem Hause in der Hauptsache nur solche Modelle 
gezeigt, die in größeren Posten geliefert werden können. Die 
enormen Warenlager setzen die Firma hierzu in die Lage.· 
Die im Herbst vorigen Jahres in Markneukirchen erworbene 
Fabrik ist in den letzten Monaten bedeutend erweitert und aus
gebaut, so daß die einlaufenden Aufträge nunmehr in kürzester 
Frist bestens ausgeführt werden können. Auf die Fabrikation 
der unter dem eigenen gesetzlich geschützten Markennamen 
,,Deuma" in den Handel kommenden Musikinstrumente wird 
besondere Sorgfalt verwandt, und kann unter diesem Waren
zeichen daher, was die Qualität der Instrumente betrifft, das 
beste geliefert werden. Außerdem bietet eine genaue Durch
prüfung vor Versand und die Benutzung nur guten Roh
materials Gewähr für die Ausstattung und Leistungsfiihigkcit 
der Musikwaren. In Danzig wird am 1. Juli d. J. eine Filiale, 
die großzügig eingerichtet und ausgestattet ist, eröffnet; diese 
~oll in der t-lauptsache dem Export nach Polen dienen. Neben 
diesen Klein-Musikwaren bietet die Firma noch eine sehr 
gewählte Zusammenstellung von Klavieren der Weltfirmcn: 
W. Rietmüller & Sohn, 0. 111. b. H., Göttingen, und Baldur
Pianofortefabrik, Frankfurt a. M.-West 13, Leipziger Str. 5(), 
welche ihre Generalvertretung der Deuma Kont.ern A. G. über
tragen haben. Ein Besuch der Ausstellung kann I nteressentc11 
dringend empfohlen werden, da sie dadurch in die Lage \'ersetzt 
werden, sich besonders \'Orteilhaft einzudecken. 

der "Pbono2r. Zeitschrift" 
vom 29. F'ebruar d. J kommt in großer 

Auflage ME 55 E zu~ Ver-
auf der t.ell ung 

daher beste Insertionsgelegenheit 
In" Pra I P n· Au r I rägP Aofort er 'ht>ten 

"jon-jon"-Ausschalter. 
Die Fin11a jones joneleit, ßerlin, Kommandantcnstr. 6316-1 

bringt eine neue automatische Ausschaltvorrichtung auf den 
Markt, die das Interesse aller Bt·ancheangehörigen erwecken 
dürfte. Wir haben schon eine ganze Anzahl von Ausschalt
vorrichtungen kennen gelernt, die aber alle mehr oder weniger 
Mäugel aufwiesen und auf die Dauer sich nicht halten konnten. 

Die neue "jon-jon" -Ausschaltvorrichtung besitzt alle Vorzüge 
einer wirklich automatisch und sicherwirkenden Ausschaltung, 
die alle Platten \'Ollkommen selbsttätig ausschaltet, ohne das 
man notwendig hat, jedesmal be·im Schluß der Platte an den 
Apparat zu laufen und das Laufwerk abzustellen. 

Wir bringen hiermit die Abbildung eines auf einem Apparat 
fertig montierten "jon-Jon ''-Ausschalters, aus der unsere Leser 
ersehen können, daß diese neue Ausschaltvorrichtung wirk
lich geschmackvoll und gefällig ausgeführt ist und jedem 
Apparat zur Zierde gereicht. Die äußerst stabile und elegante 
Ausführung sowie das unbedingt sichere Funktionieren dieser 
neuen "Jon- jon"-Ausschaltvo rrichtung dürfte auf der Messe be
rechtigtes Aufsehen erregen. 

1 
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• 

Vollkommenste Tonwiedergabe 
• 

Eigene Fabrikation. D.R.G.M. u. D.R.P. ang. 

Zonophon G. m. b. H. Sprechapparate 
• 

Schallplatten 
~ 

Zur Messe: Peters-Straße 17 I, links 

G.M.B.H., 
• 

retsc ., 
• c--------- Weststraße 24 ----------.tJ 

Abteilung I Walzen- Orchestrions mit Gewichtsaufzug, 
Pianos mit Federaufzug 

Abteilung II Sprechmaschinen, Schallplatten usw. 

Walzen-

Abteilung 111 Lauten, Gitarren, Mandolinen, Violinen, Zithern, 
Mundharmonikas, Akkordions, Lautenbänder, Spieldosen, 
Etuis usw. 

ur esse: etersstr. I III 
. 
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NACHRICHTEN DES VERBANDES DER SPRECHMASCHINEN
UND MUSIKINSTRUMENTEN-HÄNDLER DEUTSCHLANDS 

Jeder Händler muß dem Verbande der Sprechmaschinen· 
und Musikinstrumenten-Händler Deutschlands angehören! 

Warum? 

Die· Erfahrungen der letzten Zeit haben gelehrt, daß nur 
durch engen Zusammenschluß der Berufsgruppen ihre Inter
essen kraftvoll vertreten werden können. Zu diesem Zweck 
ist der "Verband der Sprechmaschinen- und Musikinstrumenten
Händler Deutschlands'1 ins Leben gerufen worden. 

·· Der Verband hat sich zur Aufgabe gestellt, die Händler
schaft vor ungerechtfertigten Maßnahmen zu schützen, welche 
ihre Existenz untergraben. Nur durch engen Zusammenschluß 
a II e r H ä n dIe r der Sprechmaschinen- und Musikiustru
mentenbranche kann die Grundlage zu einheitlicher gesunder 
Geschäftsführung geschaffen werden. Der Verband beabsich
tigt, Mindestvcrkaufspreise festzusetzen und über diese Min
destpreise das Publikum durch Plakate in den Verkaufslokalen 
aufzuklären. Jeder unlautere Wettbewerb wird schärfstens 
bekämpft werden, und dadurch der Händler geschützt 
vor Elementen, die seinen Geschäftsgang herabdrückend be
einflussen. 

In regelmäßigen Mitglicden crsammlungen sollen die 
Wünsche der Händle.rschaft in gemeinsamer Besprechung be
raten werden. Jeder Konkurrenzneid soll ausscheiden, und 
ein gesunder Wettbewerb geschaffeu werden, der die Leistun
gen der Händlerschaft immer mehr anspornt und ihren Ver
dienst vergrößert. Zurzeit sind mit den Fabrikanten Verhand
lungen im Gange, die billige Einkaufsmöglichkeiten schaffen 
sollen. Durch kostenlose Zusendung einer Fachi'eitschrift 
werden Sie über das Neueste in unserer Branche auf dem 
Laufenden erhalten. 

Um mit der Händlerschaft auch des übrigen Deutschlands 
in persönliche Fühlung zu kommen, hält der Verband auf 
der Leipzig e r M ,esse 

am 4. März, abends 8 Uhr 

im kaufmännischen Vereinshaus in der Schul
st r aß e e i n c V e r s a m 111 I u n g ab, und es ist Pflicht jedes 
Händlers, zu erscheinen. 

Darum melden Sie sich sofort zum Anschluß an den "Ver
band der Sprechmaschinen- und Musikinstrumenten-Händler 
Deutschlands", bei der Geschäftsstelle des Verbandes, ßerliu 
N 113, Schonensehe Straße 37. 

Die Agitationskommission 

Edgar Seidel, Obmann. 

* 

Was will der »Verband der Sprechmaschinen· 
und Musikinstrumenten-Händler Deutschlands«? 

Der V. d. S. M. D. will Sie vor ungerechtfertigten Maßnahmen, 
die Ihre Existenz untergraben, schützen! 

Der V. d. S. M. D. will durch Zusammenschluß a 11 e r H ändler 
der Sprechrnaschinen- und Musikinstru
mentenbranche die Grundlage zu einheit
licher Geschäftsführung legen (Fest
setzung von Mindesh·erkaufspreisen 
IIS\\'.)! 

Der V. d. S. M. 0. will das Publikum durch Aus hängen von Pla
katen über die Preise aufklären! 

Der V. d. S. M. 0. will Ihren Umsatz erhöhen, indem er jeden 
unlauteren Wettbewerb mit schärfsten 
Mitteln bekämpft! 

Der V. d. S. M. D. will jeden Konkurrenzneid ausschalten und 
einen gesunden Wettbewerb schaffen, der 
Sie zu immer größeren Leistungen an
spornt und Ihren Verdienst von Tag 7U 

Tag vergrößert! 

Der V. cl. S. M. D. will in regelmäßigen Mitgliederversammlungen 
Ihre Wünsche hören, um Ihnen in ge
meinsamer Besprechung durch Beratung 
zu helfen! 

Der V. cl. S. M. 0. will Ihnen durch Verhandlungen mit den Fa
brikanten billige Einkaufsmöglichkeiten 
\'erschaffen! 

Der V. d. S. M. 0. will Sie durch kostenlose Zusendung einer 
Fachzeitschrift über das Neueste in der 
Branche auf dem Laufenden erhalten! 

Darum müssen Sie sofort dem V. d. S. M. 0. beitreten! 

ots 

VERBANDES DER SPRECHMASCHINEN

UND MUSIKINSTRUMENTEN- HANDLER 

DEUTSCHLANDS 

AM 

DONNERSTAG, DEN 4. MJERZ 1920 
ABENDS 8 UHR 

IM KAUFMANNISCHEN VEREINSHAUSE 

LEIPZIG, SCHULSTRASSE 3 

_ ... __ 

JEDER HANDLER 

IST IM EIGENSTEN INTERESSE VERPFLICHTET, 

DIESE VERSAMMLUNG ZU BESUCHEN 
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Elektro·Dauerlicht·Fabrik Hans Falk 
Telephon: Mpl. 13760 BERLIN S 42, Luisenufer 44 P Telegr.~Adr.: Efalampe 

trisc 
mit 3teiligen, 6teiligen, 

12teiligenKastenbatterien 

e 
in solider, friedens~ 

mäßiger Ausführung 

Zubehörteile wie: Scheinwerfer, Schalthebel, Batterien zu billigsten Tagespreisen 
Auslandsvertreter werden gesucht 

Electric Enclosed Elektr. langbrandende 
Lamps 

with 3~part, 6~part, 12~part box~batteries 
substantial pre-war workmanship 

Accessories, including searchlights, 
switcb Ievers, bulbs etc. at lowest 

current quotations 
Foreign agents wanted 

Iampen 
met 3deelige, 6deelige, 12deelige kastbatterijen 

in solide vredesuitvoering 

Daartoe behoorende onderdeelen 
als zoeklichteo, scbakelaars, gloei· 
Iampen enz. tegen goedkoope dagpr. 

Suitenlandsehe vertegenwoordiger worden gezocht 

Zur Messe Leipzig. Grimmaisehe Str.I0 11 (Monopol) 
-r 

e 
Arno Bauer, Chemniß-Sa., PoststreBe 18 • 

· ~~r Messe: 
Leipzig, Markt 17 (,,Könlgshaus~~), Hof, Erdgeschoß, Zimmer Nr. 11 

Schallplatten: 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111 

HOMOKORD 
rein in Ton und Wort 

ANKER 
erstklassige Spezialou!nahmen . 

ARTIPHON 
beste Q.lalitöt 

Nadeln: 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

HEROLDNADELN 
W engleins Sölon 

FÜRSTENNADELN 
Burchard·Se.lon 

Pie.no - Starkfon - Doppelton 
usw. 

Schatullen., Trichterapparate 
Vornehme erstkle.ssige Me.schinen - Neue, hervorre.gend 

e.usgeste.ttete, kaufkräftige Typen .",. G r o B e tJ b e r r e. s c h u n g e n 

Mundhar.u.onikas ~ Akkordions 
Export nach allen Ländern 

größte Auswohl erst• 
kle.ssiger Fobrike.fe 
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EINGETRAGENE SCHUTZMARKE 

Musikschallplatten 25 1
/ 2 und 30 cm Durchmesser 

• 
10 allen Weltsplac/;en j 

-
Unerreicht in Wiedergabe und Qualität Ununterbrochen N e u • A u f n a h m e n in allen Sprachen ur 

eu erscQienen! 
Spezial~ Verzeichnis der modernen Tänze: F oxtrots, Tangos, One-, T wosteps usw. usw . 

Kataloge stehen gratis und franko zur Verfügung 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •I 

Discos de 25 1/2 y 30 cm de diametro 

• 1nmenso re Jas 
en todas 

Jenguas del mundo ~ 
-

incomparables en reproduccion y calidad ! Continuamente nuevas impresiones en todas lenguas l11 

Ultimamente aparecidas 
Lista especial delos moderna Dancas: F oxtrots, Tangos, One~, T wosteps etc. etc. R -

• Catalogos se mandan gratis y franeo 

• 

, . -
Filiale: London E. C. Berlin SW68, Alexa 

Leipzig, Petersstraße 
F oster Lane 5 

Zur Messe: ( 

·~------------------------------------------------------------------------------. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• 
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EINGETRAGE~:E SCHUTLMARI<.E 

Musical records 25 1/ 2 and 30 cm 

es re in a/1 universal Janguages 

unexelled in reproduction and quality! New records continually taken, in all languages 

Special list of modern Dance's: foxtrots, tangos, one-, twosteps etc. etc. -
Catalogues mailed free of charge and post-paid 

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

Disques a musique 25 1/2 et 30 cm de diametre 

" e us · 0/IB 

• 

tlaJJS foules les 
lallgues du monde 

• • • • • • • • • • I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

uas Incomparables comme reproduction et qualite! Nouveautes permanentes dans toutes les langues 

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

ouvellement paru 
rtc. Repertoire special des modernes danses: Foxtrots, Tangos, One-, Twosteps etc. etc. 

e 

Catalogue gratis et franko sur demande 

• 

• • ., 

odesalon Hirsch-Schneider, Stentzlers Hof) 

-
Filiale: Amsterdam 

Spuistraat 34 = • • • • • • 
::-:.~.~.~.~.~.~.~a""""a""""a-.-.-.-.-.-..... --.-.-•.• -.... -.-.-.-.-.-.-.-.-...... --• .-................. II-8-.-.-.-.-.-.-.-.-D-II-.-.·-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.·= 
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Zusammenbruch? 
Von Ni!..·olaus .loniak. 

Es gibt ;wci Richtungen in der Beurteilung unserer wirt
schaftlichen Lage, die fatalistisch-pessimistische und die opti
mistische Richtung. Aus Vernunft- und psychologischen 
GTünden bekenne ich mich LU der letzteren. Ich habe schon 
bei früheren Gelegenheiten immer wieder darauf hingewiesen, 
daß jede übertriebene Schwar7malerei das Uebel nur noch 
verschlimmert, anstatt es zu bessern. Ganz besonders trifft 
dies dann zu, wenn ein ganzes Volk ,den inneren Halt und 
den Glauben an die Zukunft verloren hat, das dann wie ein 
schwankendes Rohr im Sturme entfesselter Leidenschaften und 
Erschütterungen hin und her geschüttelt wird. Der Menschheit 
die GefahJ mit allem Ernst vor Augen zu führen, ihr aber 
auch zugleich den Weg zu Leigen, der Rettung verheißt, 
ein gesunder Optimismus, der sich von übertriebener Phrase 
freihält, richtet sie wieder auf und stärkt ihren Wilt~n und 
Schaffensdrang; ein übertriebener Pessimismus dagegen, stei
gert die Mut- und Kopflosigkeit immer mehr und wirkt 
niederdrückend im endlosen Hexentanze. 

Unser<.: gegenwärtige Lage ist sehr ernst. Gewiß. Das 
berechtigt aber noch nicht zu der fatalistischen Auffassung, 
die Hände in den Schoß zu legen und alles übrige dem 
Lauf des Schicksals zu überlassen. Alle panikartigen Strömun
gen in Zeiten wirtschaftlicher Krisen, das haben mit besonderer 
Deutlichkeit die letden Börsem·orgänge, die den katastrophalen 
Sturz des Markkurses herbeigeführt haben, wieder gezeigt, 
beruhen im wesentlichen auf äußerlichen Einflüssen, die durch 
absichtlich oder fahrlässig ausgestreute Gerüchte immer neue 
Nahrung erhalten, und in der allgemeinen Nervosität leicht 
Wurzel fassen. Es ist denn auch diesmal wieder die schon 
früher gemachte Beobachtung bestätigt worden, daß mangelnde 
Selbstzucht weiter Börsen- und Geschäftskreise die let.1:te Panik 
verschuldet hat, bedauerlicherweise deutscher Kreise, die von 
Deutschland aus die . ausländische Marknotiz in sinnlos-\'Cr
brecherischerweisc unterboten haben. Derselben Kreise, die 
wir als notorische Saboteure unserer Wirtschaft bezeichnen 
können· die der Kriegs- und Rcvolutionsgewinnler, die den 
leicht erworbenen Mammon zu verlieren fürchten, und Yun 
kindhafter Angst getrieben, aus einem Wahnsinnstaumel in 
den anderen fallen. Erst überschwemmten sie das Ausland 
mit Milliarden deutschen Papiergeldes, um sich der Steuer
pflicht zu entz:iehen, stürzten sich dann ~tuf alte nur erreich
baren realen Werte und trieben die Warenpreise in wahn
sinnige Höhen, "exportierten'' dann des Valutagewinnes \\'egcn, 
ließen aber "vorsichtshalber" den Erlös gleich im Auslande 
und suchen sich nun Hals über Kopf allen Besitzes an Mark
noten, deren Entwertung sie so eifrig betrieben, zu entledigen, 
ohne fi.it das verbrecherische Treiben, irgendeinen sachlich 
berechtigten Gmnd LU haben. Die einsichtige Kaufmannschaft 
sollte auf ihren guten Ruf mehr Rücksicht nehmen, und den1 
wüste11 Treiben endlich einen wirksamen Damm entgegensetzen. 

Unser Volk und unsere Wirtschaft sind im Kern gesund und 
unsere wirtschaftliche Lage nicht mit dem Zerfall Rttßlands 
oder Oesterreichs zu vergleichen. Wirtschaftsnöte, wie bei 
uns, machet. sich auch in den ,,siegreichen" Ländern fühlbar. 
Trotz der erlittenen Schläge. besteht kein Grund ;ur Ver
zweiflung Nur dürfen wir das Vertrauen in uns selbst nicht 
,·erlieren, wenn wir erwarten, daß das Ausland zu uns Ver
trauen fassen soll. 

Ich mag die J-loffnung nicht aufgeben, daß Vernunft
gründe auch uusere ehemaligen Feinde zu der Einsicht be
kehren werden, daß unser Untergang unweigerlich auch den 
ihrigen nach sich i'iehen muß. Dann wird sich ein Aus
weg schon finden lassen und eine zwischenstaatliche Rege
lung de:, Valutaproblems möglich sein. Die Verschlechterung 

der Valuta ist die Wurzel unseres gesamten wirtschaftlichen 
Elends, auch desjenigen unserer ehemaligen Feinde, nament
lich Frankreichs und Italiens. Wenn jetzt \'iclfach der 
Wunsch nach Anpassung unseres Preiqnivcaus an die We't
marktpreisc laut wird, so sollte dabei nicht übersehen werden, 
daß eine solche Anpassung undurchführbar i<>t, so lange der 
M~trkkurs auf dem gegenwärtigen Tief,;1ande beharrt. 

Das würde im Inlande zu Phantasiepreisen ,·on geradezu 
grotesker Art führen. Einer solchen Anpassung miißtc also 
die Lösung des Valutaproblems Yoraufgehen. Zu warten, bis 
die Handelsbilanz durch vermehrte Ausfuhr einigennaßt'n ins 
Gleichgewicht käme, können wir schon um deswillcn nicht, 
weil die im Auslande befindlichen Marknoten, die sich auf 
dclc Milliarden belaufen, jede günstige Wirkung in dieser 
Richtung von vorn herein kompensieren würden. Deshalb ist 
die Sanierung der Valuta auf zwischenstaatli eber Grundlage 
die erste Voraussetzung für den Wieder<lufbau Europas. Denn 
nicht Ulll Deutschland allein handelt es sich. 

Was wir jetzt in der Preisgestaltung und Geldentwertung 
erleben, das sind natürliche Folgen fünfjähriger Werte\'t:r
nichtung durch den Krieg. Nicht ungestraft durfte das Volk 
mit der volkswirtschaftlichen Charlatanerie getäuscht werden, 
daß es füt die Lebensfähigkeit der "Volkswirtschaft an sich'' 
genüge, wenn der Staat als "Arbeitgeber1

' und als ,.letlter 
Konsumcnt1

' zugleich die Funktionen der gesellschaftlichen 
üütererLeugung und Kooperation übernehme. Oenn es genügt 
nicht, daß bloß produziert wird, es ist ,·iclmehr notwendig, 
ltbensnotwendige Güter zu produzieren und diese Güter de111 
Verbrauch auch wirklich zuzuführen. 1111 Kriege hat aber der 
Staat lediglich für Zwecke der Vernichtung produ1iert, was 
,·olkswirtschaftlich dasselbe bedeutet, wie wenn der Staat als 
Arbeitgeber alte verfügibaren Kräfte damit beschäftigen ~,ovotlte, 

im Herbst die fallreifen Blätter von den Bäumen abzusammeln, 
eine Arbeit, die sonst der Wind besorgt. Diese Oütcrver
nichtung tritt uns jetzt in der allgemeinen Warenknappheit 
uud in der Geldentwertung entgegen. Ein für die lugang
sctwng der Produktionswitischaft äußerst günstiger Umstand. 
ln der Tat haben wir nicht Arbeitskräfte genug, die notwendig 
wtiren, die Lücken auszufüllen, die der Krieg gerissen hat, 
um den Warenhunger zu stillen. Bei der allgemeinen Waren
knappheit braucht sich um Absati' niemand ;u sorgen. Denn 
jede Art Ware wird man zu Phantasiepreisen los. Das ist 
der Punkt, wo wir ansetzen müssen. 

Unsere Weltgeltung als Industrie- und J-landelsstaat, der 
Wiederaufhau unserer Wirtschaft ist im \\'esentlichen eine 
Kohlen- und Eisenfrage, nächstdem auch eine Transportfrage. 
Außer Textilrohstoffen und Lebensmitteln haben wir keinen 
nLnnenswert ins Gewicht fallenden Mangel an ausl~indischen 

Rohstoffen. Ganze Industriezweige, wie die lieget-, Stein- , 
Zement-, Porzellan-, G lasindustrie usw., sind vom Ausland völlig 
unabhängig. Sie li egen still wegen Kohlcnmangels, und Koh le 
fehlt wegen Ar·beitermangels. Das gleiche trifft für die che
llli schl' Industrie, die Landwirtschaft und das Trausportwesen 
zu. Wir könnten unbegrenzt produzieren und exportieren, 
wenn wir genügend Kohlen und Arbeitskräfte hätte n. Und 
wenn es einen Satz· gibt, der ,·erdiente, festgehalten ;u werden, 
dann ist es der: Nicht darum sollten wir uns sorgen, wie 
wir ausreichende Arbeitsgelegenheit fiir die Menschen schaffen 
können, sondern darum, ob es genug Arbeitskräfte gebe, die 
notwendig sind, um die Nachfrage nach Waren aller Art zu 
befriedigen. Denn der Warenhunger ist groß. Alle wirt
schaftlichen Organisationsfragen aber sollten auf den t'inen 
Punkt koni'entricrt \\'erden: Arbeitsgesetz! Und ich möchte 
noch einmal mit aller Eindringlichkeit die Stimme erheben 
für die sofortige Außerkraftsctzung der Verordnuug über den 
Achtstundentag für die Dauer der wirischaftlichcn Not, und 
für eine Prämiierung jeder Mehrarbeit! 
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Verlangen Sie sofort für Schallplatton noueste Verzeichnisse 

MeOpalast: Dresdener Hof 
IV. Stock, Zimmer 211 

*· 

Berliner Musik-Neuheiten-Industrie 
ENGROS Johannes Nitzschke 

Berlin C 2, Am Schloßplatz I 
EXPORT 

Alleinverkauf der 
Stradivari- Resonanz-Sprachapparate 

(Lizenz Anker) 

11111111 1111111111 111111111111 III 

Sprechapparate, Schallplatten it. 
Schalldosen • La•er ia v\9.,; 
PartieposteD : .,,.,. et • 
••aeu. laalklaatr. Q\(,\\~ \q _Ak· 
aller Art ~~ p~ .oe kord1ona 

• l\e; \C~••\.- Mundharmonikas 

Lauten, Gitarren, Mandolinen 

Zwei Herren ausder Sprech· 

maschinenbrauche als Reisende 
für Schlesien und Sachsen von leistungsfähiger Großhandlung 
gesucht. In frage kommen nur Herren, welche an gewissen· 
haftes Arbeiten gewöhnt sind u. I a Referenzen aufweisen können. 
Offerten unter ,,P. Z. 1547" an die Expedition ds. Blattes erbeten 

Vergessen Sie nicht zur Messe 
mein Lager ers1klassiger Fabrikate in 

Sprechapparaten, Schallplatten, Laufwerken, 
Tonarmen, Schalldosen, Nadeln, Gehäusen usw. 

zu besichtigen 

Fr. Caesar, Leipzig, Hofmeisterstr. 15 111 

( am l(ristallpalast, Hauptbahnhof) 

Vielbegehrte und lei chtverkä ufliche 

Sprechapparat-Tische 

Nr. 1 

mit Plattenbehälter 
in sauberster Präzi· 
sioosarbeit, genau wie 
Abbildung. braun und 
schwarz. Nr. 1 innen 
und außen massiv Eiche 
in feinster Ausführung, 
peinlich saubere Arbeit, 
Oröße 80X45X45 cm, 
250,-. ......., Nr. 2 
aus Kiefernholz, Größe 
92x50x50 cm, 220,
inkl. Luxussteuer. Ver
sandabhier geg.Nachn. 
Verpackung z. Selbst
kostenpr. Nach dem 
Ausland Valutazuschl. 

• • 

Nr. 2 

•• 
rec masc 1nen e ause 

prachtvolle Modelle von trichterlosen Schatullen mit 
Haube, in feinster Tischlerarbeit, zum Selbsteinbauen, 

äußerst preiswert 

Sprechapparate, nur solide Arbeit, äußerst preiswert. 

Nadeln, Schalldosen usw. Prompte Lieferung/ 

Schallplatten mit und ohne Altmaterial 

Mundharmonikas Akkordions 

Dresdner Schallplatten-vertrieb, r.~~::.:t~·:;: 
Zur Messe in Leipzig: Peterss traße 17 
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Dem Arbeitswillen dürfen durch Lohnfragen keine 
Hemmungen bereitet werden. Das ist die einzigste, wichtigste 
und dringlichste Aufgabe, die nächst der europäischen Rege
lung des Valutaproblems heute überhaupt in Frage kommt. 
Geschieht das, fangen wir an wirklich tll arbeiten, dann 
haben \\"Ir keinen Grund m \"Crtwcifeln und brauchen den 
/usammenbruch nicht zu fürchten. Aber auch nm dann! 

Im bolschewistischen Rußland ist inzwischen der /W<ilf
stündige Arbeitstag und die siebcntägig-e Atbeitswoche ein
geführt worden. Sicherlich nicht lllln Vergnügen. Sollen \\ tr 
warten, bis auch uns die Not dazu Lwingt, oder wäre es 
nicht ratsamer, dieser Not rechtteitig vorzubeugen? 

Exotische Klangerreger. 
Langt: genug hat die Sprechmaschinenindustrie gerastet 

und ohne Befruchtung durch wirklich neue Erfindungsgedanken 
lediglich von dem gezehrt, was sie vor dem Weltkriege besaß. 
Vieles da\'011 ging uns noch daLU für den Moment oder für 
die nächste Zeit verloren, weil der Mangel an Rohprodulden 
die Fabrikation einzustellen gebot. Und die wenigen tech
nischen fortschritte, die, der Not der Zeit gehorchend, gemacht 
wurden, dürften, da es sich eben um Notbehelfe handelt, mit 
der Not der Zeit wieder verschwinden, so daß die technischo 
Ausbeute (abgesehen vielleicht von dem einen oder anderen 
Gebrauchsmuster) der letzten fünf Jahre tatsächlich gleich 
Null sein dürfte. 

Erfreulicherweise regt sich nun endlich wieder die Erfindet
lust auf unserem Spezialgebiet ln Berlin, Wien und allf
fallendenveise besonders in Buclapest wird in verschiedenen 
neuentstandenen Laboratorien mit Begeisterung an neuen, 
"großen11 Erfindungen gearbeitet, \'On denen wir nur hoffen 
wollen, daß sie recht bald zugunsten der dnrniederliegenden 
Sprechmaschinentechnik auch realisierbar sein werden. 

Insbesondere das Problem, die rein mechanische Art der 
Wirksamkeit unserer Sprechmaschinen durch irgendein anderes 
Prinzip zu ersetzen, bewegt die Köpfe. Es ist nicht zu leugnen, 
daß die Ausbildung des mechanischen Printips, wie es in 
den Erfindungen Edisons, Berliners, Leon Oaumonts usw. uus 
entgegentritt, bereits eine Stufe der Ausbildung und Verfeitle
rung erreicht hat, die sich nicht mehr viel wird überbieten 
lassen. Aber auch andererseits \'erschließt man sich nicht 
der Erkenntnis, daß die rein mechanische Lösung des Sprcch
maschinenproblems, die Erledigung durch Mittel, wie Rassel-· 
geräusche, Reibungsgeräusche usw., keine ideale Erledigung 
ist und verweist auf die musikalisch viel reiz,•olleren, reineren 
Darbietungen, die z. B. durch das Magnetophon ermöglicht 
werden. Es mag daher ni~ht uninteressnnt sein, einmal Um
schau zu halten, welche Möglichkeiten der Klangerregung 
außer der grob-mechanischen Reibung existieren und inwieweit 
sie für die Sprechmaschinenbranche in Betracht kommen können. 

Hierher gehören vor allem die sogenannten Ausflußtöne, 
die den Reibungstönen nahe verwandt sind und entstehen, 
wenn aus einer Röhre durch eine Platte mit enger Oeffnung 
ein Wasserstrahl hen·ortriti. Nach ihrem Entdecker S a Y a rt 
v.·ird diese Erscheinung das Sa\·artsche Phänomen genannt. 
Dieser Wasserstrahl tönt. Wenn man den Ausfluß unterbricht 
und die hierbei beobachtete Tonhöhe mit jener des entleerten 
feils der Röhre vergleicht, so ergibt sich die verblüffende 
Tatsache, daß - beide vollkommen übereinstimmen. 

Wie diese Sache zustande kommt, wie sie zu erklären 
ist, darüber gibt es eine Menge Vermutungen und Behaup
tungen. Es ist dies noch immer eines der ungeklärtesten 
Kapitel der Akustik. 

Nahe verwandt den Reibungstönen sind auch die Töne, 
die verschiedene I nsrkten ( z. B. 1-lcuschrecken, Grillen) hervor-

bringen. Sie werden durch Reibung bestimmter Körperteile 
aneinander erzeugt, während das Summen der Bienen, Wespen, 
Fliegen usw. nicht durch Reibung, sondern durch Luftstärke, 
die der fli.igelschlug erzeugt, hervorgerufen wird. Man kann 
daher aus der Tonhöhe dieses Summens oder Brummcns sehr 
leicht und sehr ge11au die Antahl der Flügelschläge be
rechnen. Eine Biene läßt im fluge das Fis 0

, beim Nieder
schweben das f" hören. Da die Schwingungszahlen dieser 
Töne bekannt und die Flügelschläge mit Schwingungen 
identisch in der Wirkung sind, wissen wir auch, daß die 
fliegende Biene 366, die sich niederlassende aber bloß 345 
Flügelschläge macht. 

Die Art der Tonerzeugung, wie wir sie bei den Heu
schrecken usw. wahrnehmen, ist bereits mehrfach in der 
Industrie der mechanischen Musikwerke mit Erfolg benutzt 
worden. Eine Anzahl von Konstruktionen automatisch spielen
der Violinen, Harfen, Lauten usw. beruht darauf. Auch eine 
ihren Namen natürlich zu Unrecht tragende (pfeifen lose) Haus
orgel mit sehr schönem, ,·ollem Ton ,·erwendet dieses Prinzip. 
Nicht unerwähnt soll bleiben, daß es auch in der Sprech
maschinenindustrie vor Jahren Eingang gefunden hat, und 
zwar \>vurde es bei einer, leider ~ie in die Oeffentlichkeit ge
kommenen und nie fabrizierten Starktonmaschine verwendet, 
die Wawrina in den Jahren 1909-1911 im Wiener Apollo
theater, Kolosseum, U rania usw. probeweise vorführte. 

Von besonderem Interesse für unsere Industrie sind die 
sogenannten singenden flammen, eine Erscheinung, die eben
falls bisher noch nicht recht aufgeklärt ist und, außer zu 
LaboratoriumsYersuc.hen, meines Wissens noch nirgends Ver
wendung gefunden hat Es handelt sich dabei (die singende 
und sprechende Bogenlampe sei gan7 beiseite gelassen!) um 
ein rein mechanisches Printip, und die ganze Erscheinung 
läßt sich jederzeit ohne Schwierigkeiten hervorrufen. 

Man läßt Leuchtgas durch ein enges, oben in eine Spitze 
auslaufendes Röhrchen treten, zündet es an und stülpt dnriiber 
ejne Röhre. Durch einige kleine Verschiebungen nach oben 
oder unten findet man leicht den Punkt und die Art, wie die 
Röhre gehalten werden muß, damit die Flamme 111 tönen 
beginnt. 

Der Ton wird durch die flamme beeinflußt. Er wird umso 
h ö h c r, je mehr man die Flamme vergrößert - wohl weil 
die hierdurch bewirkte Wärmezunahme eine Steigemng der 
Tonhöhe, wie bekanntlich in jeder. tönenden Luftsäule, bewirkt. 
Er wi rd aber auch umso 1auter, ja sogar unerträglich laut, 
wenn wir den Druck des ausströmenden Gases entsprechend 
vergrößern, 7. B. durch die Vorschaltung eines als Reservoir 
dienenden Gummiballons \'Or den Brenner. 

Durch Verschieben (Verkürzen, Verlängern der Röhre) 
kann ebenfalls eine Erhöhung lnw. Vertiefung der erzeugten 
Töne bewirkt werden. 

Denkt man sich all diese Veränderungen gesteuert durch 
irgendcin, der heutigen "Sprechmaschinenplatte" entsprechen
des Organ, so ergibt sich spielend die Idee einer Flammen
sprcchmaschine, die Töne von einer Reinheit hervorbringen 
könnte, wie sie 111 der Musik wohl selten zu finden sind. 

Wir können dieses interessante Gebiet hier nur streifen. 
Auf ähnliche Erscheinungen, die jedoch auf elektrischen und 
magnetischen Ursachen aufgebaut sind, haben wir schon kurz 

• verwtesen. 
Der Ton jedoch, der entsteht, wenn man einen Lampen

Lylinder über ein glü hendes Drahtnetz hält, hat eine andere 
Entstehungsursache: thermische Differenzen. Solche Töne sind 
altbekannt: Die beiden Memnonsäulen, die einstens bei 
Sonnenaufgang "gesungen" haben sollen, ertönten wohl nur 
durch die durch thermische Differenzen entstehenden Luft
strömungen. Die klingenden Steine der Fingalsgrotte gehören 
hier ebenso her, <1ls der brummende, summende Suppenteller 

• 
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aus Ton oder Steingut, der mit seinem Brummen immer 
just dann beginnt, wenn er mit heißer Suppe gefüllt wird 
und zu brummen aufhört, wenn er selbst warm geworden ist. 

Aber nicht nur die Wärme kann als Tonerreger auftreten, 
sondern sogar das Licht. Intermittierendes Licht, also ct\'" 
ein durch eine Scheibensirene auf einen bestimmten Gegen
stand geworfener Lichtstrahl hat die Fähigkeit, diesen 
Gegenstand und wäre es selbst Baumwolle zum Tönen 
zu bringen. Bringt man an der Scheibensirene entsprechende 
Schieber über den einzelnen Löchern an, so lassen sich durch 
entsprechende Ontppierung und Einwirkung des intermittieren
den Lichts allerhand Akkorde, Tonfolgen, bei entsprechender 
Ausführung natürlich auch ganze Melodien ausführen. Der 
Erfindungstätigkeit mag es überlassen blei'ben, einstens auch 
diesen Klangerreger für unsere Industrie zu verwerten. 

Es dürfte erinnerlich sein, daß fast alle "künstlichen" 
Sprechmaschinen vor dem Phonographen auf dem Pfeifen
prinzip aufgebaut waren (Katzenstein, Kempelen usw.). Tat
sächlich läßt sich ja die menschliche Stimme durch Pfeifen 
annähernd arn natürlichsten darstellen. Man denke an die 
"Vokalisation", "vox humane" und ähnliche Vorrichtungen. 
Ein junger Oenfer Medi7instudent hat unlängst in der Schwei; 
einen künstlichen "Kopf'' vorgeführt, der in medizinischen 
Kreisen viel Aufsehen erregte, und der, allerdings mit reich
lich unbeholfenen Mitteln (etwa den Dressurgriffen bei dem 
nun auch unlängst \'erstorbenen sprechenden Hund Rolf ent
sprechend) einige Worte in menschlicher Stimme rein und 
deutlich sagen konnte. Eine solche Lösung des "S p rech''
maschinenproblems, also des Problems, eine vor allem mensch
lich sprechende, nicht nur Musik reproduzierende Maschine 
zu konstruieren, wäre allerdings ideal. Wie weit oder wie 
nahe wir vor der Realisation stehen, entzieht sich noch meiner 
Kenntnis. Ein Anfang ist jedenfalls endlich gemacht. 

A. U!ritlt. 

Vom Kinodrama. 
Plauderei \'On Max Eis/er, Würzburg. 

In einem Uebermaß von stummer Resignation und dumpfer 
Verzweiflung ließ ich mich vor etlichen Tagen von einigen 
guten Freunden wieder einmal ins Kino mitschleppen. Ich 
bemerke, daß seit meinem letzten Kinobesuch mindestens schon 
vier Jahre vergangen sind, und daß ich deshalb mit begreif
licher Neugierde der kommenden Genüsse, insbesondere auf 
die offenbaren1 'technischen und künstlerischen Fortschritte 
wartete. Es gab aber es ist wirklich nebensächlich, was 
es gab - , es gibt ja immer dasselbe! Das Filmdrama begann. 
Einige schick gekleidete junge Damen saßen im ersten Akt 
in behaglichen Lederklubsesseln und rauchten Zigaretten. Der 
Rauch stieg selbstverständlich nach oben, sammelte sich an der 
Decke in feinen Schwaden an, und verdunkelte zeitweise die 
sonst so klaren und lichtvollen Photoaufnahmen; VlOII Interesse 
beobachtete ich diesen physikalischen Vorgang. Und mit 
meiner Betrachtung des Zigarettenqualms ging der erste Akt 
des Dramas zu Ende. Ein Ki nodrama hat aber, unberufen, 
fünf Akte. Als ich mich mit ähnlichen Betrachtungen end
lich bis zum Schluß durchgerungen hatte, war mein nächstes 
Interesse, zu erforschen, was das Filmwerk in der Seele der Zu
hörer für Kräfte ausgelöst haben mochte, und dann wollte ich 
auch die Stimme des Volkes erhorchen. Na, und die war ver
schieden genug! Die Frauen sprachen durchweg über die tot
schicken Kleider, Hüte und Pelze der Darstellerinnen, doch auch 
ein dunkeleichenes Herrenzimmer wurde viel besprochen. Zwei 
Männer wieder disputierten, ob ein im zweiten Akt erschienenes 
Entfühntngsauto ein Daimler- oder Horchwagen war (ein Film
drama ohne Autu ist ein Nonsens!), die Dienerschaft und der 

Telegraphenbote waren vielen Kinobesuchern noch vom letzten 
Drama her in Erinnerung, denn auch Dienerschaft und De
peschen gehören zu den ständigen Requisiten der dramatischen 
Filmkunst. Unwidersprochene Zufriedenheit herrschte nur über 
das stimmungsYolle Orchester, das mit feinem phsychologisch~ 
Verständnis die Handlung auf Uer Leinwand mit Musik 
illustrierte und die Verzweiflungstat einer Verführten, die 
mit furchtbar viel Gesten und Armgymnastik von der Alster
brücke ins Wasser sprang, mit dem Liede "Hupf mein Mädel" 
begleitete. 

Das war so der künstlerische Fortschritt der letzten vier 
J 3 hre, der Riesenaufstieg des Kinos, die sittliche Wieder
geburt der Filmkunst! 

Vor einigen Tagen wurde ein nordischer Kinoschauspieler, 
\'Or dessen Namen und Visage man sich in ganz MitteJ
europa nicht retten kann, gelegentlich seiner Anwesenheit in 
München interviewt. Das ist nun durchaus nichts außer
gewöhnliches! Wenn eine Filmschauspielerin, deren ganze 
Kunst eben in ihrer wortlosen Mimerei besteht, Memoiren 
schreibt, denen von einer servilen Presse geradezu epochale 
literarische Bedeutung beigele-gt wird, ein Geschreibsel, das 
in seiner gänzlichen künstlerischen Wertlosigkeit nur noch 
mit der Fratzenschneiderei dieser Künstlerin Yerglichen werden 
kann, dann dürfen auch die "Münchener Neuesten Nachrichten'' 
einen Filmschauspieler interYiewen und dessen verschrobene, 
einseitige Ansichten über Filmkunst Yeröffentlichen. Arme dar
stellende Kunst, wie tief bist du doch gesunken! Kainz, Le
winsky, Sonnenthal, jene Leuchten am Theaterhimmel, sind 
verblaßt gegenüber den modernen Sternen der zappelnden 
Leinwand, die stimmlos, ohne Rede- und Atemtechnik, die 
darstellende Kunst prostituieren. 

Nur eines ist mir noch nicht ganz klar: Macht das kunst
lose Filmwerk durch die Mimerei die Darsteller von ihrer 
Künstlerschaft so fest überzeugt, daß sie sich für wirkliche 
Kün.stler halten und leider auch von anclern dafür gehalten 
werden, oder ist dieser lächerliche Personenkultus, diese maß
lose Ueberhebung die Ursache, in dem "Filmwerk ein Kunst
werk zu erblicken und den Schöpfer dafür mit Ruhm n1 
krönen. Von welcher Seite immer auch diese Meinung kommen 
mag, sie ist falsch, und man soll mit ihr ganz radikal auf
räumen. Das Filmdrama hat mit Kunst nichts zu tun, selbst 
dann nicht, wenn es ein künstlerisch wertvolles Buch oder 
Bühnenwerk zum Inhalt hat; es wird immer daran kranken, 
daß der dramatische Effekt, der auf der Bühne oder im 
Buch stark und mächtig hervortreten kann, hier wirkungslos 
'erpufft. Es ändert daran auch gar nichts, daß sich un
begreiflicherweise anerkannt tüchtige Schriftsteller und Bühnen
regisseure finden, die ihre Kunst in den Dienst des Films 

.. - ·- fit' stellen und reformierend auf das Filmdrama wirken wollen; 
es i:->t eiu aussichtsloses Beginnen, das keinerlei Schein auf 
Erfolg hat, denn die wortlose Mimik, die stumme Kinetik 
kann in der Seele des Zuschauers nicht jene begleitenden 
Zustände auslösen, die als Folge einer verstandenen Kunst 
zu betrachten sind. Die dramatische Filmkunst ist uns un
verständlich, wir können den Schmerz und die Freuden der 
Darsteller nicht mitfühlen, können sie nicht verstehen, auch 
dann nicht, wenn sie sich uns durch unnatürlich übertriebene 
Gesten verständlich machen wollen. Deshalb die Erschei
nung, daß oft bei den wirkungsvollsten dramatischen Szenen, 
die im Buch- oder Bühnenwerk aufregend und erschütternd 
wirken, ein mitleidig hämisches Lächeln über die Ohnmacht, 
mit nur optischen Mitteln ein Kunstwerk zu interpretieren, 
die Filmdarstellung begleitet. 

Die Filmdichtkunst und die Filmmimkunst zwei eben-
bürtige und kongruente Erscheinungen, die geradezu symptoma
tisch unser Zeitalter kennzeichnen! Filmdichter und Film-
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darsteller wachsen wie Pilze aus der Erde, und ein Heer 
von Akademien, Lehranstalten und Literaten hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, für die Kunstjüngerschaft zu sorgen und 
'iele, ,·iele heranzu"bilden". Mir fiel kürtlieh ein Buch in 
die I-land, dessen marktschreierischer Titel: "jedermann ein 
Filmdichter11 hieß, und versprach, daß nunmehr jeder geistlose 
Analphabet ein Schnittler oder ein Sudermann wird. Längst 
gibt es schon Bücher, die aus Jeden bewegungs- und talent
losen tlolzklotL ein1en gottbegnadeten Kinodarsteller machen, 
der dann als Dorian Orey in Lebensgröße an jedem Kino
tempel klebt und gant Europa ausgrinst Der "berühmte'' 
Berliner Halbeck mit seiner Redeakademie, der aus jedem 
gedankenlosen Trottel einen fulminanten Redner macht, vor 
dessen Beredsamkeit der klassische Solon oder der selige 
Bebet neid,·oll erblassen müßten. Die Filmdarstellerschule, 
die aus jedem Idioten einen Harry Walden und altS jeder 
Stallmagd eine I rene T riesch macht, das sind so recht Zeichen 
unsues modernen Kunstlebens, sie illustrieren unsere heutige 
Kunst, die Künstler, und - uns, die Kunstgenießer. 

• 
Und doch wird das Kino einmal sicher ein wichtiger 

Faktor in unserer Erziehung werden; einer zuk ünftigen Ge
sellschaft, deren Orundlllg weniger materiell ist, nls der 
modernen, wird es vorbehalten sein, sich dieses Mittels zu 
bedienen. 

Uebcr die technische Seite und den Fortschritt, will ich 
mich in einem anderen Aufsatt äußern. 

Notizen. 
Herr Direktor L e o B. Cu r t h hat, wie wir hören, die 

Leitung der Orammophon-Spezialhaus 0. m. b. H. nieder
gelegt. Herr Curth, der allen unseren Lesern aus seiner 
früheren Tätigkeit als Direktor der Deutschen Grammophon 
A.-0. bekannt ist, äußert sich über seine Pläne noch nicht, 
wir glauben aber annehmen zu dürfen und hoffen, daß seine 
Persönlichkeit und sein glänzendes Organisationstalent der 
Sprechmaschinenbranche erhalten bleiben. 

* 
Einer der ältesten und zweifellos auch fähigsten Auf

nahmctechniker unserer Branche, Herr 0. Pa p e t t i, der 
tuletzt für die Odeon-Werke tätig war, ist am 4. Februar 
plötzlich ,·erstorben. Herr Papetti, der Italiener war, befand 
sich während des Krieges in der Schweiz und ist \'Or einigen 
Monaten nach Deutschland zurlicl<gekehrt, um seine Tätig
keit hier wieder aufzunehmen. Der Tod hat seinen Plänen ein 
jähes Ende bereitet. Die Branche \'Crliert in Herrn Papetti 
einen ihrer fähigsten Experten . 

* 
Wie wir kur/' \'Or Redaktionsschluß hören, wird auf der 

be,·orstchenden Leipziger Frühjahrsmesse bei der Firma 
A r t i p h o n- Re c o r d, Meßlokal Petersstr. 2, Steckner
Passage, Laden 12 15, eine neue, fast unzerbrechliche Schall
platte gezeigt werden, über die wir in der nächsten Nummer 
berichten werden. 

r·- --------------------- .. -·--·--- 1 
• 
I~ 
I 

I 
t 

I~ 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
· -~ 
I 
' 

' 
r~tfenSie 

IhPe "V""orbeFei •••ngen 
ZUPMe§§ e 

5tP1cnätzungen. .Au totypien . Q.../U 

Galvanos. R.et usch.en .Hol:2:sc.hn i ffe. • 
Photogp_Aufnahmen inu.auß d_ H a u s e . j 
Kataloge. Insepaf-u_Plakat Entwürfe. 

1 
Sc.h.aufens!ePdek oPation _ I 

es ~fb ~te[L. I 

BERLIN 5_4 2_ I 

Gebundene 
Jahrgänge 

der 

"Phonogr. Zeitschrift" 
als wertvollstes Nachschlage· 
material für alle Branche

angehörigen 
Die Jahrgänge 1914-1919 

werden jetzt gebunden. 
Preis kann wegen den dau· 
ernd steigenden löhnen 
noch nicht festgesetzt wer
den, jedoch bitten wir u ns 

Bestellungen sofort 
aufzugeben, da nur eiae 
geringe Anzahl Jahrgänge 
zur Verfügung steht und 
nu r jetzt einzelne Bestellun
gen · vorläufig berücksichtigt 
werden können. 

Oescbäflsstelle der 
"Phonographischen Zeitschrift" 

Berlln C 19 

~------- -----
R HtePsiPaße 9 0 ' 

_ _ Fe.Ppspp_:Mo~itZP!-4:25~- _ _j 
~G~$~0 ~~~== 

Tele pho n : 787 1. • 
USI wer e •• atz er 0 

•• 

11111111 111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Stadtbureau und Lager : Leipzig Pfaffendorfer Str. 20 

Zur ~e'~e- Peters.Oraße 9 D- Etg., Müllers Meßpala.O 
!..,... I ;::" ~ • und Pfaffendor.fer Straße 20., atn Zoo 

Schatullen 

Fabrika tion :: Engros :: Export 

E rstklassige Sprechmaschinen 
• • • • Schrankapparate •• • • Zitherspiel-Automaten 

• 



21. Jahrg. Nr. 4 

Sprechapparate 
in schöner A u s w a h l 

Ia Qual i t ä t 

Schallplatten 

Nadeln 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

on- • 

Elektrische 
Pianos 

Handspiel-Pianos 
Orchestrions m Musikwerke 

1 1 7 

5000 Laufwerke 
aller Größen mit passenden 25 bis 
30 cm Plattentellern 11. Zubehören, 
auch in kleinen Posten gegen Kasse 
vom Lager billig z. kaufen gesucht. 
Ware muß in Kisten f. überseeischen 
Export verpackt werden. Kaufe auch 
Tonarme, Schalldosen u. Trichter. 

Offerten evtl. telegraphi >eh an 
Leibovici, Carltoo-Hotel. Lausanne/ $eh 11eiz 

200 kg 

Grammophon
Platten-Bruch · 

abzugeben 
And reas Gschwiod 

Würzburg, Sanderst~aße 27. 

Bei Anfragen beziehe 
man sich auf die 

Phonogr. Zeltschrift 

gegründet 1805 Spezialfabrik !Ur Sprechmaschinen. gegründet 189'5 

Berlln S 42., Prlnzesslnnenstr. 2.1 
Bitte a.uf die Adresse zu achten 

Phonetophon-Sprechinaschlne n 
Spezlalltät: Trichterlose Apparate 

Sämtliche Zubehörteile 

Ferner: GroBes La<;,Jer in MUSIKWAREN 

Schallplatten aller Marken zu Originalpreisen 
Verla ngen Sie s ofort meine "' K a t a log 

11111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

' ~~ ~~ ~-..,J... "'V" 

Sprechapparate u. Schall platten 
GroBes Lager in neuen u. gebr. Maschinen . 
Gebrauchte, aber noch spielbare Schall· 
: platten liefert zu günstigen Preisen : 

Mechanische Werkstätten, Berlin S, Boppstraße I 

ER 53 

• 

er 1e er 

-

1000 Sprachapparate v:;;;ih~~:: 
3000 Sprechapparate·Gehäuse 
3000 Laufwerke 

Offerten mit äußersten Kassapreisen und Lieferzeit 
erbeten unter "P. z. 1543" an die Exped. dieses BI. 

• 
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Handelsregister und Oeschäftsnachrichten. 
Berlin. In das Handelsregister ist als offene Handels

gesellschaft eingetragen worden die Firma W. A. Raune r 
& Co., Mtlsikinstrumentenvertrieb, Charlottenburg 1, Kaiser
Friedrich-Str. 16. Die Gesellschaft hat am 1. Oktober 1919 
begonnen. Persönlich haftende Gesellschafter sind Max. 
William Rauner, Charlottenburg 1, Kaiser-Friedrich-Str. 16, 
Carl Wegener, Berlin NW, Holsteiner Ufer 13, und Walter 
Tempel, Berlin C, Rochstr. 2. 

Berlin. Bei der Favorite-Record G. m. b. H. ist 
im Handelsregister eingetragen: Direktor Max Straus ist nicht 
mehr Geschäftsführer. Ingenieur josef Polak in Charlotten
burg, Kaufmann Ludwig Becker in Berlin sind zu Geschäfts
führern bestellt. Durch Beschluß vom 24. Dezember 1919 
ist der Gesellschaftsvertrag abgeändert. Sind mehrere Ge
schäftsführer bestellt, so ist jeder für sich allein veliretungs
berechtigt. 

Berlin. Bei der International Talking Machine 
Co. m. b. H. 0 d e on-Werke ist im Handelsregister ver
merkt: Dem Kaufmann Alfred Outmann in Ber:in und den1 
Rechtsanwalt Erwin Bendix in Berlin ist derart Gesamtprokura 
erteilt, daß jeder von ihnen gemeinschaftlich mit einem Ge
schäftsführer oder einem andern Prokuristen Yertretu ngsbe
rechtigt ist. 

Berlin. ln das hiesige Handelsregister ist die Musik
in strumentenfab rik Paul Rießner & Söhne, 
offene Handelsgesellschaft, eingetragen worden. Gescll3chafter 
sind: Paul Rießner, Fabrikdircktor, Luckenwa'de, Herbert 
Rießner, Kaufmann, hier, Reinhold Rießner, Techniker, hier, 
und Conrad Rießner, Flugzeugführer, hier. Zur Vertretung 
der Gesellschaft sind nur die beiden Gesellschafter Paul 
Rießner und Herbert Rießner, jeder für sich, ermächtigt. 

Markneukirchen. ln das hiesige Handelsregister ist d ie 
Firma Ernst H a m m er s c h m i d t in E 1·1 b a c h und als 
deren .I nhaber der Musikinstrume!ltenhändler Ernst Benedikt 
H;ammerschmidt i;l1l Erlbach eingetragen worden. (Angegebener 
Geschäftszweig: Fabrikation und Handel ,·on Musikinstru
menten, deren Bestandteilen und Saiten.) 

Basel. Die Kollektivgesellschaft H u g & Co., vor 111. 

G e b rüder H u g & C i e., Musikalien- und Instrumenten
handlung in Basel, hat am 24. Dezember 1919 unter det· 
Firma Hug & Co., vorm. Oebrüdcr Hug & Cie., Filiale 
Solothurn, eine Zweigniederlassung errichtet. Zur Vertretung 
der Zweigniederlassung sind nur die Gesellschafter Adolf Hug 
Sohn und Hans Langnese-Hug, beide in Zi'lrich sowie 
der Prokuraträger Max Boiler in Basel befugt. Musikalien
und Instrumentenhandel: Schmiedengasse 105. 

Bremen. Am I. Januar 1920 erteilte die Fir111a Ca rl 
H itzegrad, Musikinstrumente, Bürgerstieg 17, Herrn 
Lothar Köhler Einzelprokura. 

Coblenz. Das bisher unter der Firma W, i I h. Schütten 
N a c h f., Schloßstl:. 9, betriebene, von Herrn Hans Sehröder 
als Geschäftsführer geleitete Pianb-, Harmonium-, Sprech
apparate- und Schallplattenhaus hat Herr Hans Sehröder mit 
seinem Bruder Willi übernommen und wird das Unternehmen 
unter der Firma M u s i k h a u s Sc h r öder, I n h ab e r 
H ans u n cl W i II i Sc h r öder, weitergeführt 

Cöpenick. Uhrmacher August Bö d e k er kaufte das 
Uhren-, Fahrrad- und Sprechapparategeschäft des Uhrmachers 
]. K. Au g. Köhler, Müggclheimer Str. 51. 

Oraz (Steiermark). J o s e f Ri chter, Uhrmacher-
meister, eröffnete am hiesigen Platze, Neuholdaugass~ 26, 
eine eigene Spezial-Reparaturwerkstatt für sämtliche Präzisions
uhren usw. Spezialität: Min-Repctieruhren, Chromegraphen 
11nd Duplexchronorneter . 

• 

Leipzig. Die P y r o p h o n - M u s i k werke Ern s t 
Berge r haben dem Kaufmann Wilhelm Müller, hier, Pro
kura erteilt. 

Markneukirchen. 
Sc h ü ß I er konnte in 
stehen zurückblicken. 

Das I nstrurnentenversandhaus 0 t t o 
diesen Tagen auf ein 25jähriges Be-

Meißen. Das Musikhaus G u s t a v H ä ß l er verlegte seine 
Geschäftsräume (Musikinstrumentengeschäft nebst Musikalien
handlung) in sein eigenes Grundstück, Martinstr. l. 

Oberhausen. Das bishe·r von Wo s i k betriebene Musik
instrumenten- und Tabakwarengeschäft hat lierr August MissingJ 
übernommen und wird es als Speziai-Musikinstrumentengeschäft 
unter der Firma Musikhaus Aug. Missing, Obe r 
ha tt s e n, Friedrich-Karl-Straße 19, weiterführen. Es ist dies 
das 3. Geschäft der seit 1885 bestehenden Firma August 
Missing, Ouisburg-Ruhrort. 

Edison Blau 4-Min.-Walzen gesucht, 
dieselben können jeder Art und gebraucht oder neu sein, doch 
kommen nur unzerbrechliche blaue 4-Minuten·Zelluloid-Edison
Walzen in Frage. Abnahme auch einzeln und jeden Quantums bei 

Dr. M. M. Haosdorff, Berlin W, Lennestr. 5 
Telephon Nollendori 770. 

usikwaren- ngros 
E. LEWINSOHN 
STETTIN, Breite Straße 41-42 

zur Lefozlger Hesse Ausstellungsraum 
Haus zechendorf, Stand 36 

Relchsstr. Z9-31 
Sprechapparate, Platten, Gitarren, 
Lauten, l Mandolinen, Mundhar

'\ monikas, Akkordions, V i o 1 i n e n 
sowle alle anderen Musikinstrumente u. Zubehörteile 

Schallplatten
Albums 

bietet an 

Dresdner Album- u. Papier -Industrie 
Gebr. Seidel 

Engros DRESDEN-A. 1 Export 

Zur Messe in Leipzig: 
Grimmaisehe Straße 23, im Photo -Haus Jäpel 

gegenüber vom Eulitz-Haus ---

je~ißwv jü....· j~ ßerddz-e ~e~ a~f jft_~ 
j~d,e1J,ai i~ oie'l- JJ.:Pio~o~"~-ap/"14~/"e~ ~eii

"e/,;vifi{( ßu ay.,fwrjty., ay., 1-Wt4Vt-t j111.d-t"t-e-wfey., 
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( t>C'rrcn 
Fe!ld+ 

I 

ur esse: 

w 

• • 
e1 Zl 

• • 

J 

I 

nde0 qro~He )chonun~ 'lh 
® 1n den eleganlen @ ::: 

der.> 

-----------..."_ --...,.. ---....,.. ----..,... -..,... 
..::..~ßePI(ner> :ßuchbt'nderel ~ -----• ~ ---
Berlln·)·W· Koch~tr.60·bl \,~ 

GJ<\an verlange 'Prospel(te u.'PPe(se 

,i,~\1\\ttii)J~\\\\\\\ 

e erss rasse 111 

zögern. Sie n.och? 
• 

,,Die pat. ges. gesch. Ber1~hardts Silberstahl-E-Saite Ist die 
Saite der Zukunft~r~r, so läutet das Urteil von Köpözit6ten. 

Sie ernten reichen Dank für die Einführung! 

Allein1ger Fabrikan t ; 

on Gläser,· Erlba.ch 1. vogti. 25 · 
Musikinstrumente und Saiten 

Firmen, welche Klein-Instrumente neu einfUhren und tachmönnischen 
Rat bedUrfen, wenden sich vertrauerisvoll ö n o big e Fi rma. 



VVVVVI -rl 

120 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 21. Jahrg. Nr . . ~ 
================================= ~=============·=·=·===="~··==~==~==== 

fabrikunten, Grossisten, Exporteure! 
Wer hat Int e re sse 

filr f!ln • 9rstklasslge 

• 

tn bester Frledensausführunt 

Interessenten, 
welche in der Lage sind, 

Posten v.s~ bis IOOOOSt. 
• 

abzuschließen, werden 

gebeten, i hr9 Adresse 

einzusenden unter 

" P. Z . 139" 
an die Exped ition d. Bl. 

~ir suchen 
leistungsfähige Lieferanten für 

p re chinen., 
11111111111111111111111111111111111111111111 H II 111111111 11111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Gehäuse 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Polyphonwerke 
Aktiengesellschaft 

Berl in SW68 

Artbur Friedländer 
Berlin NO 43, Gollnowstraße 5 

Fernsprecher : Lützow 4899 

Grossist 
für Beka·, Homophon-, Dacapo-, F avorite-, 
P arlophon-Schallplatten mit u. ohne Altmaterial 

LB~kda- .. } Sprechmaschinen mit und ohne T richter 
m strom-
'Nadeln, Schalldosen und sonstige Bestandteile 

Ank auf von Schallplatten · uod Walzenbruch zu hohen Preisen 

-

Sichern Sie sich 
durch sofortiges Einsenden von 

Altmutetlai 
den bllllten Preis 

unserer 

Heueste Schlager lieferbar 

HEVM:ANN ~DEHN 
Charlottenburg, Danckellnannstr. 3.2 

F.OttoUirich,Dresden-A.3 
vorm. P. H. Hahn & Co. Lüttichaustraße 21 

stellt wie alljährlich die bekannten 
,, ...... 

'' osmophon'' 
Sprech~pparate Ii. Automaten 

zur diesjährigen f r ü h j a h r s m e s s e 
in Leipzig 

( Petarsstr. 17') 
aus 

I 
~m~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i!l ~1111111111111111111 1 1111 11 1111111 1 111111 1 111111111111 1 11111111 111 1 1111 1 111 1 1 1 11 1 111111111111111111111 1 111111111111 1 1111111111111111111111 1 1111111 1 1 11 111111 1 1 1 111 1 111111~ 

Plattenteller-Decken 
1111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

aus Filztuch und Ersatzstoff 

in allen Farben und Größen 

liefert prompt 

M. Ruben • Berlin W ao 
Bar barossastraße 53 

------------------= -----

--
--
--

. = 

--
----

• • . . 
-... -.... --"" e .... -e 
e --
00 ... -= c.D 

• • . . 

ilhel ast 
METALLWARENFABRIK 

Leipzig-GobUs 

Auß. Hallesche Str. 122. 

.----Spezialfabrik von---, 

Schalldosen 
:P 
c:: 
00 -=· =-;;;;;: 
= ... ... 
= 

zur Hesse: Leiozig, Petersstr. 9 11 (HOllers HeBoalast) 

---

--------
--

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

Sl:;;::===:=:::::============:=:=::=:=:==e 'fi iiiiiiiiiiiii ii i iii i ii) II II II III II IIIIIIIIIIIIIIII IIIII IIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIII~IIIUIIIIII I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIUillllllllllllllllllllll l lllllllllllll~ 
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• 

ann-

Meßausstellung 
Ausstellung der Humann·Tonarme, Trichter, KniestücKe, 

Tellerbremsen usw. in 

eilienen Ausstellungsräumen 
llllllili'llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Leipzig-Neustadt, Wißmannstr. 27-29 
Ui ~Iinut.en vom Ilauptba.lmllof, Stra.llenbn.hn 2, 3, R. Ual teatellt• H E~dwlg,; l r J 

NEU! 

• 
riSC 

für 

Auf Anruf6179 oder 13904 
1tehen Kraftwagen- zur l 

II unverbindlichen Be•lch
tlltunlt kottenlo• zur 
::· :: Verfügung :: :: 

NEU! 

• 
rec asc 1nen 

mit Universal-Motor f . Gleich-u.Wechaelstrom 110 u. 220Volt 

D. R. P. angem. 

D R. GE 0 R G SEI 8 T, Fabrik elektrischer und mechanischer Apparate 
BERLIN-SCHONEBERG. Hauptstraße 11 

J. Mollenhauer 
&. SUhne, Fulda. 
Erstklassig. Holzblös• 
>»»> instrumente ««« 

Zur Messet Grlmmalacheatr.261 
bel Fr. Carl A. Lauterbach 

Albert Uott, neukölln. Lenaustr. Zl 
Or oBhöndlung in L i ndström 

:: Schallplatten :: 
und 

Sprechapparaten 
Au~führung ~ömtlidter Auftröge om Toge de~ 

Eingongs 

-

--••••••••••••••••••••••••••••••••• • • : EDISON I • • • 2 und 4 Minuten-Membrane, Aufnahme- • 
• Schalldosen und sonstige Teile ka u ft • 
• Robert Barth, Edison-Orossist, Stuttgart, Alter Postplatz 3 • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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

GelpeJ a Co., Erlbach, Uogtld. 1 ZS 
Preisliste gratis und franKo 

• 

• 
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CREMONA 
D IE VORNE HME D EUTSCHE 

RESONANZ
SPRECHMASCHINE ' . . 

Berlin SW&a 
• 

-
r 

• 

· HANS ETTE 
ALTENESSEN (RHEINLAND) 

GENERAL-VERTRETER DER 
CREMONA-WERKE G.M.B.H. 

BERLIN 

Zur Vermeldung von Verzögerungen bitte ioh alle Anfragen und Aufträge aua den 
Provinzen Hannover, Rhelnland, Westfalen, aus Frankfurt a. M., Wiesbaden, dem besetzten 

Gebiet, aus Holland und England direkt an meine Adresse zu r iohten 

Ritterstr. 45 

Abteilung I: Grammophon-, Polyphon-, Parlophon-Apparate und Platten 
Tonarme, Nadeln, Schalldosen, Werke usw. 

Abteilung II: Geigen, Zithern, Lauten, Gitarren, Mandolinen, Mund· 
harmonikas, Akkordions usw. 

Spezialität: 

Tonarme, 
Bremsen, 

Schalldosen 
und 

Zubehör 
Größte Leistungsfähigkeit ! 

Wurzen er 
etallwaren 

fabrik 
0 . m. b. H . 

WURZEN 
in Sachsen 

zur FrOhJahrsmesse Leipzig: Petersstraße 1 7, 1. Etage 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ ~ 

~BILLIGE ~~ 

i für ~~ ~ 
~ Grossis·ten ~# ~ 
i und .,;• ~ 4' ~ 
~ Händler ~ ...:fl c• M 
I -..• ~ • I 
~ ffi " .Ct ~ 

i " s + ~ 
i • ~ o• 83 ~ 
i ·~ ~ ~ 
I ~ •0 

I 
i ~ •et I 

i # Breslau I ~ 
Taschenstraße 23/24 

~ · Sprechma8chinenfabrlkatlon ~ 
• • 
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ZIMI\IIERI\II~NN-

aus Ia schwedischem Grammophon- Zugfederbandstahl 
erhöhen den Marktwert aller Sprecbmaschinen, Musikwerke, Uhren, Apparate 

usw. 

Lieferbar sofort - freibleibend: Lieferbar in 3 4 Wochen - freibleibend und unverbindlich: 

21X0,55 - 22x0,50- 28 '>< 0,60 35 "0,80 mm Länge nach Wahl 20><0,50 - 18X0,55 - 18,5 "0,55 - 22 0,55 - 35X0,65 
45 X0,70 mm Länge nach Wahl 

Bandstahl, gehärtet u. ungehärtet Spiral-, Platt· u. Fassonfedern Regulatorfedern aller Dimensionen 

VERLANGEN SIE UNSERE SPEZIAL-ANGEBOTE! 

Zimmermann-Werke A.-G., Abteilg. Femak, Chemnitz 
F e r n s p r o c h e r : 6520-6527 Drahtanschrlft: lr.imrnermannwerko 

r 

-
Telephon: Amt 
Morißpl. 10306 

INHABER: WIT...HELM KLIEM 

Berlin S42., Ritterstraße 16 
Telephon: Amt 
Morißpl. 1030ö 

Sprech h • mit und ohne Trichter. Nur Qualitäts-aSe Inen ware mit e r s tklassig en Werken 

Hy~J)nophon-Sprechapparate 
in verschiedensten Preislagen 

Schallplatten aller Marken 
H o mopho n, 
B e k a u s w. 

• Mund- und Handhartnonikas 
e c h t e i t a I i e n i s c h e M a n d o I i n e n u s w. u s w. 

Sämtliche Zubehör- u. Ersatzteile wie: Schalld osen, Werke, Tonarme, federn, Nadeln usw. 

I c h stelle in Leipzig ~nicht aus! 

• 
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• • 

Gebr. Relngruber 
FRANKFURT a. M., Stiftstraße 9·17 

ENOROS Musikwaren EXPORT 
Spezialisten in "Herold-Ritternadeln" 

---Sofort lieferbar:--
Alle Arten - von der leimten bis zur lautesten Wiedergabe -

englein's Salonnadeln 
Sprach
apparate 

alle Bestandteile 

Platten 

Saiteninstrumente 
alle Bestandteile 

leise mittel Starkton 

So gut wie vor 
dem Kriege! 

U eberzeugen 
Sie 

sich l 

Akkordeons 

Mundharmonikas 
Schulen für alle 
tnstrumente -

Klein-Mu s ik wa r en 
in größter Auswahl 

Wir liefern. so~ort! 
V erlangen Sie Listen und Preise! 

Samtliehe Zutaten zur Fabrikation von: 

SprechmüJchinen,...Oehäusen 

Zur Messe: Leipzig, Petersstr. $ im Laden 
der Sc hirmtahrik A. t. Reiche . 

~-----------·----~ 

EMIL. lLLF ARTH 
Schalldosen - Spezidlfabrik 

LEIPZIG-MÖCKERN 
Äußere Hallische Straße 160 

Erstklassige Fabrikate ln 8 verschiedenen Ausrohrungen 
Dreisprachiger, neuer Katalog gratis und franko 

Zur Messe: Petersstraße 17} Hof rechts 

onarme 
• r1c ter niee 

in alter bewährter Güte 
und 

erstklassiger Vernloklung 

ZUR 
MUSTER
MESSE IN 
LEIPZIG: . 
Müllers Meßpalas1 

Patersstraße 911 

Hainsbarger Metallwerke 
G. m. b. H. 

HAI NSBERG-DR ES DEN 
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6. 
VerlongenSiebemustede Offertevonder 

• 

BERl~SW68§KOCMSTR.tiQiö1. 
B 

Zur Messe: Leipzig, Petersstraße 44111 

Repa turen u. Ersatzteile 
aller Art gewissenhaft und schnell 

= 

GLIMMER-
Scheib~n für Schalldoseu 
und elelctroteclm. Zweclce 

liefert pr~i wert 
• 
• Rudolf Oiesing, Berlln-Pankow, Schonensehe Str. 3?. ~ JONES JONELEIT t1 

Berhn. Konunendantenatr. 63-b4 

125 

lte lollnen 
niedrig und hochgcwölbt, 
rPpH riert. und unl'epariert 

empfiehlt 

Ed. Gossler, 
M a r H neu H i r c b e n i S. 

Alleiniger Lieferant: 

Musikhaus Ludwig Windlsch 
• 

Markneukirchen i. Sachsen 

-

01iginal Fernstr!lhllo.mpo 

PRONOX 
Leuchtend auf ca. 45 m Entrel'llung 

Kompl. m Orig.-Metaii-Sp•raldrahllampc 
'Iuster zum Engrosprci 

Fernstrahlbatterie Pronox 
nur in Qualität .. wa rc 

\erlangen Sie auch Ka.talog Uber 
HOisen, Feuerzeuge, ZOndatelne, 

Oasanzßnder, Rasierapparate, 
Klingen, lsollerflascbcn usw. 

Berliner elektr:~chem. und Metall
warenges. m. b. H. 

Berlln WtS, Ulllundstr!Ule 169/170 

- - ~ 

Gitarr-, Akkord-Zithern und 
Wiener Akkordions 

i. bester Ausführung u. feinster Auf· 
machung lief. jed. Quant. schnellst 
die altrenommierte Zithetfnbrtk 

RudolfSchug, Klingenthai 1.s . 
Fernruf 248 

Zlr Ihm: lel,zll, Peterastr.17, I. Stock rechts 
Bei BPrla rf bitte ich OffPrt~> ~>in:.:uholen 

Gehruder Lfnke . 
LE IPZIG-Connewitz 
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.......... ~E 
OIE VORNEHME DEUTSCHE 

RESONANZ
SPRECHMASCHINE 

O•R•P• VNO Ava i..ANOaF>ATii NTI! 

• 

CREMO NA-WERKE 
Ce~eLLSCHA,..,. MIT ~SCH~Ta-. 

MAFru~ 

Bc~LaNW35 
Ausstellungsraum : Potsdamer Str. 121 a 

zur Lelpzlger Messe: Peterssaraße 39-41 (Stenzlers Hof, Laden) . 

• 

"ORIGI AL~' Steldinger-Lau 
( Federmotore für Sprechmaschinen) 

werden auch heute wieder 

in anerkannt 
erstklassiger 

Ausführung u. Qualität 
geliefert 

Beachten Sie bitte die Flrma 

u. obige Schutzmarke genau 

Gehrüder Steidinger 
Fabrik für Feinmachanik u. Metallwaren 

St. Georgen-Schwarzwald . 

• 
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mit und ohne Trichter 
aller Marken, mit und ohn2 Altmaterial 

ltudeln, Schalldosen, OOerke, Tonarme 
SO(I)Je sämtliche anderen Reparatur- und Ersatzteile liefert Jn bekannter Qualität und preiswert 

-
' ' • -

Graslitz 1. aöhm. Klingenthai •· sa. 
Fernruf48 Fernruf85 HANS ROLZ 

Musikwarenfabrik 
Von unübertroffene r Q ualit ä t sind die echten 

Mundharmonikas, Akkordeons, Konzertinas, 
Bandonien, O karinas, Pfeifen und Signal
instrumente, Violinen, Bogen, Etuis, Mando
linen, Gitarren , Lau ten, Zithern, Saiten, 
H olz.- und Metallblasinstrumente, Kinder-

Musikinstrumente 

Kataloge an Händler und Grossisten auf Wunsch 

Perllaubkontor II lE!PZ/6-R. 
ßfßl/N J,42,Ktll!fJ!t:!D. fordPrn 5iP sofort Must~r und Preise ~rusiusstr. 4/6. 

Ständige f"usterausstellungen in Berlin und Leipzig. 

Alleinvertreter fOr Deutsmlond: 
B runo Friedla.ender. Berlln-Tempelhol 

Blumenthölstr. 21 
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etro on-
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parate 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Schallplatten 0 Nadeln 
und sämtliC'hes Zubehör 

Musikwaren aller Art 

Robert H. Peters 
Leipzig, Grimmaisehe Straße 8 

GEBRÜDER SCHARF 
Metallwaren 

B ER LI N 5026, Skalitzer Str.34 
Taleora••e: letallschart Berlln o o o o Farnsprecher: larllzplatz, 1233& 

SprechDlaschinen· 
Bestand teile 

Schalldosen, Laufwerke, Tonarme, 
Räder, Nadeln, Zugfedern, 
Schrauben, Triebe usw. 

Zur Messe in Leipzig: Patersstrasse 17' 

• Ie ert laufend er 
attente er 

in besl<•t· Ausführung. OfferLen unter P. Z. 1552 nn die 
F.xpecli tion di<·scs Blattes. 

Mehrere gute~ dlte frdnzösische und itdlienische 

• • 10 1nen 
während der Messe zu kdufen Petersstr. 17 I bei 

Fortephon-Sprethmnschlnenwerke G. m. b. H. 

l 

-

Pyrophon ·Musikwerke 
Ernst Berger 

Fabrik mech. u. pneumalischer Musikwerke 

Leipzig· Plagwitz. Erdmannstraße 10 

Orcheatriona 

Sprechapparate 

Schallp l atte n, Nadeln 

t·erner fabrizieren w·r Notenrollen 
ftir frühere S y .n p h o n i o n- und 

Polyphon-Instrumente 

Zur Messe: Nur in unserem ständigen Fabrikmusterlager 
Leipzig-Piagwitz, Erdmannstraße 10 

Besuchen Sie 
in lhrem 

Verlangen 
Sie 

Spez ia loffe rle ! 

Wichtig für Fabrikanten! 
"Reliance" Cycle & Motor Co. T. H. Roberts 

Liverpool, 29 u. 30, Manchester Str. 
gugrUndet 1881 

Wir sind in großem Maße Käufer und Vertreter fiir Sprech
maschinen, Werke, Tonarme,Trichter, Schalldosen, federn, 
Nadeln usw. Neuheiten, Mundharmonikas, Musikinstru
mente aller Art, Gasglßhllcht und anderer Eisenwaren 

Special to Manuf cturers! 
,,Reliance • :: Proprietor T. H. Roberts :: Established 1881 

Oreat Stores Liverpool 
Are !arge Buyers and Shippers Grammophones, Motors, Tone
arms, Horns. Sound- boxes, Springs, Needles etc. Novelties, 
Mouth organs, Musical lnstrumen1s of all kinds, lncan-

descent and Oeneral Hardware 

--

• 

Kl i ngsor 
die musik.1lisd1e Sprechmaschine mit 

Saiten-Resonanz 
Hervorragende Neuheiten I 
I l'lltllflll U! tl11 I !111!1 I 11111111 IIUI!U I lii:IU 1 I 1\11 I!GUI 1'111 

KREBS & KLENK 
Hdndu - Kenelstadt 6 

Zur Leipziger Frühjahrs
Messe; Peterslh·. 40 (Laden) 
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Sclwtzmarke 
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•• 
SCHALLPLATTEN-HANDLER! 

Im Kampfe um Eure Existenz 
unterstützen wir Euch durch 

billigste Preise 
bei hervorrag·ender Qualität 

ISI-WERKE 
Leipzig. Dessauer Str. 26 

Zur Messe: MARKT 13 bei W. SCHIEDT 

~atl ~elotu, mtammuttuerfe 
S!eit>3ig 

A. f. Seifert & Co. 
Dresden-N. 
Hellerstr. 1 

Zur Messe: 
Hansahaus, Orimmalsche 
Str. 13, I Stock , St11nd 115·117 

mutomaten 
Scf)atullen 

• 

in 'Jna~a.goni, <fic{)e 

Akkordions 
Mundharmonikas 

ltal. Mandolinen 
echt spanische Gitarren e t an b f 4J f ä n f e, feinfte ~ifc{)letarbeit 

finb l>tOml't lieferbar 

G3röf3te~ ~ager bon ffirammol>~on grün, mit unb o ~ n e ~Itmateriai Ueferbar 

• 

" • Q 

= 

• 

• e as 1nen 
und 

Einrichtungen, die zur 

Fabrikation vom Anfang 

bis zur fertigen Platte 

erforderlich sind. liefern : 

~ Eisenwerk Gehr. Arndt G. m. b. H. 
IIJ 
~ 

~ 
~ 

I 

BERLIN N 39 
Telegramm-Adresse: Arndtwerk 
Telephon: Amt Moabit 1525/1526 

Sprechapparate 
Schallplatten 

Sprechm. -ltadeln 
Export 
Spelialität: 

Vertrieb der Homokord-Piatte 

Patentschalldose 
hat 2. wei unbestreitbare Vorzüge: 

l. Schonen der Platten. 
2. Spielt jede Plattenschrift 

der Welt reln und Ja~at. 

Gustav Jsrael 
Berlln SW 68, Alte JakobatraBe 173 

Fernap....,her Moritzplatz 18814 
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Artlphon-, Homokord-, Odeon-, Polvphon-PiaHen US(IJ. 
Neneste Aufnahmen sofort lieferbar 1 HOfSChßJI· Hudeln Prompte Bedienung! 

Georg Golembie(l)ski, Berlln·0021Bensee 
laufe Jedes 
Quantum Bruoh mit und ohne Altmaterial Qua~~~~ j~~~~ Weißenburgstraße 5, Fernruf: Weissensee 7J2, Tei.-Adr.: Berolioa-Record, Bellio-Weissensee 

Musikinstrumente u. Saiten. Prima Ebenholz-Artikel: 
Wirbel, Saitenhalter, Griffbretter, Dämpfer, Kinnhalter u~w., Lager in VIolinen, Bo~en, Forsn• 
etute mit Kahko und Leder bezogen, Mandolinen. Gitarren, Lauten, Cellos, Bässe, Zithern, Klarinetten, 
Tlöten, Pikkolos, Notenpulte, Metronome, Stimmpfelfen, Stiunngabeln, H61len und Veberz6ge 

aus Ledertuch und wasserdich.em Segeltuc;h, Darm•, Stahl· und übersponnene Saiten. Soezialmarken: 
Rosna, L"on, Rekord, Eternelle, VIrtuos. Herkules wasserfest, Kubeltk, Ceeke strun", 
Radium usw., Violln•G•Salten auf I!'Ufer Darmunterlage mit Silberdraht besponnen. Zupflltelgenhanel• 

Saiten für Laute und Olt11rre. Muster in allen Artikeln gegen Berechnung gern zur VetlUg ung. 

Zimmermann & C9, Markneukirchen (Sa.) Nr. 40 

JA: PRECHMA~UiiNEN 

SAUBERSTE 
AUSFÜHRUNG 

SOLIDE PREISE 
HERRLICHE 
ToNFÜLLE 

Pyro I a ·Sprach ma sc hin en. Fabrik 

Otto F. Lüneburg, Harnburg 11 
Rödinaamarkt 41·42, Telegr.-Adr.: Pyrolaphon, Telephon : Alster 1163 

Zur Me11e in Leipzig : REI C H SHOF; 111 ., 307·309 
llluetrierte Preisliste auf Wunach - ---

llir• von ut ir :<rir ,J a.h rzr hnt a,i s Spezia lllii ~ h('r~P~<t 

Wl'nll'n aul'lt Jl ,.utl' wiPdl'r in anNkannt t'r,.t · 
kla,-si:,:o••· .\ ustlihnut:.c unt.l Qnalitll.l gelirll·rr 

Richard Lehmann 
MetallwarenfabriK · LEIPZIG-GOHLIS 
Zur Messe: Reichsstr. 19. I 

Prospekte in vier Sprachen= 

Wlener Ziehharmonlka
toerkstätten 

Josef Leopold p,ck, Wien VII 
Neubaugasse 78 

Spezialität: Chromatische Wiener 
Sch lh •k mit handgen.rb. ramme armODl as S tahls timmung 

Schallplatten 
auch ohne Altmaterial 

Spredtmaschinen u. Grammophone, Schalldosen, Nadeln, 
Werke, Mundharmonikas, Akkordeons liefert prompt 

~.L.R~VERSBACH 
• • 

OLOENBIJRO i.O. ~ 

Fabrikation Engros Export 

Schalldosen ..................... 
Fabrikat Emil Will1arth, Le1pzlg -Möck. 

in Friedensausführung 
sind Klasse für sich l 

Prom pt e Lieferung! 
ßlllip:~te Preise 1 SpC'zinl \ngehote mit 

Ori~.· l•':1 hrikpreisen 

von ldeai-Record.Jndustrie, Dresden 34 
Zur Mustermesse ln Leipzig: Petersstr. 17, Hol rechts 

KARL BORBS, BERLIN NO~ 
Neue Königstraße 38 

Grossist f . BeHa-. Od~on-, HomoHord•, Schallplatten 
Parlophon .. , Favor1te- und Dacapo· ____ ..._ __ _ 
BeHa- und Apparate Lieferung schnell und wunsch
Parlophon· _ gemäß. Nadeln, Schalldosen, 
Federn, WerKe, Alben usw. prompt und äußerst preiswert 
Probeauftrag fUhrt zu dauernder Kundsohalt. Verlangen Sie Kataloge u. Verzelohnlaae 

Zur Herbatmesse in Leipzig: General· Vcrtrr tung für ganz Deutschland bei HUGO KERN, Zugfedernfabrik 
Reichsstraße 20 II E. Holzweißig Nachf., Leipzig 

Neuheit I Unrnthehrlich für Reparatur! ~~~n~~~e~ti};~:;;/~:!~::~t 

Federloch-Stanzmaschinchen "OUMAR'' 
• 

durchlocht mit eintm Schlage leicht, glatt und sauber Blech, Feder· 
hadatabl, Hon, Zelluloid, Holz, Asbest, Pappe, Stall, Gummi asw • 

~S =~ Alleiniger Fabrikant: 
•Oi~iii;;~o~ Deutsche Uhrfedern-Manufaktur, Dresden 34 
. - <:w:ar&~ Zur Mustermesse in Petersstr. 17, Hof rechts .._ ___ _ 

Sc h r a m b er g (Württemberg) 

Zugfedern 
(aus prima schwedischem, 

gehärtetem Material) 

fDr Sprechmoschlnen, Uhren, 
Musik- und Laufwerke usw. 

Bandstahl 
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Le i p ziger 
Frühjah rs- esse 

c 

Allgemeine Mustermesse 
29. Februar bis 6. März 1920 

Musterl ager von Keramik und Glas, 
Metollwaren aller Art, Haus- und 
Küdlengerlten, Kurz· und Galanterie· 
waren. Puppen und Spielwaren. Kar
neval- und Kotlllonartlkeln, Attrappen 
und Bonbonnleren,Chrlstbaumsdlmuck, 
kunstgewerblidlen Arbeiten. Kunst· und 
Luxusgegenstlinden, Japan· und China· 
waren. Beleudltungsartlkeln. Holz- und 
Beinwaren, Dredlslerarbelten, Korb· 
und Rohrwaren und -Möbeln. Leder· 
waren. Relsearlikeln. RaudlerarHkeln. 
Gummi-, Kork- und ZeJJuloidwaren. 
Seifen und Parfümerien, chemls<h· 
pharmoz:eutJschen Artikeln. Optischen 
Artikeln, Musikinstrumenten und -Wer· 
ken. Sprechapparaten und Automaten. 

Besondere Unterabteilungen: 
Papiermesse. 
Sportartikelmesse. 
Schuh· und Ledermessc, 
Nah r ungsm lttelmesse. 
Texti l messe. 
Verpackungsm lttel messe. 
BOrobedarfsm esse, 
Reklame messe, 
Bugromesse, 
Edelmetall-, Uhren· u. Schmuck· 
messe. 

Rohstoffmesse u. Rohstoffbörse 
fOr Rohstoffe und Halbfabrikate {Qr 
die auf der Allgemeinen Mustermesse 
vertretenen Industrien, 

Entwurfs· und Modellmesse . Ver· 
mlttlungsstelle ftlr Künstler und fabrl· 
kanten. 

Technische Messe 
14. bis 20. März 1920 

Musterlager von Anlrlebsmasdllnen, 
Dampfkesseln und anderen Kraft
quellen nebst Zubehör, Elektrischen 
Masdllnen und Apparaten for Stark
und Schwachstrom - Anlagen, Trieb
werken. Transmissionen und Zubehör. 
Beförderungsmitteln und Förderan
lagen, Hebezeugen, Kraftwagen, Luft. 
fahrzeugen, Booten, Gebläsen. Korn· 
pressoren und Pumpen, Armaturen 
und tedlnlsdlen ltleinelsenwaren, Werk· 
zeugmaschinen. Werkzeugen und Ap
paraten aller Art, fobrlkelnrldltungen. 
Maschinen und Anlagen far olle ln· 
dustrlen und Gewerbe, Heiz:ungs- und 
Lüflungsanlagen, tedlnischen Beleuch· 
tungsanlagen. sanllären Einrichtungen. 
KOhl-, Wasch· und Trockenanlagen, 
Hell- und Rettungsapparaten, Sdlulz· 
und Slcherhelts-Einrlchlungen, Land
wirtsdloftllchen Masdllnen, elnsdllie.&IJ<h 
Garten- und Forstwirtschaft, Maschinen 

fOr Gießereien, Berg- und HOitenwesen, 
Me&werkz:eugen und Mefigeräten, fein· 
memanlschen und optlsdlen lnstrumen· 
ten, Präzisions-Apparaten. Laborato
riums-Einrichtungen und Lehrmitteln, 

Baumesse far Bau- und Wohnbedarf. 
Installation, Ardlitektur, alte und neue 
Bauweisen. Baustoffe sowie deren 
Herstellung und Verarbeitung, Bau
masdllnen und Gerate, Tiefbauanlagen 
und Eisenhodlbau, 

Allgemeine technische Einrieb
tun g e n , tedlnisdles Zeitungswesen 
und Fachz:ellschrlften, Jngenleurbüro, 
Patentverwertung, Fabrikeinrlchtung. 

Rohstoffmesse u. Rohstoffbörse, 
Roh-. Grund· und Betriebsstoffe für 
dlemlsdle Fabriken, Maschinenbau und 
Bauwesen, chemisch· technlsme und 
medlanlsdl-technlsme Holberzeugnisse, 

Entwurfs. und Modellmesse. Ver· 
mlttlungsstelle für Künstler u.Fabrikanten 

HeRwohnungen vermiiielt der Wohnungsnaduveu des MePamis. 

Anmeldungen von Ausstellern und Einkäufern sowie An
fragen in allen Meßangelegenheifen sind zu richten an das 

Meßamt für die Mustermessen in Leipzig 

a .P atten und prec 
Prompte Lieferung der Platten-Marken: 

-

131 

Kaufmann 
40 Jahre alt, verheiratet, v. repr. 
statt!. Ersch., firm in der Grammo
phon-, Platten- und Musikbranche, 
lange Jahre als Geschäftsfiihrer, 
Buchhalter und Reisender tä1ig 
gewesen, I a Zeugnisse und Refe
renzen, s u c h t für sofort oder 
später dauernd. Vertrauenspoaten. 

Würde evtl. gute Vertretung oder 
gutgehendes Geschäft übernehmen. 

Werte Offerten erbitte unter P. z. 
1486 an die Exped. dieses Alattes. 

Lauf-Werke 
Tonarme, Nadeln Zugfedern, 
Schalldosen, Platten sowie 
sonstige Zubehöre für Sprech
apparate liefert preiswert 

und gut 

J. Andrä, München, Hirtenstr. 

••11•11•11•11•11•11•11•11•11•• 
! ! .... -! ! 
- i ! -.... -
~ • I ! :::: 
I ! 
:::: der -I I 
:::: :::: 
! Phonoiraphlschen ! 
I Zeltschrift I 
.... -! vom 29. Februar 1920 ! .... -• • i kommt in großer i 
l Auflagewährend der ! 
i i i MessezurVerteilung i 
i * i 
i ! 
i Inserate haben i i ::: i größten Erfolg } 

i * i 
I Anzeigentexte sofort --~ 
- :: erbeten :: 
i i 
~ ~ 
I I 
••ll•ll•ll•ll•ll•lt•II•IINII•• 

pparate 
Artiphon, Beka, Homokord, Odeon, Parlophon, Polyphon und Stern 
Apparate renom. Fabriken, sowie Ersatzteile, Nadeln, Schalldosen, Werke, Federn u. a. 

WALTER BÖHM, Berlin N O 55, Hufel andstraße 9 

-
3 Mk. betra2t der vlerteUahrJ. Bezu2spre1s fUr die .,Phono2raphlsche Zeitschrift" 
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Ankauf von Platten· u. Walzen-Bruch I 

S h II I tt ohne und mit Altmaterial zu c a D a en billi gs ten Originalpreisen 

Schweiz., holländ., franz., eng I., italien., skand. Orig. -Aufnahmen 
Spez.: Homokord·Piatten rein in Ton u. Wort 

~ e u e ~ t e .\ u f n n h m p 11 ~ofort nb Lnger jedes Quantum lielerhar 

Engros Ideal-Record -Industrie, Dresden 31 Expmt 
Telegmmm -\dresse: D n m a r Dresden t o I k w i t z - Fetnrul ö0957 

Mancballnadeln I Sahalldosen 1 Zagfedern I Grabo~Laofwerke I Mundbarmonim 

..- Zur Muatermetse ln Leipzig : PateraatraBe 17. Hof reohts ..._. 

Lauten, Gitarren, Mandolinen, Violinen 
Akkordions, Hundharmonikas und alle 

Musikinstrumente sehr preiswert 
Johs. Link G. m. b. H • . 
MuslKlostr.• u.Trommelfabrill Weißenfeh 
Zwelnesahäft Ia larkmklrchea. Eltlne Werkatalt lir Gelgenbau 
Zur Messe in Leipzig: Reichstrasse 12 Im Laden 

Akkordtons, Sprechapparate nf'bst 
Zubehörteilen und Schallp•au.-n 

in den filbrend~n \Veltmarken sind seit vieltn Jahr t••r 
unsere Spuialartlkel. Schallplatten auch ohne Altmateri.•l. 

August Schmilowski & Co. 
Engros-Musikwaren-Export 

Kataloge kostenlos. Berlin SO 36, Stblollerstr. 8/lD. Gegründet 190? 

Zur Mess:e: Thomasgasse !, Ecke Markt, bei 8.-ka. 
-

Otto Hopke. Eisenberg s .. A. N. 1 
Hegründet lOO:l 

Fabrikation von 

Sprechmaschinen 
und Automaten 
mit und ohne Trichter 

Sch IIftiatten 25 cm, doppelseit., ln Fabrikmarke. 
p 1 Postkolli enthaltend 16 Saück 

Sprachmaschinen 
mit und ohne Trichter, laut spielend, rein im Ton, in Eiche. 
Reiche Auswahl in Platten und Appa.-aten. 
Max Künkel, Leipzig, Hohestr. 32. 

'J'elt'gramm-Adrt!sse: Uhrenkiinkel. Leipzig. 

Relseniftf der die Musikinstrumenten- und Sprechmaschincn
\lri branche kennt, sofort gesucht. Aniebote rnit An

aabe der Ansprüche unter P. Z. I65 a. d. Expedition dieses Blatl es. 

te Berliner Sprechmaschinen-Kiinik f:~~· 
AnlertlgUID Sälll. Ersatzteils Zahnradfra .. serei Übmahll m 
der Sprecblasoblm-Brucbe lauuarllklll 
Bruno Matte, Mechanische Werkstatt, llerlln 5026, Adalbemtr.5 

l<'emsprecher: )forit:r.platz 777'2 

Zur Messe: Leipzig, Petersstraße 17 1 

Kaufe jeden Posten 

Lauf'werk.e 
auch kl einere Quan titäten gegen sofortige Kaese. 

Ca r 1 S c h r o e t er, Sprechmaschinenfabrik 
Berlin S 42, Prinzessinnenstr. 21, Tel. Mpl. 14735. 

Aufnahmewachs 
Aufnah rn e p I a tte n 
Diktierwalzen, Blankwalzen 
Bruchwachs- Umarbeitung 

ln anerk annt bestbewährter. Ernst Wilke & Co Görlit• 
geräuschlose ster Qualität ., " 

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

--

Fach ann 

• •• 

welcher selbständig Sprechmaschinengehäuse herstellt, sucht zur 
Erweiterung seines Unternehmens einen stillen oder tätigen 
Teilhaber. Offerten unter L. W. 1551 an die Exped. d Blattes. 

und Ziehh.armonlk.as, 
daufe snan nur nach Llstel - Ver•and .aratls 

Sie wi~sPn dann Wal' Siehekommen -Wir hleten Ihnen olne Rlesonauswabl 

Schlndler ~ Co .. , Breslau 16 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

! Reichhaltige Amwahl un\t'I'Ct·altbewiihrten ! 
l.') Schalldosen, Laufwerke, Tonarm~ ~ 
~ und sonstigen Sprechmaschinenteile 1 

kann bei unserem Vertrete•· 

~ Herrn Max Schultze, 
~ Berlin S 42, Mathleustr. 10, I j 
~ eingesehen werden. j 
~ 0. Benzing &. Co. i 
~ Schalldmn- und Spreoi11mhlm-fabrlt, j 
~ Schwenningen d.IN. 1. I j 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~QQ~ 

Spezial-Reparaturwerkstatt 
für Sprethmaschinen, MusiKwerKe u. Automaten, 
Bestandteile, Radfräserei, Stern-Scballdoseobau 

Genrg Hauffe, Werkstatt f. Feinmechanik, Berlln S 14, Sebastlaastr. 82, gegr. 1890 

- ------------------------------- -------
Verlag: Neo Slnlt Gee f. 'l'echlllk m. b. H. Herausgeber: Georg Rotb.gleSer, verant wortlieb für die Reda.ktlon ltarl E Dlesi.ttg, Druck v oD .A.rtbur 8cholom, eatntlloll lA Berlln 



• •• 
ter an er. 

Reichhaltiges Lager 
in gestickten und gemalten Zierbändern, 

Instrumenten· Tragbändern und 
Instrumententaschen 

~ 

WALTER EDEL 
BERLIN W30, LuitpoldstraOe 32 

Tel.: Kurfürst 7687 

Verlangen Sie Auswahlsendung == Lieferung sofort 

• 

Paul Steckelm nn 
Plattencentrate 

Berlin S 42, Ritterstraße 104·a 
ERSTE EXPORT- UND GROSSHANDLUNG 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

' 
I 

prec 
E i g e n e F a b r~ i k a t i o n 

Schutzmarke 

Automaten o Schallplatten o Ersatzteile 
Verlangen Sie · Apparate:- Katalog Nummer 14 

Ausstellung nouer Petersstr 36 Im Porzellan· 
Modelle zur Messe • •• laden •• 

Neueste Typen Sprechapparate 
Erstklassige 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 

Zur Meaae ln Leipzig: Peteraalraße 17 I 

Sprechm schinen· 
ufwerke 

-
als -

Jpezlalititt 

Michaelsen & Zucker 
St. Georgen 1. Schwarzwald. 



-- -· ' 

; 
I 

• 

• 
rau 1sc e 

a en- ressen 
nebst Zubehör 

liefern als Sondererzeugnisse in bewährter Ausführung 

Linden er Eisen-~ Stahlwerke A. G. 
HANNOVER· LINDEN . 

• 
8 ZUGFEDERNFABRIK ROTTWEIL a. N. • --~---~--

--~---

• Gegründet 1889 • • • • • • • • ••• 

s ZUGFEDERn 0 

für Ohren, Musikwerke, Sprechmaschinen, Lanfwerke ete . 

in unübertroffener Qualität 

• • • • • • • • • • •• 
. .. ·.. ... . - . . . . . .. · ....... -.·· . 

' . . - -· 
»GRUBU« I . . . - . . . . . ' ' . . ' ' . ' ·.·_ .·- ...... - ·. · . 

7J 

für 

....... ru ua
SPRECHMASCHINEN 

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 
aaaoaaoacaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa als Universalmotor für Gleich- und Wechselstrom aaaaaaoooaooaooaoaaoaaaaaaaaa 

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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Wirkungsvolle, leichtverkäufliche 

• • 

finden Sie in unserer Meßausstellung! 

Nach trag IV zum Hauptkatalog ist erschienen! 

All foreign visitors to the fair find extensive repertorys in 28 of the principal languages of the world 

Tous I es etrangers visitant notre foire, trouvent un repertoire abondant, en 28 langues principales du monde 

Todos los visitantes extranjeroshallaran numerosorepertorioen28delos mas importantes idiomas del mundo 

RECORDS 
in German - Swedish - ltalian - Polish - Dutch 
Bulgarian - Turllish - Chinese - Indian (Hindu
Mtanl, Mo.ra.Uli, Gujarnt i, Tamil, Burmese, and othcr dla· 
leots) - Danish - Spanish - Hebrew - Rumanian 
Arablc - japanese - Flamish - Norwellian Por• 
tuguese - Huntlarian - Serbian - Persfan Crl• 
ollos Enlllish - French - Russian - IT•checho• 

iSlowac - Greek - Malay 

' Größte Leistungsfähigkeit in Sprechmaschinon ! 
Pro!Dplest nrvlce lo talklog 1mhlnas 

La plus graade capactte prcducttve •a maobloes I ,arlu tu 

lo mäs aaahd1 y perfeato eo omto ä macblm parlutes 

Zur Messe: Thomasgasse 2, Ecke Markt, Pelzhaus Witzleben 
• 

BEKA-RECORD G. m. b. H., BERLIN SOas, Bouchestr. 35-36 

I 
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Einzig bell:ehende fachzeitfchrift für Sprechmafchinen 

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

dem vollkommenllen, fonß: nirgends zur Verfügung ß:ehenden Ädrelfenmaterial 

Fachblatt für die Gerdmt-lntereffen der Sprech
mafchinen ~ lndufirie und verwandter lndufirien 
cca Unter Mitwirkung erll:er Fachfchriftfreller coo 

Errcheint am 1. und 15. jeden Monats. 

Chefredakteur 

Ingenieur Georg Rothgießer 
Vereidigter Sachve1·ftändiger fiir Sprechmafchinen für die Gerichte 
des Landgerichtsbezirks 1, Berlin. Oeffentlich angell:ellter Sadl

verftä.ndiger der Berliner Handelskammer 

Abonnementspreis 
für regelmtißige Lieferung vierteljährlich: 

DeutiCh es Reich M. 3,- J Oefterreich, Tfchecho-Slowakei M. 4, -
Frankreich, Belgien, Schweiz fr. 2,50 / Niederlande fl. 1,50 
Schweden, Norwegen, Dänemark Kr. 2,- / Italien Lir_e 2,50 
England und Kolonien sh 2,- I Verein. Staaten v. AmerikaS 1,-

alle übrigen Staaten fr·. 2,50 

Preis der lnferdte 
M. 4,- für den Zentimeter Höhe (1/ 4 Blattbreite)• Größere 
lnferate nach befonderem Tarif. Bei Wiederholungen Rabatt. 

Lifte auf Verlangen 

Oefchafull:elle für Reddktion, Abonnements und lnferdte: 

BERLIN C 191 ROSS-STRASSE 6 
Telegramm-Adreffe: Necfinit Berlin Fernrprecher: Amt Zentrum, 5644 und 5645 

Nachdruck aus dem lnhalt diefer Zeitfchrift ift ohne befondere Erlaubnis der Berechtigten nicht geftattet 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • I • • • • • 

• • 

BERLIN 
-- 514 --

• 

DRESDEN ER. 
STR. 50·51 

' 

Fabrikation von SDrechmaschinen 
S P E Z I ALl TX T: lllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllnllllllllllllllll 

Luxussch lullen und ·Schränke 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1111111111 II H lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.l 

Alle Artikel der Branche 

ur esse: • • eiPZIS, 
• 

etersstr. 

• 
Oi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I • • • • • • • I • • • • 

II I • • • • ••••••••••••••••••••••••••••• (FLORA) ••••••••••••••••••••••••••••• 
I 
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Abtei lung Plattenfabrik 

-• • 
BERLI N SO, Heidelberger Str. 75f76 

PriJchtige, z:nusikallsch wertvolle, klangschöne Neu-Au1'nahznen aus 

Werken Von Rl'chard Wagner gespielt vom Or·che~ter des deutschen Opernhauses unter Leitung des Kapell
' meuter~ Eduard Mönke, -

Chor-Aufnahmen aus »Carmen« ( Bizet) • Streichterzette von L. van Beethoven 

Neueste Tanz- und Salon-Musik von 
MAREK UIEBER 

Großes internationales Repertoire. - Die neuesten und schönsten Werke der erfolgreichsten 
Komponisten der ganzen Welt, moderne Tänze : Twostep, Boston, Jazz, Foxtrat usw.; 

elegante Salonmusik in .ganz brillanten Aufnahmen und klangschöner Musik. -

I 

Greatest international repertory. - All the latert and best works of the most successful composers of the world, 
all the znodern dances: Twottep, Boston, Jazz, Foxtrot etc., elegant bijou orchestra, fdscinating music, brilliantly 
recorded. -

Grand repertolre international. - Les plus nouvelles et !es plus helles omvres des compositeurs !es plus celebres du 
monde, danses z:nodernes: Twostep, Boston, Jazz, Foxtrot etc., musique tres elegante pour les s<1lons, une reproduction 
brillante et sonore. -

Gran repertorlo lnternacional. - Las mcis hermosas y modernas obrc~s de los compositores de mayor exito en el mundo 
entero, baileB z:nodernos: Twostep, Boston, Jazz, Foxtr ot, etc., elegante mfnica de c.imara, brillantes audiciones y 
hermosa sonoridad musical. -

• 

Lindströzn -die WELTMARKE liefert Aufnahmen in 24 Hauptsprachen der Erde . 
. 

Lindström - die WELTMARKE beherrscht in Sprechappardten den Markt. Trichter- und 
trichterlose Apparate in allen Amführungen. Künstlerische Holzarbeit in allen Stilarten. Formenschöne 
Luxusapparate. 

LINDSTROEM - THE WOR.LD-M.IIRI( - supplies Records in the 24 pl'incipal langudges of the wo1·ld. 
L/NDSTR.OEM - THE WORLD-M.IIRI( - Ieads the world in talking mc1chines. 

LINDSTR.OEM - L.ll M.IIRQUE UNIVER.SELLE - fournit des reproductions en 24 langues principtlles du monde. 
L/Jt{DSTROEM - L.ll M.IIRQUE UNIVERSELLE - do111ine le marche ilvec ses machines parianies 

L.JI M.IIRC.II MUNDI.IIL LINDSTROEM suministra placas en 24 de l<ls principales idiomas de l<l tierra. 
L.ll M.IIRC.II MUJt{D/.IIL LINDJTROEM es Ia que domina a todos Im machinas parlantes del orbe entero . 

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

Besuchen Sie unsere MeDausstellung: 
Don't 1'ail to vlstt our exhibition on tbe 

1'alr: 
Vlsitez a la rotre notre exposltion : 

• 

Vlsitese nuestra exposiclon en la 1'eria: 

Tho.rnasgasse 2 
Ecke Markt, Pelzhaus 

Witzleben 
.................................................................................................................................................................... 

Carl Lindströ 
Abteilung für Sprechma.schinen 

Berlin 017, Große Frankfurter Sfr.137 

133 
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• • 

• 

• 
8V0fl e- eCOf G. m. b. H. 

Berlin SW 68, Alexandrinenstraße 27 
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I 

• 

\\\\\\\\111\ I I II I lill!!i!!;;;;;, 
\\\\\\\\ '1/;; I!!;;: 

#· ~ ~~ /~ 
# % 
~ ~ 

$' Musikapparate u. Musikplatten ~ 
~ ~ 

fj2 Die we,tberühmte deutsche Qualitätsmarke! % 
~ -.::::::--.; --:::- ::::::. -- ---- ---- -- ------- --

• 

- -- -- -- -- -- ~ % Odeo"werke, Berlin ·Weißense ~ 
~ . ~ 
~ ~ 
~ ~ % I Vertreter während der Messe im Pelzladen # 
~ Witzleben, am Markt, in den Ausstellungs- -#-

//0/-'l . räumen der Carl LindströmA.-G . anwesend! ~~~ 
///;;1!;: \\\\\\\\\ 

l/fi!;;l !;;/. \\\\\\\\\\\\\\ 
I/I II I II I 111111 I I I I I! /11/1111 I I I\\\\\\\\\\\ 
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"Die Marke" 
' fiir 

Kenner! 
JJ Cl 
-

• 

• 

rnst • • o zwe1ssi ac 

Jffi _ fijj 
.~ ... ~, 

Jiillm 

21. Jahrg. Nr. 5 

( ' 

"Der Apparat" 
f ilr 

Qualitäts- Ktiufer! 
JJ 

• 

• • 
eipZI 

IJ 

[J 

Geschäftshaus: Reichsstr.23 .e Mustersäle: Reichsstr.l8-20II ..e Fabriken:Arndtstr.63u.Biumenstr.IO 
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da..r 
efefltrfsche Grammophon 

Na!U/4qeft•-eu e TonNiedergabe 
N.e!n J<urbe!n • 6!ekh't'.fcher· A.ntr/eb 

Jlefn Ufu'tVel*J .. aftern • CrerauvchfoJ'er Gang 
)(e[n A.uJ'J'chaften • 6feNfrtJ'che Au.J.Jchaftung 

• 

• 

Albert Ebner & Co." Stuttga.rt" Kriegsbergstr. 7 

Erste deutsche Speziülfübrik elektrischer Ürdmmophone 

Meßstdnd Leipzig: Hüus Flord:. Petersstrdße 23_, pdrterre 

Generdlvertreter für Groß-Berlin: A.lois Krieg, S 42., Wassertorstr. 38, Amt Mori~pld~ 132 09 

137 
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OEGRt:JNDET 
1 8 g .5 ezlal abrl rnr Sprec rnaschinen 

• 

• 
FERNSPRECHER: AMT MORITZPLATZ, Nr. 14735 

Bitte auf" die genaue Adre«e zu achten 

____ ..___ __ 
• 

• 

Spezialität: 

erner: Großes Lager in usi Cllaren 
zu Originalpreisen 

Verlangen Sie sot'ort 1nelnen Katalog 

......................................................... ........................ t 

Zur Messe ln Leipzig keine Ausstellung 
.................................................................................................. 

GEGRtJNDET 
1 8 g .5 

• 

• 

• 

, 
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Vorn Besten das Beste) 

D. R. P. D. R. P. 
Nr. 235727 ANKER~ Nr. 235727 

RESONANZ- MUSIKAPPARATE 

• 

Wir haben in un~erer eigenen Fabrik in Berlin-Weißensee, Sedanstr. 47/481 

Anfang Januar d. J. die Großfabrikation der allgemein bekannten und in 
ihrer Ausführung unerreichten 

• 

-•• . u.e, 

• ' r 

apparate esondnz- USI -

• 

begonnen und sind in der Lage1 nach der Leipziger Messe unsere werten 
Abnehmer mit diesen Apparaten in der früheren7 gediegenen Ausführung 
zu beliefern. Aus diesem Grunde bitten wir, unsere neuen Modelle7 die 
wir in unserem Meßlokale in Leipzig7 Petersstraße 44 (Papiermesse7 im 

Laden Kaisers Modebazar) ausstellen, zu besichtigen 

Tro!) unserer WARNUNO 
werden Resonttnz-Apparate in den Handel gebracht, die gegen umer D. R. P. Nr. 235 7?:7 verstoßen. Wir sind gegen Ver
le!)er unseres Patentes bereits gerichtlich vorgegangen und werden unnttchsichtlich je!)t und später alle gese!)lidl zuliissigen Mittel 
ergreifen, um unsere Patentrechte zu schü!;en. - UnserP11tent id das älteste, bewährte1tc und eigenartigste in seiner Zusammense!)ung 

MENZEI\IHAUER & SCHMIDT 
lnh. Henry Langfelder 

BERLIN SO 16, Rungestraße 17 
• 

Zur Messe: Petersstr. 44 (Papiermesse, . im Laden Kaisers Modebazar) 

• 

139 
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• 
IRATO-WERKE 

Einkaufszentrale der Sprecht11aschineri-Industrie 
Fabriken: Berlin - Halle a. S. 

Berlin W 35, Lützowstraße 89·90 (Kolonialhaus) 
Fernsprecher: Kurf\\rst 6894 Telegr.- A dr. : Iratorecord Berlin 

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

_;...__~,---

Irato-Werken, Amsterdam 
Internationale Spreellmachine-Industrie 

Marnixstraat 387 

Telefoon: Noord 5489, Telegram•Adres: lratorecord,Amsterdam 

I 
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I ~ 
~ Fabrikanten! Exporteure! Grossisten! Händler! ~ 
i ~ 
~ ~ 
I ~ i • • ~ 

1 er I I neo d er 1 
i . ~ 

i für die Sprechrndschinen-Branche ~ 
~ ~ i ist der durch D. R. P. und Ausldnds-Pdtente geschü§te ~ 

i ~ 

i ~ 
i ~ 

~ 

i ~ 
i ~ 
i ~ 

· laufrille tochicher automatisch aus auch bei maschine, welcher neue begeisterte An-! geschlossener Haube. hänger der SprechmdSchine zuführen wird. • 
• }on..-}on macht alle übrigen Brems- und Au~schalt- Daher ist es Pflicht eines jeden aus der ~ 
i Vorrichtungen überflüssig. Branche, diese neueste Errungenschaft der ~ 
~ }on..-}on hat eine verblüffend einfache Konstruktion Technik dem Publikum zugängig zu machen. ~ 
• und ist unverwüstlich. }on-}on wird Ihren Umsatz in SprechrndSchinen ~ ! }on.-}on gewährleistet eine sichere Funktionauf}ahre. infolge der enormen Verbesserung be- ~ 
• deutend erhöhen und einen enormen Ab- ~ 
Gl }on .-Jon ist an jedem normalen Sprechapparat ohne • • sa§ an losen Schaltern bringen. ~ i Demontage desselben sofort anzubringen. ~ 
i }on.-}on ist ein Meisterstück der Feinmechanik und Jon-}on sichert Ihnen einen enormen Verdienst. ~ 
i hat ein elegantes und unauffälliges Äußere, Ohne ~ 
i daher eine Zierde für jeden Sprechapparat. Jon-Jon ist ein Sp.rechapparat ein Stückwerk. ~ 
i Jon.-Jon stellt alle bisherigen Automaten und Vor- Mit ~ 
G} richtungen für diesen Zweck in den Schatten, • 
~ die sich infolge der Empfindlichkeitu. Kompli- Jon .... }on ist ein Sprechapparat ein Meisterwerk. i 
• ziertheit den Markt nicht erobern konnten. }on-}on hat tro§ seiner entkldSsigen Ausführung, ~ ! }on-}on darf dn keinem neuen Appc1rat fehlen und seiner Wichtigkeit und Bedeutung einen ! 
! muß an allen bereits im Handel und im fabelhaft niedrigen Preis und ist daher ein ~ 
• Gebrauch befindlichen Apparaten ange- Schlager allerersten Ranges für die Sprech- ~ 
~ bracht werden. apparate-BTanche. ~ 

i Generalvertreter und Vertreter werden für alle Länder der Welt unter günstigen Bedingungen gesucht. ~ 
Muster gegen Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages: Mark 20,-. 

i Uf eSSe: Leipzig7 Fach- und Fortbildungsschule Löhrstraße, Erdgeschoß, Koje 33. ~ 
i Frcmkfurt a. M.;J wird noch näher bestimmt. ~ 

i ~ 
i BERLIN S14 ~ 
~ J Kommandantenstraße 63-64 ~ 
i ~ 
i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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sind die 

- -

Gegen Temperatureinflüsse und 
Bruch am widerstandsfähigsten! 

Reichhaltiges 

21. Jahrg. Nr. 5 

durch Neuaufnahmen im In- und Ausland ständig erweitertes 
' 

Repertoire 

hergesteilt von 
. 

, Herrmann Eisner 
Telegramm-Adresse: Berlin. SW19, Beuthstraße 1 Fernsprecher: 

Amt Zentrum Nr, 8251 Artlphonrecord Berlin 

• Besuchen Sie meine 

Messausstellung in Leipzig 

Petersstr. z • Laden lZ-15 
bei Conrad Richter 

• 

• 
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ZUM BEZUGE VON 

-
empfehlen sich: 

'S • • 
- -• • ' nnrnber2-SthiDabacher nadelfabriken G. m. b. H .• nurnberg 

• 

, SthiDabach (Bavern) 

, fr. Reln2ruber. Sth(l)abach (Bavern) (l)ltkiDitz (Böhmen) 

• • ., Jserlohn 
~~~~~~~~~~~~~~~~~-

~llllllllllllilllllllllllllillllllllilllilllillllllllllllllilllllllllllllllllllilllllllllllllllllllmllllllllllllllllllllllllllllllllllllttullflllllll llllllllllllllllllllllllnlllllllllllllllillll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllullllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllll~llllllllllllllllllllllllll!lli = -- = - -= = ------= ----= = -----
-----= --= ----------
.:: --= ---------
--------= = --0:: -------= -= = -= = -= -------------= -= = --------= -= -----= ::: ----= -----E ----.=: 
""' = 
~ = -.:: = -= 

Do~ • 

-

• 

Metallindustrie 

Schiele & Bruchsöler 
Hornberg (S eh w a.rzw a.ldba.hn) 

FiliölbUro: ßerlin. WQ, Lin.kstr. 2..8 
Telephon: Nollendo rf 8770 

----= --= = ---= -----= ---
-------------= --------= --= ---------------§ 
~ 
---------------= 
= -5. --------=. -----= ------= = ä = = =. --= = ---= = ~lilllllllllllllllilllllllllllllllll111111iiiiiiiiiiiiiiiiii11IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIJIIIIIIIIIIII11111111111Jii111111illllllllllllllllll1111lli11111illl11111lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllliiiiiiiiii1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 lffi 
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nur m.it 
diefem 
Siegel! 

SPRECH SCHINEN 
KUNSTLERP TTEN . 

)I( 

Dür:fen in keinem gu{en ·M ufik., 
inftru 111.enten-- Gefchäft fehlen. 
Grö§te Auswahl und günftige Bedingungen 

* 

21. Jahrg. Nr. 5 

I 

• 

• 

tienge ell1 c a t l~erlin S.W68 
• 

• 

• 
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Geschäftsstelle für Redaktion und Inserate: RERUN C 19, Roßstraße 6, Fernsprecher: Zentrum 564-J uncf 5645. 

Nachdruck aus dem Inhalt dieser Zelt.sdullt Ist 
ohne EllaCJbnls der Berechtigten nicht gestattet. 

Leipziger Frühjahrsmesse 1920 
29. Februar bis 6. März. 

Meßvorberi chte. 
Artiph~n-Record, Herrmann Eisner, Berlin, Meßlokal 

Petersstr. 2, Stecknerpassage, Laden 12/ 15, bringt neben 
ihren bekannten Artiphonschallplatten deren deu lsches und 
ausländisches Repertoire ganz erheblich erweitert worden 
ist, eine neue Schallplatte auf den Markt, die fast unzer
brechlich ist und jeder Temperatur Widerstand leistet. Diese 
neuer: Artiphon-Export-Records dürften für das Ausland 
von ganz besonderem Interesse sein, aber auch für Deutsch
land bedeuten sie eine sehr wichtige und beachtenswerte 
Neuheit, denn sie sind dazu berufen, uns in bezug auf 
Rohmaterial vollkommen unabhängig vom Auslande zu 
machen. Oie Artiphon-Export-Records sind allen bisher 
auf dem Markt befindlichen SchaHplatten in bezug auf 
Aussehen und Klangschönheit ebenbürtig. 

Beka-Record, G. m. b. H., Berlin, Meßlokal Thomas
gasse 2 I, Ecke Markt, Pelzhaus Witzleben. Das rühm
liehst bekannte, volkstümliche Repertoire in Beka-Platten ist 
durch den jetzt erscheinenden Nachtrag IV tum Haupt
katalog erweitert worden. Auf einzelne Nummern aus 
dieser Reichhaltigkeit hinzuweisen, erübrigt sich, da die 
Brillanz der mustergültigen Aufnahmetechnik und die außer
ordentlich sorgfältige Auswahl des Vortragsmatcria:s Güte 
und Gangbarkeit jeder Neuheit verbürgt. Es ist auch 
diesmal wieder alles vertreten, jeder findet etwas nach 
seinem Geschmack. Besondere Erwähnung verdi~nen die 
hübschen Drucksachen, jeder Nachtrag erscheint in anderer 
Farbe, alle s ind geschickt illustriert; die Gesamtwirkung 
ist eigenartig und äußerst gefäll ig. Oie Firma hat den 
Vorzug, über ein großes internationales Repertoire in 
28 Sprachen zu verfügen. Außer Platten wird eine reich
haltige Kollektion in Apparaten in allen ~usführungen, 
mit und ohne sichtbaren Trichter, in gediegener Arbeit 
ausgestellt. Oie große Leistungsfähigkeit der Firma in 
Apparaten ist bekannt. 

Carl Below, Mammutwerke, Leipzig, Meßlokal Reichs
straße 1/9, ze igen wie immer eine umfangreiche Aus
stellung, welche die verschiedenst-en Typen in den be
kannten Mammut-Sprechapparaten enthält. Gehäuse, Werke 
und sonstige Bestandteile dieser Apparate s ind von hervor
rageoder Qualität. 

Berliner Buchbinderei Wübben & Co., Berlin SW 68 
(Album-Abteilung), Meßlokal Petersstr. 44 111, Abt. B. 
Die Firma zeigt wieder ihre reichhaltige Kollektion in 
Schallplattenalben, welche s ie zur Messe durch Vervoll
kommnung in der Ausstattung in vornehmster W eise er
weitert hat. Der Artikel selbst, welcher vor dem Krieg für 
ziemlich nebensächlich gehalten wurde, gilt zur Stunde als 
einer der notwendigsten der Branche, verursacht durch die 
enorme Wertsteigerung der Schallplatten. Jedem Besitzer 
einer Sprechmaschine ist die Anschaffung von Alben zur 
Aufbewahmng heute zur dringenden Notwendigkeit ge
worden und sollte es kein Händler versäumen, außer dem 
Hinweis auf ständigen Nadelwechsel nach jedem Spi~l die 
schonende Unterbringung der Platten in einem geeigneten 
Album dem Konsumenten ans Hen: zu legen. Nur dadurch 
läßt sich das Interesse für die Sprechmaschine crhaUen, 
welches eine ständige Steigentng des Plattenumsatzes ga
rantiert. Wenn dies schon für die üblichen Alben zu
trifft, um so mehr gilt es bei den von der Firma fabri
zierten Schallplatten-Registrierkästen. Der Artike1, welchen 
wir an dieser Stelle schon oft besprochen haben, gilt nach 
wie vor als das ldealste, was hierin existiert. Wenn 
auch durch allzugroße Anfrage in letzter Zeit mit der Liefe
rung etwas gezögert worden ist, da die hierzu erforder
lichen veredelten Metallteile wegen Rohmaterialmangel nicht 
hergestellt werden konnten, so glaubt die Firma doch, daß 
s ie jetzt, zur beginnenden Saison, wieder allen Ansprii.chcn 
gerecht werden kann. für jeden Interessenten ist es darum 
von Wert, die Ausstellung der Firma vor Disposition seiner 
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Aufträge ..::u besichtigen. Nichtmeßbesuchern empfehlen 
wir, den illustrierten Spezialprospekt zu rerlangen. 

Berliner Elektromechanische Werkstätten, Berlin, MeH
Iokal Petersstr. 17 I, bringen eine reichhaltige Kollektion 
in Sprechapparatcn mit und ohne Trichter in den 'er
schiedensten Preislagen. Die Firma, die zu den ältesten 
der Branche gehört, liefert außerdem sämtliche Ersatt
und Bestandteile, sowie Platten, so daß der Händler im
stande ist, hier alles tu kaufen, was er braucht. Die ge
schmackvollen und preiswerten Apparate, die hier gezeigt 
werden, eignen sich außerordentlich zum Export. 

Berliner Musilmeuheiten- Industrie, johannes Nitzschke, 
Berlin, Meßlokal Dresdener Hof, Zimmer 211. Die 
Firma erscheint erstmalig zur Messe und bringt eine Aus
wahl ihrer Stradivari-Resonanzsprechapparatc, die Ccni'
Anker, die sich durch hervorragende Wiedergabe aus
zeichnen. Außerdem liefert die Firma die bekannten Schall
platten, über deren Qualität wir an dieser Stelle nicht tu 
sprechen braucheu. 

Cremona-Werke G. m. b. H., Berlin, Meßlokal Peters
straße 39/41, werden außer ihren bekannten Modellen eine 
Anzahl neuer geschmackvoller Muster bringen. Oie Firma 
hofft, daß sowohl der Besuch, als auch die Bestellungen 
ebenso groß ausfallen werden, wie auf der Frühjahrsmesse. 

Deutsche Grammophon- Aktiengesellschaft, Berlin, Meß
lokal Petersstr. 30, veranstaltet eine umfangreiche Aus
stellung ihrer bewährten Grammophont) pen, die, wie immer, 
einen Antiehungspunkt für alle Meßbesucher bilden wird. 

Deutsche Uhrfedern- Manufaktur, Dresden- Tollnvitz, 
Meßlokal Petersstr. 1 7. An Zugfedern aus bestem 
schwedischem Uhrfedernbandstahl hat diese Firma noch 
einen größeren Posten in gangbaren Breiten für die Messe 
an der liand. Das Federlochstanzmaschinchen "Dumar1

' 

hat sich dank seiner vielfachen Verwendbarkeit schnell 
in vielen Reparaturwerk~;tätten unentbehrlich .gemacht. Das
selbe ist jet7t endlich in größeren Mengen lieferbar und 
auf der Messe in mehreren Ausführungen ausgestellt. -Drei-S-Werke, Schwabach, Meßlokal Petersstr. 28 (Laden), 
stellen wieder ihre weltbekannten Fabrikate, die Fürsten-, 
Klingsor- und 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 tst und kaum den Ansprüchen der 
Kundschaft genügen kann. Oie Firma erweitert \'On Woche 
zu Woche ihre Abteilung "Burchardnadeln'' und hofft be
stimmt, sämtliche Aufträge, welche ihr auf der Messe in 
dieser Sorte erteilt werden, schnellstens ausführen t.u können. 

Elektro-Dauerlicht-Fabrik, Hans Falk, Berlin, Meßlokal 
Grimmaisehe Straße 12, bringt zur Messe ihre bekannten 
Dauerlichtlampen, die sich überaus glänzend eingeführt 
haben, in vollständig neuer Ausstattung. Die bisherigen 
Gehäuse sind durch vornehm polierte Holzgehäuse mit 
vernickeltem Griff ersetzt worden. Die Elektro-Dauel"licht
lampe, die einen glänzenden Nebenartikel für jeden lünd
ler darstellt, dürfte viele Interessenten finden, denn auch 
für die Großstadt ist diese Lampe außerordentlich viel
seitig l.ll 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 zu erleuchten, 
daß dabei bequem gelesen und gearbeitet werden kann. 
Als Neuheit bringt die Firma eine Anzahl von neuen Mo
dellen in Tischlampen, die durch ihre vornehme Ausstattung 
Aufsehen erregen. Wir empfehlen jedem Interessenten, diese 
Ausstellung 1.11 besuchen. 

Favorite-Record G. m. b. H., Berlin, Meßlokal Petersstr. 38, 
Laden, bringt die neuesten Aufnahmen in Favorite-Records, 
die ganz hervorragend gelungen sind. Das Repertoire, 
welches ständig erweitert \Vird, bringt alle Schlager, und 
"orauf besonderer Wert gelegt wird, nur wirklich gangbare, 
leichtverkäufliche Aufnahmen. Außerdem Leigt die Firma 
eine reiche Kollektion in Sprechapparaten, und man kann 
der neuen Leitung der Favorite-Record G. m. b. H. seine 
Anerkennung nicht versagen, wenn man die neuen Modelle 
gesehen hat. Vom kleinsten Apparat bis 1.ttm Luxusschrank 
ist alles Qualitätsware, denn die Firma legt keinen Wert 
darauf, eine möglichst große Anzahl neuer Modelle zu 
bringen, vielmehr wird auf besonders sauber gearbeitete 
Gehäuse, allerbeste Konstruktion und leistungsfähigste 
Werke der Hauptwert gelegt. Eine neue Tonführu ng, welche 
in den neuen Modellen verwendet wird, frappiert durch 
außerordentliche Wirkung, denn der Ton, der hierdw·ch 
e1·zeugt wird, ist von größter N aturtrcue und edelstem 
Klang. Die Ausstellung der Favorite-Record G. m. b. H. wird 
allen denjenigen Meßbesuchern etwas bieten, die auf 
Qualitätsware Wert legen. 

Fortephon- Sprechmaschinenwerke G. m . b. H., Dresden, 
Meßlokal Petersstr. 17, bringen wieder eine Anzahl zur
teit lieferbarer Modelle in Sprechapparaten mit und ohne 
Trichter, sowie Automaten in Tisch- und Schrankform. 
Es dürfte für jeden Toteressenten von Vorteil sein, diese 
Meßausstellung zu besuchen. 

Peter Graßmann, Berlin SW 68, Meßlokal Reichsstr. 22 III, 
Spezialfabrik für Schalldosen, stellt nach dem Kriege zum 
erstenmal wieder aus. Oie Firma liefert ihre bekannten 
Schalldosen in verschiedenen Model len erstklassiger Aus
führung und zeichnet sich auch heute noch durch verhältnis
mäßig billige Preise bei wirklich guter Qualität aus. 

Ernst Holzweißig Nachf., Leipzig, Meßlokal Reichs
straße 18/20, bringt auch diesmal wiede r eine äußerst viel
seitige und reichhaltige Kollektion aller seiner Artikel zur 
Schau. An erster Stelle s ind die in eigener, bedeutend 
vergrößerter Fabrikation hergestellten "Hymnophon11

-

Apparate zu. nennen. Die diesjährige, besonders reich
haltige Kollektion weist in Schatullenapparaten neue Mo
delle auf und die Reihe der Standapparatetypen ist eben
falls durch einige prächtig gelungene neue Modelle ver
mehrt worden. Die Standapparate werden heute sämtlich 
ausgestattet · mit dem neukonstruierten, soweit bekannt, 
stärksten "Laufwerk", das in unserer Industrie hergestellt 
wird. Dieses neue Spindelwerk läuft ganz geräuschlos 
auf Kugellagern und zieht bei einmaligem Aufzug acht 
Plattenseiten von 25 cm Größe einwandfrei durch. Die 
diesjährigen neuen ,,Hymnophon11-Apparate s ind außerdem 
mit ganz neukonstruierten Präzisionstonarmen ausgerüstet 
und zwei neue Schalldosen, die betreffs Lautstärke und 
Reinheit des Tons das vollkommenste bieten, was die 
Firma bisher fabrizierte, werden der Marke " Hymnophon 1

' 

neue Freunde erwerben. Di,e von der Fir111a ebenfalls fabri
J.ierten "Phönix-Drehorgeln 11 werden wieder teils in alt
bewährter, teils in neuer Ausstattung gezeigt und das 
jetzige Notenrepertoire enthält die ncuesten Schlager und 
beliebtesten Tänze. Das Filialhaus der Firma in Markneu
kirchen hat dafür gesorgt, daß diesmal den Meßbesuchern 
eine ganz besonders reichhaltige Kollektion in Violinen, 
Mandolinen, Gitarren, Lauten, Zithern und all den anderen 
hekannten Markneukirchener Artikeln gezeigt werden kann. 
In Spiel- und Drehdosen und sonstigen Musikspielwaren 
für Kinder ist die Auswahl dieser Messe kleiner als sonst. 
Ii ingegen ist die Auswahl wieder gan..:: besonders reich
haltig in den Artikeln "Ziehharmonikas" und ,,Mund
harmonikas". 
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Leipzig, Markt 17 (,,Köntgshaus66
), Ho:f, Erdgeschoß, Zllnmer Nr. tt 

Schall platten: 
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HOMOKORD 
rein in Ton und Wort 

ANKER 
erstklassige Spezialaufnahmen 

ARTIPHON 
beste Qlalitat 

Nadeln: 
1111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111 

HEROLDNADELN 
W engleins Salon 

FÜRSTENNADELN 
Burdlard·Salon 

Piano - Starkton - Doppelton 
usw. 

Schatullen.,Trichterapparate . 
Vornehme erstklassige Maschinen - Neue, hervorragend 

ausgestattete, kaufkröftige Typen _,. G r o e e t:J b e r r a s c h u n g e n 

~undha.rmonik.as ~ Akkordions 
Export nach allen Ländern 

größte Auswohl erst· 
k lassiger Fobrikate 
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Homophon- Company, Berlin, Meßlokal Petersstr. 41 
(Ladeu), bringt, wie übliCh, ihre bekannten Homokord
platten zur Ausstellung. Das Repertoire, welches ständig 
durch erstklassige Neuaufnahmen vervollständigt wird, um
faßt neben ausgewählten Opernaufnahmen alle gangbaren 
Operettenschlager, deren Aufnahmen außerordentlich gui 
gelungen sind. Jeder Interessent weiß, daß Homokordplatten 
Qualitätsware sind. 

Jdeal-Record-lndustrie, Dresden 34, Meßlokal Petersstr. 17. 
Die Firma wird es sich trotz der andauernd herrschenden 
Materialknappheit zur Hauptaufgabe machen, Schallplatten 
mit, aber auch ohne Altmaterial zu liefern und auch die 
neuesten Aufnahmen immer möglichst prompt an ihre Be
steller zu versenden. 

lsi-Werke, Leipzig, Meßlokal Markt 13, zeigen ihre neuesten 
Aufnahmen in !si-Platten. 

Krebs & Klenk, Hanau-KesseJstadt, Meßlokal Petersstr. 40 
(Laden), bringen eine Ausstellung ihrer bewährten Klingsor
typen mit Saitenresonanz, sowie zwei hervorragende Neu
heiten, die das Interesse aller Meßbesucher erregen werden. 

Richard Lehmann, Leipzig, Meßlokal Reichsstr. 19, bringt 
eine große Auswahl von Schalldosen, die sich durch her
vorragenden Klang auszeichnen. Es werden ModeHe in 
allen Preislagen gezeigt und die Leistungsfähigkeit der 
Firma bürgt dafür, daß die übernommenen Aufträge auch 
ausgeführt werden. 

Leipziger Buchbinderei A.-G. vorm. Gustav Fritzsche, 
Leipzig, Meßlokal Petersstr. 4411, Koje 10, bringt außer 
ihren bisher gut eingeführten Schallplattenalben eine Anzahl 
neuer, sehr geschmackvoller Dessins. Außerdem wird die 
Firma wieder ihr neues, durch D. R. G. M. geschütztes 
Schallplattenalbum "Universa111 ausstellen, welches so ein
gerichtet ist, daß man nur ein Album braucht, um darin 
25-, 271/z- und 30 cm- Platten sicher aufzubewahren. Dieses 
neue Album hat sich infolge seiner ins Auge springenden 
Vorteile glänzend eingeführt 'und dürfte auch auf der bevor
stehenden Messe viele Interessent-en finden. 

CarJ Lindström, A.-G., Berlin, Meßlokal Thomasgasse 2 I, 
Ecke Markt, Pelzhaus Witzleben. Neben einer reich
haltigen Kollektion von Sprechapparaten in allen Aus
führungen - als Spezialität werden Luxusapparate in 
hochkünstlerischer Holzarbeit geliefert - werden die 
neuesten Aufnahmen des Parlophon-Repertoires vorgeführt. 
Das Verzeichnis ist durch den reichhaltigen Nachtrag IV 
zum Hauptkatalog erweitert worden, der wieder außer
ordentlich wirkungsvolle Neuheiten enthält. Vor allem sei 
auf die wundervollen symphoriischen Aufnahmen der 
Wagner-Serie hingewiesen. Diesmal werden Teile aus 
"Rheingold'' und "Götterdämmerung" geboten, die partitur
getreu ohne Kürzung vom vollbesetzten Orchester des Deut
schen Opern'hauses in Charlottenburg unter Leitung seines 
ersten Dirigenten Eduard Möricke gespielt worden sind. 
Dazu kommt eine Reihe von glänzenden Vokalaufnahmen 
unserer ersten Gesangskräfte. - Hochinteressant sind ferner 
die Neuaufnahmen von Beethovenschen Streichtrios, die vom 
Hekking-Trio vermittelt werden. Alle Freunde ernster und 
künstlerischer Musik werden im Parlophon-Repertoire etwas 
für ihren Geschmack finden. Viel Sorgfalt und Liebe ist 
der modernen Tanz- und Salonmusik zugewendet und 
damit dem heute herrschenden Bedürfnis Konzession ge
macht worden. Die Marek-Weber-Serie enthält wohl 
alles, was jetzt im In- und Ausland bekannt und beliebt ist. 
Spiel und Aufnahme vereinigen sich hier tatsächlich zu. 
einer Glanzleistung, die schwerlich überboten werden kann. 
Oas

1 
was von diesen Platten widertönt, ist Musik. Dieser 

weiche, edle Geigenton, die wiegende graziöse Melodie, 
der Schick, die Rassigkeit und der Schneid des Vortrags 
bezaubert den Zuhörer. Dieser Musik wird man nirgends 
den Beifall versagen, sie ist überall beliebt, mag ,sie im kühl
temperierten Norden ertönen oder im heißblütigen Süden. 
Es sei noch bemerkt, daß die Firma Lindström in der 
Lage ist, ein ausgedehntes Auslandsrepertoire in 24 Sprachen 
anzubieten. · 

Metaxylon G. m. b. H., Berlin, Meßlokal Petersstr. 5, stellt 
eine Kollektion von Beschlägen flir Sprechmaschinen
gehäuse aus, in denen die Firma besonders leistungsfähig 
ist. Auch in Scharnieren, Schneppern und sonstigen Metall
teilen für Gehäuse ist die Firma besonders leistungsfähig. 

Musikindustrie Vogtland, Bernhard Katzmarek, Plauen, 
Meßlokal Katharinenstraße, neben dem Meßamt, bringt 
eine außerordentlich umfangreiche Ausstellung. Neben 
Odeon - Sprechapparaten, Klingsor- Apparaten, liefert die 
Firma Schallplatten, Nadeln, Schalldosen, Platten~ und 
Notenschränke. Die Ausstellung in Musikinstrumenten um
faßt Zug- und Mundharmonikas der bekanntesten Marken, 
sowie · Lauten, Gitarren, Mandolinen, Violinen usw. sowie 
sämtliche Bestandteile. 

Musikwerke, J. Rätzer & Söhne, Leipzig, Meßlokal 
Petersstr. 911, stellen Ihre Erzeugnisse in Sprechmaschinen 
aus. Erwähnenswert smd 'besonders Apparate mit Haube 
von ausgewähltem Geschmack. Außerdem bringt die Firma 
einen sogenannten Reiseapparat in praktischster Ausführung 
mit Fach für mehrere Platten ttsw. auf den MarktJ sowie 
einen Salon-Stativapparat, welcher wegen seiner besonderen 
Billigkeit die weitgehendste Beachtung verdient. 

Polyphonwerke Aktiengesellschaft, Berlin, Meßlokal 
Petersstr. 30, bringen eine reichhaltige Kollektion ihrer 
bekannten Polyphon-Apparate in allen Preislagen .zur Aus
stellung. 

. Pyrophon-Musikwerke Ernst Berger, Leipzig, Meßlokal 
Leipzig-Plagwitz, Erdmannstr.lO, haben ihre zweiBetriebe 
vereinigt und nach Leipzig-Plagwitz, Erdmannstr. 10, verlegt. 
Durch neuzeitliche Einrichtung ist die Fabrik in der Lage, 
eingehende Aufträge mit kürzerer Lieferfrist auszuführen. 
Die Instrumente, teils mit elektrischem Antrieb und selbst
tätiger Notenri.ickrollung, teils mit Gewichtsaufzug gefertigt, 
sind klangvoll 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 ·Sym
phonien- und Polyphon-Instrumente. 

WilheJm Rast, Leipzig-Gohlis, Meßlokal Petersstr. 9, bringt 
seine bekannten Qualitätsschalldosen .in allen Preislagen 
zur Ausstellung. 

M. L. Reyersbach, OJdenburg, Meßlokal Petersstr. 30, wird 
eine große Kollektion in Apparaten mit und ohne Trichter 
zeigen. Die Firma hat Musikinstrumente, wie Mandolinen, 
Lauten, Gitarren usw., neu aüfgenommen urid wird auch 
diese Artikel i!l reichster Auswahl . zur Ausstellung bringen. 

Seifert & Co., Dresden-N., Meßlokal: Hansahaus, I. Stock, 
Stand 115/117, bringen auch zur diesjährigen Frühjahrs
messe eine reichhaltige Ausstellung von Musikinstrumenten 
aller Art. Sprechapparate in verschiedenen Ausführungen, 
Schallplatten und Nadeln, Mundharmonikas und Akkordions, 
die genannte Firma als Spezialitäten führt, sind reichhaltig 
vertreten. Besonders zu erwähnen ist, daß auch echt 
italienische Mandolinen sowie echt spanische Gitarren vor
handen sind. Wer besonderes Interesse für reich aus
gestattete Künstlerlauten hat, dem ist der Besuch des 
Standes obiger F~rma sehr zu empfehlen, denn es wer\len 
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Unserer geschätzten Kundschaft geben wir 
hierdurch bekannt, daß wir durch Oeneral
versammlungsbeschluß unsere bisherige Firma 

• 

Deutsches Musikhaus Actiengesellschaft 
• 
tn 

Deutsches 11 
umgeändert haben 

STAMMHAUS: KOnlgsberg i. Pr. Steindamm 128/129 
Musikinstrumentenfabrik: Markneukirchen, Bahnhofstraße 270 

Zweighaus: Danzig, Langgasse (Eröffnung in Kürze) 

Geschäftszweige des Conzerns: 
.Rbt. 1: l.Rbt. IV: .Rbt. VI: 

Herstellung, Engres - Export, 
Vertrieb von Sprechapparaten 

.Abt. II: 
Export -, Engresvertrieb von 
Schall platten 

.Abt. 111: 
Fabrikation, Engros, Export
vertrieb von Streichinstrumen
ten, Zupfinstr. nebst Zubehör 

.• 

Export - Engresvertrieb von 
Akkordions, Mundharmonikas, 
Kindermusikinstrumenten 

• 

.Rbt. V: 
Großvertrieb von Klavieren 

Verlag und Musikalien-Groß
sortiment 

.Rbt. VII: 
• 

Konzert-Agentur 

und Harmoniums, elektrischen .Rbt. VIII: 
Klavieren und Orchestrions Export verschiedener Artikel 

Exporteuren, Grossisten und Händlern bietet der Conzern 
bei größter Leistungsfähigkeit günstigste Einkaufsgelegenheit 

Meßplatz und Langgasse 73 ll 
1 DAN Z I 0' Im Hause » Weichsel I«, Obergeschoß, Stand llZ 

• LEI PZ I 0, Petersstraße 41 
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wirklich ausgesucht schöne Sachen gezeigt. Auch in allen 
übrigen Artikeln wird reichhaltige Auswahl geboten, so daß 
jeder, der die Meßausstellung genannter Firma besucht, 
etwas Passendes für sich herausfindet; denn die Leistungs
fähigkeit derselben ist bekannt. 

Gebr. Scharf, Berlin, Meßlokal Petersstr. 17, veranstalten 
eine umfangreiche Ausstellung in Schalldosen, sowie in 
allen anderen Sprechmaschinenbestandteilen. Neben Lauf
werken, Nadeln, Tonarmen, zeigt die Firma auch Räder, 
Schrauben, Triebe usw. Die Leistungsfähigkeit der Firma 
ist genügend bekannt. 

August Schmilowski & Co., Berlin, Meßlokal Thomas
gasse 2, Ecke Markt, Pellhaus Witzleben bei Beka. Die 
Spezialartikel der Firma sind: Mundharmonikas, Akkordions, 
Speechapparate nebst Zubehörteilen und Schallplatten. Das 
Prinzip der Firma, in allen Artikeln nur die führenden 
Weltmarken zu vertreiben, sichert ihren Abnehmern gute, 
treue Kundschaft. Im Ausstellungsraum wird u. a. eine schön 
zusammengestellte Kollektion Mundharmonikas mit echten 
Messingdecken (darunter konkurrenzlose Spezialnummern) 
in allerbester Qualität gezeigt werden. Die neuen Kataloge 
sind erschienen und werden an Interessenten auf Wunsch 
kostenlos übersandt. 

Albert Schön, Berlin, Meßlokal Petersstr. 17, zeigt in einer 
außerordentlich umfangreichen Ausstellung eine große 
Kollektion von Speechapparaten mit und ohne Trichter von 
den einfachsten bis zu den elegantesten Luxusapparaten. 
In der Abteilung für Musikinstrumente wird eine große 
Auswahl von Mund- und Ziehharmonikas, Lauten, Man
dolinen, Violinen und deren Bestandteilen geLeigt. Die ganze 
Ausstellung bietet einen Beweis der außerordentlichen 
Leistungsfähigkeit dieser Firma. 

F. Otto Ullrich, Dresden, Meßlokal Petersstr. 17, bringt 
eine Auswahl seiner bekannten Kosmophon-Sprechapparate 
und Automaten, sowie Musikinstrumente aller Art. Die 
Firma liefert ferner Schallplatten, sowie alle Bestandteile 
der Sprechm aschinenindustrie. 

H. J. Wenglein's Norica- und Heroldwerke, Nürnberg, 
Meßlokal Petersstr. 40 (Laden). Diese Werke, die wohl zu 
den größten der Branche zählen, haben es durch langjährige 
Erfahrungen und nie versagenden Fleiß zuwege gebracht, 
daß wir heute eine technisch vollkommene Nadel zum Be
spielen der Speechmaschinenplatten auf dem Markt haben. 
Gewiß wird sich mancher sagen, daß doch nicht viel 
dazu gehört, um eine solche unscheinbare Nadel herzu
stellen. Gewöhnlich stellt sich der Laie und manchmal der 
Fachmann, der noch nie eine Nadelfabrik gesehen hat, 
die Fabrikation ganz anders vor. Wenn man aber Gelegen
heit gehabt hat, die großen neuzeitlich eingerichteten Be
triebe der Firma Wenglein zu besichtigen, so wird man 
sofort eines anderen belehrt werden. Die Norica- und 
Heroldwerke stellen Nadeln für jeden Geschmack, d. h. 
für jede Tonwiedergabe von der leisesten, zartesten bis 
zur lautesten Wiedergabe her. Die Qualität und die Prä
zisionsspitzen der Nadeln haben sich bahnbrechend durch
gesetzt. Der steigende Absatz ist der deutlichste Beweis 
hierfür. 

Wenzel & Hibbeler, Breslau, Meßlokal Fach- und Fort
bildungsschule Löhrstr. (Koje 30), werden besonders in 
billigeren Speechapparaten etwa 15 bis 20 Modelle aus
stellen. Die Firma teilt mit, daß sie infolge der in Schlesien 
noch einigermaßen günstigen Arbeitsverhältnisse in der 
Lage ist, preiswert zu liefern und so disponiert hat, daß sie 
die ihr überschriebenen Bestellun~n promptest ausführen 
kann. 

Wurzener Metallwarenfabrik G. m. b. H., Wurzen i. Sa., 
Meßlokal Petersstr. 171, stellt wiederum eine reichhaltige 
Kollektion Tonarme, Schalldosen und andere Zubehörteile 
zu Speechmaschinen aus. Es dürfte bekannt sein, daß 
diese Firma speziell in obigen Artikeln sehr leistungs
fähig ist. Wir können allen Interessenten empfehlen, die 
reichhaltige Kollektion dieser Firma zu besichtigen. Oie 
Wurzener Fabrikanlagen wurden im Frühjahr 1919 be
deutend vergrößert, so daß die Firma heute in der Lage 
ist, promptest zu liefern. 

Zimmermann & Co. (lnh. d. Fa. Herm. Israel), Mark
neukirchen i. Sa., Meßlokal Petersstr. 32/341, Zimmer 111, 
bringen eine reichhaltige Musterkollektion Lur Ausstellung. 
Eine besonders hübsche Zusammenstellung bietet sie in 
Violinen, Bogen, Etuis, Mandolinen, Gitarren, Lauten, sowie 
in allen anderen Instrumenten und Bestandteilen, u. a. echte 
Ebenholzartikel, wie Kinnhalter, Saitenhalter, Dämpfer, 
Wirbel, Griffbretter, auch Stege, Stimmpfeifen, Stimm
gabeln, Metronome, Notenpulte usw., ferner geschmack
volle Muster in Zier- und Schmuckbändern, echte Segel
tuchtaschen für Mandolinen, Gitarren und Lauten, sowie 
Etuibezüge und Cellohüllen usw., garantiert wasserdicht 
und haltbar. Schließlich weist sie noch auf ihre Weltmarken 
in Saiten hin, wie Roma, Radium, Michelsberger, wasserfeste 
Herkules, Orchester, Virtuos, Eternelle, Apostel, Florentiner, 
ganz besonders aber sind hervorzuheben die so sehr be
liebten Gitarr- und Lautensaiten Marke "Zt geigenhansl". 
Als letzte Neuheit bringt die Firma noch einen längst 
gesuchten Artikel, eine ViolinstaWsaiten-Einstimmvorrich-

• 
tung "Allegro11

, gesetzlich geschützt Nr. 168 074, sowie 
einen noch in der Ausarbeitung befindlichen nützlichen 
Gegenstand der Mandoline. Alles trotz der schwierigen 
Verhältnisse bei mäßigen Preisen, so daß sich ein Be
such für jeden Händler empfehlen dürfte. 

Notiz. 
Arioso-Gesellschaft für Musikinstrumente m. b. H. 

Ein neues Engros- und Exportunternehmen für Musikinstm
mente hat uns zur Besichtigung seiner erweiterten Geschäfts
räume eingeladen. Es handelt sich dabei um die Arioso
Gesellschaft für Musikinstrumente m. b. H., Berlin S 14, 
Sebastianstr. 34, welche - vor einigen Monaten gegründet -
einer großen Anzahl \'On Händlern der Branche nicht mehr 
unbekannt ist, jedoch erst jetzt nach der notwendig geworden,en 
Vergrößerung der Geschäftsräume an die Oeffentlichkeit tritt. 
Im Engraszentrum Berlins gelegen, bietet das neue Unter
nehmen mit seiner permanenten, übersichtlich angeordneten 
Musterausstellung viel Interessantes. Eine große Auswahl 
in Streich- und Zupfinstmmenten, Akkordions und Mund
harmonikas beweist nicht nur eine gute Kenntnis der Wünsche 
unserer Händler, sondern sie überrascht durch die Reich
haltigkeit an wirklich guter Ware, die noch an die besten 
Friedenszeiten erinnert In einer Spezialabteilung werden 
Sprechapparate und Schallplatten geführt, von denen die 
Arioso-Gesellschaft ein größeres Lager in den gangbarsten 
Sorten (vornehmlich Beka und Parlophon) unterhält. Die 
Leitung liegt in den Händen bewährter Fachleute, die durch 
jahrzehntelange erfolgreiche Tätigkeit in der Branche Gewähr 
für sachkundiges Eingehen auf alle Wünsche der Händler bieten. 

•• a nra er 
schneidet in Massen und einzeln 
auf automatischen Maschinen 

Carl J e nß, Lilbeck, KUnlgstt. 73 
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LORI 

er-
sind jetzt zu mäßigen Preisen 
aus tadelloser Masse in erst~ 
klassiger Ausführung und jedes 
Quantum s o f o r t lieferbar 

~ 

~ ~.. Januar- Februar -Aufnahmen 

31 Platten 
( . 

Die modernsten Schlager 

Wir gehören keiner Vereinigung an und sind 

an keinerlei Preise und Bedingungen gebunden 

Verlangen Sie un1ere neueaten Li1ten I 

Menzenhauer & Schmidt 
Inhaber Henry Lanafelder 

Berlin 5016, Rungestraße 17 

Zur Messe: Petersstr. 44 
{Paplermesse, i. Lad. l(aisers M odebazar) 

e:n Sie • 

Sprechmaschinen ?7 

Der Name "LORI" bürgt 
tUr erstklassige Arbeit 
und naturgetreue Ton-

wiedergabe 

Berliner Holz -Industrie-Gesellschaft 
JD. b. H. 

Berlin-Neukö lln, Bergstr. 102-100 

Zur Messe: Leipzig, Petersstr. 23 
(Laden) 

• 
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Lelpzlger Frühjahrsnl.esse 1920 (2.9.Februar bis ö.Hä.rz) 

Aussteller-Verzeichnis. 
Adler Phonograph Co., Berlin. Meßlokal: Petersstr. 23 11 

(Flora). 
Allegro-Werke, Kattewitz 0.-S. Meßlokal: Petersstr. 5. 
johann Andrä, München. Meßlokal: Reichskanzler I (Nr. 371). 
Anker Phonogramm Ges. m. b. H., Berlin. Meßlokal: 

Petersstr. 44 (Laden). 
Artiphon-Record, Herrmann Eisner, Berlin. Meßlokal: 

Petersstr. 2 (Steckner- Passage, Laden 12/15). 
Arno Bauer, Chemnitz. Meßlokal: Markt 17, Hof (Z. 11). 
Beka-Record G. m. b. H., Berlin. Meßlokal: Thomasgasse 2. 
Carl Below, Mammut-Werke, Leipzig. Meßlokal: Reichs-

straße 1/9. 
Berliner Buchbinderei WUbben & Co., Berlin. Meßlokal: 

Petersstr. 44 111. 
Berliner elektro-mechanische Werkstätten, Berlin. Meß

lokal: Petersstr. 17 I. 
Berliner Holzindustrie-Gesellschaft m. b. H., Berlin. Meß

Iokal: Petersstr. 23 (Laden). 
Berliner Musik-Neuheiten-Industrie johannes Nitzschke, 

Berlin. Meßlokal: Dresdner Hof IV (Zimmer 211). 
Biedermann & Czarnikow, Berlin. Meßlokal: Markt 11. 
Paul Bretschneider & Co., Leipzig. Meßlokal: Peters

straße 17 li. 
Cremona-Werke G. m. b. H., Berlin. Meßlokal: Peters

straße 39/41. 
Deuma Conzern A. G., Königsberg i. Pr. Meßl.: Petersstr. 41. 
Deutsche Grammophon Akt.-Ges., Berlin. Meßlokal: Peters

straße 30 I. 
Deutsche Uhrfedern- Manufaktur, Dresden. Meßlokal: 

Petersstr. 17 (Hof rechts) . 
WilheJm Dietrich, Leipzig. Meßlokal: Markt 11. 
Drei-S-Werke, Fr. Reingruber, Schwabach. Meßlokal : Peters

straße 28. 
Dresdner Schallplatten-Vertrieb, Dresden. Meßlokal: Peters

straße 17. 
Dresdner Album- u. Papier-Industrie, Dresden. Meßlokal: 

Grimmaisehe Str. 23 (Jäpel). 
Albert Ebner & Co., Stuttgart. Meßlokal: Petersstr. 23 pt. 

(Flora). 
Ecola-Musikwerke, Zwickau i. Sa. Meßlokal: Petersstr. 91 

(Müllers Meßpalast). 
Elektro-Dauerlicht-Fabrik Hans Falk, Berlin. Meßlokal: 

Grimmaisehe Str. 10 ll (Monopol). 
Favorite-Record G. m:b. H., Berlin. Meßlokal: Petersstr. 38 

(Laden). 
Portephon- Sprechmaschinenwerke, Dresden. Meßlokal: 

Petersstr. 17 (Hof links I). 
Ammon Gläser, Erlbach. Meßlokal: Petersstr. 37 II (Z. 153). 
Peter Graßmann, Berlin. Meßlokal: Reichsstr. 2211. 
Glocke Musikwerke, Leipzig. Meßlokal: Hansahaus 111 

(Stand 321 /322). 
Hainsherger Metallwerke G. m. b. H., Hainsberg. Meßlokal: 

Petersstr. 9. 
Ernst Holzweißig Nachf., Leipzig. Meßlokal: Reichsstr. 18/20. 
Homophon-Company m. b. H., Berlin. Meßlokal: Peters

straße 41 ( Putzgeschäft). 
Clemens Humann, Leipzig. Meßlokal: Leipzig-Neustadt, 

Wißmannstr. 27/ 29. 
ldeal-Record-lndustrie, Dresden. Meßt.: Petersstr. 17 (H. r.). 
lsi-Werke, Leipzig. Meßlokal: Markt 13. 
jones joneleit, Berlin. Meßlokal: Fach- und fortbildungs-

schule Löhrstr. (Koje 33). 
Gehr. Kaiser, Leipzig. Meßlokal: Dessauer Str. 13. 
Krebs & Klenk, Hanau. Meßlokal: Petersstr. 40 (Laden). 
Richard Lehmann, Leipzig. Meßlokal: Reichsstr. 191. 

Leipziger Buchbinderei A.-G., vorm. Gustav Fritzsche, 
Leipzig. Meßlokal: Petersstr. 4411. 

E. Lewinsohn, Stettin. Meßlokal: Reichsstr. 29/31. 
Carl Lindström Aktiengesellschaft, Berlin. Meßlokal: Markt, 

Ecke Thomasgasse (Pelzgeschäft Witzleben). 
Jobs. Linck G. m. b. H., Weißenfels. Meßlokal : Reichs

straße 12 (Laden). 
Otto F. Lüneburg, H amburg. Meßlokal: Reichshof Ill 

(Stand 307 /309). 
Bruno Matte, Berlin. Meßlokal: Petersstr. 17 I. 
J)\enzenhauer & Schmidt, Berlin. Meßlokal: Petersstr. 44 

(Laden). 
MetaxyJon G. m. b. H., Berlin. Meßlokal: Petersstr. 5. 
j. Mollenhauer Söhne, Fulda. Meßlokal: Grimmaisehe 

Straße 261. 
Musikhaus Vogtland, Bernh. Katzmarek, Plauen i. V. 

Meßlokal: Katharinenstr., neben dem Meßamt (Laden 
Schulze). 

Musikwerke j. Rätzer & Söhne, Leipzig. Meßlokal: Peters
straße 9 II. 

G. Neubert, Oroßwaltersdorf i. Erzgeb. Meßlokal: Markt 11 
(Laden). 

Robert H. Peters, Leipzig. Meßlokal: Grimmaisehe Str. 8. 
Polack-Apparatebau, Berlin. Meßlokal: Petersstr. 38 (Lad.). 
Polyphon-Werke A.-G., Berlin. Meßlokal: Petersstr. 30 I. 
Phonographische Zeitschrift, Berlin. Meßlokal: Petersstr. 41 

(Laden). 
Pyrophon-Musikwerke Ernst Berger, Leipzig. Meßlokal: 

Leipzig-Piagwitz, Erdmannstr. 10. 
Wilhelm Rast, Leipzig-Oohlis. Meßlokal: Petersstr. 9. 
M. L. Reyersbach, Oldenburg. Meßlokal: Petersstr. 30 I. 
Musikhaus Richter, Leipzig. Meßlokal: Reichsstr. 19. 
Hans Rölz, Oraslitz i. S.-Klingenthal. Meßlokal: Peters-

straße 32/ 34. 
Gebr. Scharf, Berlin. Meßlokal: Petersstr. 171. 
August Schmilowski & Co., Berlin. Meßlokal: Thomas-

gasse 2. 
Albert Schön, Berlin. Meßlokal: Petersstr. 17 I. 
Rudolf Schug, Klingenthal. Meßlokal: Petersstr. 17 I. 
Gehr. Schuster, Markneukirchen. Meßlokal: Grimmaisehe 

Straße 21 111. 
A. f. Seifert & Co., Dresden. Meßlokal: Grimmaisehe 

Straße 13 (Hansa) I, Nr. 115/17. 
Paul Steckelmann, Berlin. Meßlokal: Petersstr. 36 (Laden). 
Traumüller & Raum, Schwabach. Meßlokal: Petersstr. 17 

(Hof rechts). 
Triumphon-Company m. b. H., Berlin. Meßlokal: Markt 1 1 

(Meder). 
F. Otto Ulrich vorm. P. H. Hahn & Co., Dresden. Meß

Jokal: Petersstr. 17 I. 
H. J. Wenglein's Norica- und Heroldwerke, NUrnberg

Schwabacber Nadelfabriken G. m. b. H., Nürnberg. 
Meßlokal: Petersstr. 40 (Laden). 

Wenzel & Hibbeler, Breslau. Meßlokal: Fach- und fort
bildungsschule Löhrstr. (Koje 30). 

Hans Wette, Essen-Altenessen. Meßlokal: Petersstr. 39/41. 
Wiener ,Ziehharmonika-Werkstätten, Josef Leop. Pick, 

Wien. Meßlokal: Reichsstr. 20 (bei Holzweißig). 
Emil Willfarth, Leipzig-Möckern, Aeußere Hallesche Str. 160. 

Meßlokal: Petersstr. 17 (Hof rechts). 
Wurzener Metallwarenfabrik G. m. b. H., Wurzen. Meß

lokal: Petersstr. 17 I. 
Zimmermann & Co., Markneukirchen. Meßlokal: "Drei 

Könige", Petersstr. 32/34 (Zimmer 111). 
Zonophon G. m. b. H., Berlin. Meßlokal: Petersstr. 17 I. 
jul. Theodor Zornig, Berlin. Meßlokal: Petersstr. 11. 
A. Zuleger, Leipzig, Königsplatz 6. 
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Allegro-Werke 
Metaxylon 0 . m. b. H. 

Ecola-Musikwerke 
Hai11sberger Metallwerke 
Musikwerke j . Rätzer 

8t Söhne 

Jul. Theodor Zornig 

Berliner elektro·mechan. 
Werkstätten 

Paul ·sretschneider 
Deutsche Uhrfedern-

Manufaktur 
Dresdener Schallplatten-

Vertrieb 
fortephon-Sprech. 

maschinenwerke 
Ideal-Record·lndustrie 
Bruno Matte 
Wilhelm Rast 
Oebr. Scharf 
Albert Schön 
~ud. Schug 
Traumüller 8t ,Raum 
f. Otto Ullrich 
Emil Willfarth 
Wurzener Metallwaren-
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Zonophon 0 . m. b. H . 

Adler Phonograph Co. 
Beri.Holzindustrie G. m. b. R. 
Albert Ebner 8t Co. 

E. Lewinsohn, Stettin 
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Deuma Conzern A. 0 
Homophon-Company 
Phonographische 

Zeitschrift -
Hans Wette 

Kö atz nlgspl 

---

Hauptversammlung der Handelsvereinigung der 
deutschen Sprechmaschinen-lndustrie E. V. 

am 1. März 1920, abends l/z8 Uhr, 

i m Ka u fmä nni schen V e rein s hau s z u Leipzi g, 
Schu lstr. 5. 

• 

T age so r dnu n g: 

1. Generalsekretär P. Max Grempc, Berlin-friedenau: 
Geschäftsbericht. 

2. Satzungsänderungen. 
3. Wahlen. 

4. Oie aktuellen Fragen der Sprechmasc.:hinen- und Schall
plattenbranche. Referent: Herr Reyc rsbach-Oldenburg . 

Freier Meinungsaustausch. 

Der Vorstand: 
K. Heinr ic h-Frankfurt a.M . 0 g. S i 111 o n j u n.-Lcipzig. 

f. Vo rsitzender. I l. Vorsitzender. 
A. N a t h a n -Berlin. 

Kassenwart. 

Oie 

Hauptversammlung 
des Verbandes Deutscher Musikwaren- und 

Automaten-Händler E. V. 
findet am 

Dienstag, den 2. März 1920, abends l/28 Uhr, 

im kleinen Saale d es Kaufmä nnische n Vereinsh a uses, 
Schulstr. 5, statt. 

T agesor dn u n g: 

1. Geschäftsbericht. 
2. Kassenbericht. 
3. Vo rstandswahL 
4. Aussprache über Luxussteuer. 
5. Aussprache über Verkaufspreise von Sprechmaschinen 

und Schallplatten. 
6. Verschiedenes. 

De r Vorstand. 
Ot t o Di etric h , 

I. Vo rsitzender. 
H. L ang f e I der, 

Kassierer. 
A. Zu 1 e g c r , 

Schriftführer. 

• 

Meßversammlun 
11111111 1111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111 1111111111 111111111 

des 

Verbandes der Sprechrnaschinen- und 

Musikinstrumentenhändler Deutschlands 

am 

Donnerstag, den 4. März 1920 
abends 8 Uhr 

im "Kaufmännischen Vereinshaus11
, Leipzig, Schulstr. 5 

jeder Händler ist im eigensten Interesse verpflichtet diese 
Versammlung zu besuchen 
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OIE VORNEHME DEUTSCHE 

RESONANZ
SPRECHMASCHINE 

• 

CREMONA-WERKE 
fteM\.&.aC._ MIT -·CH"'ÄNfcT ... 

~~ ..... 
BEFtL.IN w 35 

4u~ttelluncsraum : Potsdamer Str. 121 a 

zur Lelpzlger Messe: Petersstraße ~9-41 (Stenzlers Hof,. Laden) • 

• 
riSC er . 

für 

• 
rec asc 1nen 

mit Universalmotor für Gleich- u. Wechselstrom 110 a. 220 Volt 
und elektrischem Regulator 

DR. GEORG SEIBT, Berlin·Schöneberg, Hauptstr.ll 
Fabrik elektrischer und mechanischer Apparate 

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

Zur Messe: Fachschule Löhrstraße 26, Stand 1-3 

• 
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I ßePl t'ner> Buchbt'nderei 
--
--...,... ----• ~ ---

ß(pJ(n ·~· W· Koch\1P.60·bl '\~ 
~an verlange 'ProspeKte u. "PPe.lse 

• 

\{1\\llllllllll~''~"''' 

., e erss rasse • 
Zl 

• et 
. 

esse: 

• 

w zöger:n Sie I10ch~ 
..,..,Die pa1. ges. gesch. Bernhardts Silberstahl-E-Saite Ist die 

Saite der z,•kunft•• ... so lautet das Urteil von KapaziUiten. 
Sie ernten reimen Dank für die Einführung! 

Alleiniger Fabrikant; 

on Gläser~ Erlbacl~ L vogtL25 
Musikinstrumente und Sa.iten 

Firmen, welche Klein-Instrumente neu einfUhren und tachmännischen 
Rat bedUrfen, wenden sich vertrauensvoll an obige Firma. 

111 
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EINGETRAGENE SCHUTZMARKE 

Musikschallplatten 251
/2 und 30 cm Durchmesser 

in allen WeltspraclfeJJ ..4 

-
Unerreicht in Wiedergabe und Qualität Ununterbrochen Neu-Au f nahm e n in allen Sprachen u1 

eu ersclfienen! 
Spezial-Verzeichnis der modernen Tänze: F oxtrots, Tangos, One·, T wosteps usw. usw . 

Kataloge stehen gratis und franko zur Verfügung 

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

Discos de 25 1/2 y 30 cm de diametro 

• 1nmenso re Jas 
en todas 

Jenguas del mund 
-

incomparables en reproduccion y calidad! Continuamente nuevas impresiones en todas lenguaa In 

Uitimamente aparecidas 
Lista especial delos moderna Dancas: F oxtrots, Tangos, One·, T wosteps etc. 

• Catalogos se mandan gratis y franeo 

' 

, . I · - ' 
Filiale: London E. C . Berlin SW68, Al 

Leipzig, Petersstraße 
F oster Lane 5 

Zur Messe: 

R -

·~----------------------------------------------------------~~------------~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• 
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EINGETRAGENE SCHUTZMARKE 

Musical records 25 1/ 2 and 30 cm 

es e in all universal Janguages 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

m unexelled in reproduction and quality! New records continually taken, in all languages 

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

N. -

•• 

fo -

ew puiJJii(ations I 
Special list of modern Dance's: foxtrots, tangos, one-, twosteps etc. etc. 

Catalogues mailed free of charge and post-paid 

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

e us · 
Disques a musique 25 1/2 et 30 cm de diametre 

daos foules les 
langues du monde 

as Incomparables comme reproduction et qualite! Nouveautes permanentes dans toutes les langues 

ouvellement paru 
tc. Repertoire special des ·modernes danses: F oxtrots, Tangos, One-, T wosteps etc. etc. -

Catalogue gratis et franko sur demande 

• 

-• • • ., 
• 

traße 108 Filiale : Amsterdam 

odesalon Hirsch-Schneider, Stentzlers Hof) 
Spuiatraat 34 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I • • • • • • • • • • • • • • • ::::~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.::":.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~ ................................................. -.-.-.-.-.-.-.-............. 1 
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Schallplattenregistraturen. 
Von Victor A. Reko, Klosterneuburg. 

Trotz der vielen Vorrichtungen, die schon ersonnen worden 
sind, um Schallplatten zu registrieren und dem Privatmann, 
der eine größere Sammlung besitzt, die Uebersicht über seine 
Schätze zu erleichtern, hört man noch immer die Klage, daß 
etwas "wirk I ich Praktisches" auf diesem Gebiete noch 
immer nicht gebracht worden sei. Der Händler; so meint 
wohl der Laie, hat doch ein ungleich größeres Platten
lager - wenn man zu ihm kommt und eine X-Platte mit 
dem Sänger Ypsilon und in der Größe Z haben will, so 
zieht er sie mit einem Ruck aus dem Lager, während man 
zu Hause immer erst danach suchen muß. 

Der Händler muß also eine außerordentlich praktische 
Plattenregistratur haben. 

Und wenn er sie hat, warum wird sie nicht für das liebe 
Publikum, in, sagen wir, verkleinerter Form auf den Markt 
gebracht? 

Wir wissen alle, daß der Händler auch nichts anderes 
hat als - Ordnung, und daß jedes Registriersystem gut und 
verläßlich ist, wenn man bloß Ordnung hält. Was nützt 
die schönste Registratur, solange die einzelnen Platten nach 
dem jedesmaligen Abspielen wahllos in diverse Alben, 
Plattenkasten oder Umschläge gestopft und in Haufen über
einandergelegt werden? 

Eine der schönsten, praktischsten u~d stets erweiterungs
fähigen Plattenregistraturen ist z. B. die HW üb b e n i a(' der 
Berliner Großbuchbinderei Wübben 8t Cie. Eine Beschädigung 
der Platten beim Hinein- oder Herausgeben ist geradezu un
möglich. Ebenso ist ein versehentliches verkehrtes Einlegen 
fast ausgeschlossen. Die Registratur bietet sich dem Auge 
sympathisch und gefällig dar, gewährt über mittlere, selbst 
große Privatsammlungen sofort Ueberblick und das ganze 
ist {was heute gewiß keine Nebensache ist) durchaus nicht 
teuer. 

"Ja - aber - 1
(, so setzt uns der interessierte Käufer 

sofort entgegen: "Sehen Sie, ich will meine Platten so ge
ordnet haben, daß z. B. nach dem Namen des Sängers sofort 
die gewünschte Platte herausgezogen werden kann." 

"Und ich(1 
- meint ein anderer - "mir sind die Dar

steller und Sänger Nebensache - ich will alles schön, wie 
es zusammengehört. Wenn ich etwas aus "Tannhäuser" oder 
"Csardasfürstin" hören will, so will ich die Platten aus diesen 
TQnwerken auch beisammen haben. Auch Orchester und 
Instrumentensoli sollen da beieinander stehen, weil sie eben 
zu dem Werk, das ich hören will, gehören.u 

Ein dritter hat wieder für eine Gruppierung nach Märschen, 
Walzern, Liedern, Duetten, Chören usw. Interesse, ein vierter 
zieht es aus ästhetischen Gründen vor, die Platten nach der 
Größe zu stellen, ein fünfter will \'ielleicht gar ali'e Konkurrenz
aufnahmen ein und desselben ·Stücks, die bei \'erschiedenen 
firmen erschienen sind, nebeneinander haben, um so Ge
legenheit zu feinsin nigen Studien und Vergleichen zu finden. 

Wie vermag nun eine Plattenregistratur allen diesen 
Zwecken zu dienen? SoJI man Alben, Kästen, Schatullen, 
Fächer verwenden, oder die Platten ein2Jeln stellen? Keine 
der Anordnungen scheint in der Praxis zu genügen. 

Man muß den Privaten, den Sammlern, hierin recht 
geben. Denn so nett und praktisch auch aiJe bisher auf 
den Markt gebrachten Plattenregistraturbehelfe sind, so trost
los ist es für den Sammler, sie seinen Zwecken dienstbar zu 
machen. - Er hat sich nun einmal diese oder jene Ordnung 
seiner Platten in den Kopf gesetzt, die bestehenden Re
gistraturen entsprechen dieser Ordnung nicht und lassen sich 
nicht so ohne weiteres umändern, ergo - passen sie ihm 
nicht 

Den Schaden haben beide Teile, Fabrikant wie Käufer. -
Der eine, weil er seine gute Ware nicht los wird, der 
andere, weil er nichts Passendes findet. 
· Es mag daher für beide Teile vieHeicht von Vorteil sein, 
einmal auf die im kaufmännischen Verkehr, in Bibliotheken 
und schriftstellerischen Zettelkatalogen eingefilhrte Ordnung 
hinzuweisen. Dieselben sind derart praktisch, daß sie sich 
für alles auf der Welt, was mit "sammeln und ordnen" zu
sammenhängt, anwenden lassen. So ein Zettelkatalog läßt 
eine Uebersicht über jede Sammlung nach jedem Oesichts
punkt zu, gestattet jede Vergrößerung jeder Sammlung und, 
ohne Rücksicht auf irgendwelche Ordnungsbedenken, die Auf
stellung nach künstlerischen oder sonst gewünschten, vielleicht 
bloß geschmackvollen oder durch die Raumverhältnisse be
dingten Gruppen. 

Sehen wir einmal nach, wie wir dies bei einer mittleren 
Plattensammlung von, sagen wir, rund dreihundert Platten 
bewerkstelligen können. 

Wir finden da Platten verschiedener Größe, zu 30 cm, 
zu 25 cm, vielleicht auch noch alte, sogenannte kleine Platten. 

Dann sind Platten da mit Berliner . Schrift, die von jenen 
in Edisonschrift oder den ganz neuen englischen Fabrikaten 
in Marathonschritt*) getrennt sein sollen. Dann finden wir 
eine ganze Menge Aufnahmen aus Opern und Operetten, da
neben einzelne Lieder, Instrumentalsoli, Märsche, Tänze. 

Ferner sollen die Sänger und Sängerinnen, schon wegen 
der berühmten Namen, eigens rubriziert werden, vielleicht 
gar auch die Komponisten. Denn wie oft ertönt der Wunsch: 
Ich möchte etwas von Caruso hören, - oder von Strauß, -
oder etwas ganz Modemes, eine Komposition \f\On Korngold. 

Dann aber soll - das ist auch noch so ein kleiner, aber 
wichtiger Wunsch - alles schön gleichmäßig aussehen und 
niemals Platten verschiedener Größe in einem Regal oder 
in cinetn Album untergebracht werden müssen. 

Diese anscheinend unmöglich gleichzeitig zu erfüllenden 
. Wünsche befrie~igt jeder Zettelkatalog in Verbindung mit 

jeder beliebigen praktischen Plattenregistratur ohne weiteres. 
Freilich darf man die kleine Mühe nicht scheuen, sich zu
nächst einen anständigen Zettelkatalog anzulegen und diesen 
dann (mit jeder neuerworbenen Platte) auf dem Laufenden 
t.tt halten. 

Wie legt man nun einen solchen Zettelkatalog an? 
Ganz einfach: Man macht sich eine Anzahl loser Blätter, 

rubriziert dieselben · entsprechend und schreibt auf ihnel'l dann 
( am praktischsten!) den vollen Text der Plattenetiketts auf. 
Daß auf der Rückseite ein vielleicht gar nicht dazu passendes 
Stück abklischiert ist, hindert uns nicht im geringsten. Solch 
ein Zettel mag dann etwa folgendermaßen aussehen: 

Eigennummer ...... .. ...... . 

Größe I Firma I Sänger I Charakter I aus I Autor I Titel 

• 
30 cm Grammo

phon 
Caruso Duett . 
Scotti mitOrchester Oper Verdt 

Forzadel 
destlno 

Auf diese Weise bekommt jede Aufnahme ihren Zettel, 
also jede Platte (doppelseitig!) zwei Zettel. 

Diese losen Zettel sind nun nach allen gewünschten 
Systemen leicht zu ordnen; die einfachste und sich stets be
währende Ordnung ist das Alphabet. 

Wir stellen beispielsweise uns nun zunächst einen 
Künstlerkatalog zusammen. Rubrik 3 (Sänger) ist die 
------

*) Marathonschrift ist eine!Kombination beider bisherigen Platten
schriften, derart, daß die Aufnahme zwar eigentliche Edisonschrift ist, 
jedoch tnit v-förmigem Durchschnitt (wie Berliner Schrift), statt u-för
migen (wie Edisonschrift). Die Wiedergabe erfolgt mit Edison- (Pathe) 
Schalldose, aber mi( Nadel, statt Saphir. 

-



----

• 

21. Jahrg. Nr. 5 PHONOORAPHISCHI! ZEITSCHRirrT 

Der neue 
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und in der ganzen Welt beliebten 

• 

• • 

mit auswechselbarem Federgehäuse 
Muster werden auf der Messe gezeigt ZUR MESSE: 

' lllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

vorn itn Laden bei 

MEDER 

11111111111 1111111111111111111 

Triumphon G.m.b.H . 
• 

Großfabrikation von $.prechmaschinen 
• 

Berlin SW, Kreuzbergstr. 7 

159 

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

• 

• 

. • 

•• 
• 

BERLIN S 42, RITTERSTR. 90 
lllllllllllllliiii1111IIIIIIIIIII11111JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIII111111II1111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11IIIIIIII11IIIIIIIIIIIIIIIJIIIUIIII 

Leistungsfähigstes Haus 
in Sprechtnaschinen und 

M usikinstrutnenten 

• 

esse: 



PHONOGRAPHISCHE ZEITSCARIFf 21. jahrg. Nr. 5 

leitende Rubrik. Wir erhalten alle unsere Platten säuberlich 
nach Sängern geordnet. Aufnahmen von Orchestern, Xylo
phonen, Waldhörnern usw. fallen hier natürlich durch. 

Die Künstler können durch einfaches Ordnen der ent
sprechenden Kartenblätter in alphabetischer Reihenfolge ge
nannt erscheinen. Weiteren Wünschen nach einer Ein
teilung nach Geschlecht (Sänger und Sängerin), Art (Opern-, 
Operetten-, Oratorien-, Wiener Liedersänger), ferner nach 
Stimme (Sopran, Alt, Tenor, Baß) steht nichts im Wege. 
Derlei Unterabteilungen in unserem Künstlerkatalog, die 
wieder unter sich alphabetisch geordnet sein mögen, werden 
der Uebersichtlichkeit sicher nicht schaden. Ein derart her
gestellter Künstler-Zettelkatalog mag dann abgeschrieben und 
bei jedem Neuankauf von Platten sorgfältig ergänzt werden. 

Sobald er abgeschrieben ist, hat er seine Schuldigkeit 
getan, ist aber noch lange nicht wertlos. Es gilt ja noch so 
viele andere Wünsche zu erfüllen. 

Nun ordnen wir diesen Zettelkatalog einmal nach einer 
anderen Rubrik, z. B. nach den Autoren, Komponisten 
(Rubrik 6). · 

Nun werden neben den Opern- und Operetten- auch die 
früher übergangenen Marsch- und Tanzkomponisten erscheinen. 
Das Waldhorn- oder Xylophonsolo wi11d seinen Meister nicht 
verleugnen, und auch das Wiener Lied wird neben dem 
Klaviersolo prangen. 

· Wieder werden die Komponisten erst alphabetisch ge
ordnet, dann aus dem Alphabet heraus wieder vielleicht in 
kleinere Untergruppen zusammengefaßt. Solche Gmppen 
mögen sich leicht bilden lassen: 

a) nach Art der Kompositionen: Opern, Operetten, 
Lieder, Märsche, Tänze usw., 

b) nach der Nationalität (deutsche, französische, englische, 
italienische usw. Komponisten), 

c) nach den Spezialinstrumenten oder vielleicht auch nach 
speziellen Orchestern, 

d) auf vielfache andere Ar t, je nach Wunsch. 

Auch diese Liste wird nach Zusammenstellung des Zettel
kataloges abgeschrieben und bei jeder weiteren Platten
neuerwerbung sofort ergänzt. (Ebenso natürlich stets auch 
der Zettel-( Haupt-)katalog.) 

Aehnlich verfahren wir beim Anlegen aller anderen irgend
wie noch erwünschten oder wünschenswerten Register. 

Ein "Tanzstücke({-Katalog wird alle Walzer ( auch ge
sungene) umfassen, ferner alle Polkas, One Steps, Two Steps, 
Cake Walks usw.; ein "Märschetc-Register wieder die Märsche 
(auch solche aus Opern und Operetten). 

_. - '"'- n 

Ein recht allgemein gehaltenes "Spezi a I i täten-
r e g i st e r' ' gibt uns Aufschluß über unseren Plattenbestand 
an Spezialaufna hmen und - - an allen dem, was wir nicht 
recht einzuteilen vermögen oder vielleicht in zu wenig EJkm
plaren vertreten haben, um einen eigenen Katalog dafür an
zulegen der Mühe wert halten ( z. B. chinesische oder indische 
Gesänge, englische Sprachaufnahmen, Unterrichtsplatten usw.), 
was sich natürlich von fall zu fall wird entscheiden lassen 

•• mussen. 
Die Beschreibung dieser Art von Registrierung der 

Platten mag sich vielleicht recht schwerfällig lesen, ist aber 
das einfachste Ding dieser Welt. Sieht doch auch die Be
schreibung einer einfachen Salutierbewegung im Exerzier
reglement außerordentlich kompliziert aus - oder die Be
schreibung eines Walzers im "schriftlichen" Unterrichtsbrief 
des Tanzmeisters. Und Millionen haben salutieren und tanzen 
gelernt. 

Nur die Praxis, nur das einmal eingeführte, zur Gewohn
heit, zum Automatismus gewordene System der Ordnung ver
bürgt den Erfolg. 

Wer würde es heute einem Großkaufmann noch zumuten 
wollen, ohne Zettel- oder sonstige Registratur auszukommen ? 

Auch er will seine gesamte Korrespondenz bald nach 
firmen, bald nach Namen, dann wieder nach Städten, nach Be
darfsartikeln, nach Offerten, Rechnungen, Verbindlichkeiten, 
Konkurrenzpreisen, Kalkulationsgesichtspunkten usw. geordnet 
haben und hat es - ob das W erkzeug nun Zettelkatalog, 
Stolze-Registratur oder Glogowsky-Ordner oder wie immer 
heißt. 

Es bleibt uns nun noch jene Rubrik zu besprechen, die 
wir in unserm tabellarischen Beispiel oberhalb der Kopflinie 
rechts mit dem Wort "Eigennummera vermerkt haben. 

Sie - diese Eigennummer - gibt uns den Standplatz 
der Platte in unserer Registratur an und gestattet es, die 
Platte mit einem Ruck herauszuziehen und zu präsentieren. 

Und das geht folgendermaßen zu: Ich stelle mir meine 
Platten, wie es mir gefällt, zusammen. Z. B. alle Grammo
phon, Pathe, Odeon, favorite, Anker, Beka, Parlophon, und 
wie sie sonst alle heißen, nebeneinander. Dabei kommen, je 
nach Format, zuerst die Dreißiger, dann die Fünfundzwanziger. 
Oder auch zuerst alle großen, dann die mittleren, jede Sorte 
wieder nach Firmen getrennt. 

Sobald ich mich für die mir eben passende oder aus 
irgend einem Grunde gefallende Platicnaufstellung (Raum
verhältnisse, vorhandene Behelfe) Größe der Alben, Ur.l
fang usw.) entschlossen habe, reihe ich die Platten w a h I · 
I o s nach dem ein- für allerr al festgesetzten Ordnungsprinzip 
(z. B. bloß Größe) ein und nummeriere sie von 1 bis zur 
letzten Platte meines Be~itztums steigend. 

Dann trage ich die Nummer, die jede Platte hat, in 
die Rubrik "Eigennummer" meines Katalogs ein und bin 
fertig! -

Der Zettelkatalog bleibt nach Herstellung aller Separat
ordnungsbehelfe bestehen als numerisch steigender "Platz
kataloga. Ist das Scheibchen, worauf die Eigennummer zu 
~chreiben ist, noch dazu ausradicrbar (Parepapier, Pergament, 
Elfenbeinweiß), so ist auch ein evtl. später aus irgend 
einem Grunde erwünschtes Umstellen (und daher auch Um
numerieren) der Platte ohne v. dteres möglich. 

Vorstehende kurze Winke werden vielleicht den meisten 
Interessenten für Plattenregistraturen fremd sein, obwohl sie 
zum Um und Auf jedes ordnungsliebenden Großkaufmanns 
gehören. Aber jeder kann auch nicht Kaufmann sein. U nd 
daher wäre es vielleicht nicht so ganz unangebracht, wenn 
die Fabrikanten von Plattenregistraturen bei Einwendungen 
ihrer Käufer auf die fast unendliche Verwandelbarkeit und 
Ausnutzungsfähigkeit solcher Vorrichtungen bei gleichzeitiger 
Anlage eines Zettelkatalogs hinweisen möchten. 

Wie wenig in dieser Hinsicht seitens der Hersteller bis
her geschehen ist, vermag ein Blick in die neuesten, mitunter 
geradezu prachtvollen, aber unpraktisch verfaßten W erbemittel 
zu zeigen, als da sind Spezialkataloge und Fachzeitschrift-
inserate. -

Notiz. 
Metallin dustrie Schiele & Bruchsaler , Ho rnbe r g 

(Schwarzw.) . lnfolge des Beschlusses der zur Deutschen 
Laufwerke-Konvention zusammengeschlossenen Werke, sich in 
Anbetracht der überaus sta rken Beschäftigung an der dies
jährigen Frühjahrsmesse nicht 7U beteiligen, wird auch die 
Firma Metallindustrie Schiele & Bruchsaler, Hornberg (Schwarz
waldbahn) ihre Fabrikate diestnal nicht ausstellen. Dagegen 
werden die übrigen zum Schiele-Bruchsaler-Konzern gehörigen 
firmen in den seither benut7ten Ausstellungsräumen: P e t e r s
s traß e 17 I, im Vorderhaus, Aufgang 1, Treppe im H of 
rechts, in der üblichen W eise auch während der diesjährigen 
frühjahrsmesse vertreten sein. 
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NACHRICHTEN DES VERBANDES DER SPRECHMASCHINEN
UN D MUSIKINSTRUMENTEN-HÄNDLER DEUTSCHLANDS 

Was wir wollen ... 
Ungefähr sechs Jahre lang war das Bedürfnis für einen 

Zusammenschluß in der Sprechmaschinenbranche nicht vor
handen. Vor drei bis vier Monaten setzte der Wille, einen 
Verband zu gründen, so kraftvoll ein, daß derselbe mit einer 
ansehnlichen Mitgliederzahl wie man so sagt, im Hand
umdrehen - zustande kam. 

Ein Zusammenschluß erfolgt, wenn man Gefahr wittert, 
wenn man Angst vor einer Niederlage, vor einem Zusammen
bruch hat. Und eine Gefahr muß da sein, sonst wäre der 

" 
Verband der Sprechmaschinen- und Musikinstrumenten-

händler Deutschlandsei nicht ohne jede Werbetätigkeit mit 
einer so ansehnlichen Mitgliederzahl in solch kurzer Zeit er
standen. Diese Gefahr ist da! Sie ist groß genug, um das 
Zusammengehen der Händler zu rechtfertigen. 

Früher hieß es, wir vereinigen uns zur Gesundung der 
Branche. Dieser Grund ist nicht mehr stichhaltig. Unsere 
Branche ist durch und durch gesund; ganz im Gegensatz zu 
früher. Jetzt heißt es, die Gesundheit zu erhalten - ich 
will bescheidener sein, der Sprechmaschincnhändler soll 
"1 e b e n s f ä h i gu bleiben. 

Die letzte Mitgliederversammlung berief mich zum ersten 
Vorsitzenden. Ich bin mir bewußt, daß dies eine Ehre für 
mich ist, und ich werde stets bemüht bleiben, die Interessen 
meiner Kollegen nach bestem Ermessen wahrzunehmen. In 
dieser Versammlung sprach mir ein Kollege aus dem Herzen; 
er sagte u. a.: ,,Wir haben 'Uns nicht vereinigt, um zu 
kämpfen". So ist es recht, wir wollen nicht kämpfen, son
dern wir wollen bemüht bleiben, durch g ü t 1 ich e Ver
h a n d I u n g e n unsere gemeinsamen Interessen zu fördern. Wir 
alle in der Branche ziehen einen Strang, Fabrikant, Grossist 
und Händler; wir wollen Geld verdienen, um leben zu können. 
Da dieses Interesse ein gemeinsames ist, so liegt keine Ver
anlassung zur Eigenbrödelei vor. Aus diesem Grunde haben 
wir in der letzten Versammlung beschlossen, Grossisten auf 
deren Wunsch als Mitglieder aufzunehmen. Jede Anregung, 
jeder Rat ist uns genehm wir wollen nicht kämpfen, wir 
wollen uns lebensfähig erhalten und eine jede Mitarbeit kann 
uns nur erwünscht sein. 

Hoffentlich tragen diese Zeilen bei, den Herren F abri
kanten unsere Richtlinie bekanntzumachen, und wenn sie 
nun wissen, was wir wollen, dann werden sie hoffentlich 
zu beschleunigten Verhandlungen bereit sein. Aus den Reihen 
der Fabrikanten wurde uns der Rat, bleibt unter euch! Wir 
haben unsern Konzern, die Grossisten haben ihren Verein, 
eine Handelsvereinigung maßgebender Händler existiert schon, 
aber trotz- und alledem werden wir eure Wünsche gern und 
wohlwollend in Erwägung ziehen. Dieser Rat war nicht gut! 

Wir drängen uns niemand auf, anderseits werden wir 
niemandem den Zutritt zu uns verwehren. Es wird nun 
aber Zeit, die jetzigen Mißstände im Plattenhandel zu be
seitigen. Mein Wunsch ist, daß vorstehende Zeilen dazu 
beitragen mögen, ein wie mir scheint gegenseitiges Miß-
trauen nun endgültig zu beseitigen. G e o r g N ö t h er. 

MESSVERSAMMLUNO 
DES V. d. s. u. M. H. D. 

DONNERSTAG, DEN 4. MÄRZ 1920, ABENDS 8 UHR, IM 
KAUFMÄNNISCHEN VEREINSHAUS, LEIPZIG, SCHULSTR. 3 

Protokoll 
der Mitgliederversammlung des ,.Verbandes der Sprech
maschinen· und Musikinstrumentenhändler Deutschlands" 
am 17. Febr. 1920 im Lebrervereioshaus, Alexaoderplatz. 

Der Vorsitzende Herr V ans e I o w eröffnete die Ver-
sammlung um 81/4 Uhr mit der Tagesordnung: 

1. Verlesung des Protokolls. 
2. Bericht des Vorstandes. 
3. Statutenberatung. 
4. Verschiedenes. 

Zum 1. Punkt verliest der Schriftführer Herr R. 0 i es i n g 
das Protokoll, das mit der Abänderung, der Vorstandsbericht 
in der Generalversammlung erstreckt sich nicht auf drei, sondern 
auf zwei Monate, angenommen wird. Zum 2. Punkt erteilt 
der Vorsitzende dem Geschäftsführer Herrn R. Dies in g 
das Wort. Derselbe verliest zunächst ein Schreiben des ersten 
Vorsitzenden, Herrn Willi Neumann, in welchem derselbe 
mitteilt, daß er leider das Amt des ersten Vorsihenden nieder
legen muß, da er noch eine Filiale am Kurfürstendamm er
richtet und er daher unmöglich Zeit hat, den Posten in der 
notwendigen Weise wahrzunehmen. Es entspinnt sich hier
über eine rege Diskussion und H err G e o r g N ö t h e r wird 
von allen Seiten gebeten, das Amt des ersten Vorsitzenden 
anzunehmen. Es sprechen hierzu besonders Herr G ab b er t, 
Herr Voß und Herr R. Diesing. Herr Nöther erklärt 
sich nunmehr bereit, den Posten anzunehmen und betont 
dabei, daß er das Gefühl habe, als ob auf Herrn Neumann 
seitens der Fabrikanten ein Druck ausgeübt worden wäre. 
(Allgemeine Zustimmung.) Dieser Grund bewege ihn, nun erst 
recht diesen Posten anzunehmen. (Allgemeines Bravo!) Herr 
R. D i e s i n g verHest darauf einen Schriftwechsel, welcher mit 
der Geschäftsstelle der "Vereinigung der Schallplattenfabri
kanten" geführt wurde zum Zweck von Verhandlungen. Es 
haben nun bereits mit der Geschäftsstelle obigen Verbandes 
unverbindliche Besprechungen stattgefunden mit dem Resul
tat daß in der nächsten Woche zwischen beiden Organi-

' sationen weitere Verhandlungen stattfinden werden. Herr 
V an se I o w ergänzt noch den Bericht. Herr N a g e 1 wünscht 
der Altmaterialfrage bei den Verhandlungen genügend Auf
merksamkeit zuteil werden zu lassen. Herr V o ß äußert sich 
in demselben Sinne und betont, daß die Herren Fabrikanten 
schuld daran seien, daß heute die Altmaterialfrage Zustände 
gezeitigt habe, mit welchen die Händler keineswegs einver
standen sein können. Herr V ans e 1 o w teilt mit, daß der 
Vorstand beschlossen habe, ein Verzeichnis der Verkaufs
preise, wie dieselben vom Verband noch festzulegen sind, 
den Händlern gratis zu liefern. Dies Verzeichnis soll auf
fällig im Laden oder Schaufenster angebracht werden, damit 
das Publikum dadurch aufgeklärt wird. Zum 3. Punkt, 
Statutenberatung, wird der Entwurf des Vorstandes angenom
men mit einer Abänderung des § 5, welcher folgendermaßen 
lauten soll: Mitglied kann werden, wer einen gewerbsmäßigen 
Handel mit Sprechmaschinen betreibt. Zum 4. Punkt (Ver
schiedenes) wird der Kassenstelle aufgegeben, ein Postscheck
konto einzurichten. Herr V an seI o w weist auf die in Leip· 
zig am 4. März stattfindende Versammlung hin und bittet um 
rege Beteiligung. Für diese Versammlung soll auf der Messe 
eine rege Propaganda entfaltet werden. Hierauf schließt der 
Vorsitzende Herr N ö t her die äußerst gutbesuchte Versamm
lung um 101/4. Uhr. _ 

• 



21. Jahrg. Nr. 5 • 
PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFf 

• 

• 

Vollkommenste Tonwiedergabe 

Eigene Fabrikation. D.R.G.M. u. D.R.P. ang. 

Zonophon G. m. b. H. Sprechapparate 

Schallplatten 

Zur Messe: Peters-Straße 17 I, links 
• 

zur Messe: 
Petersstr.17ll 

G.M.B.H., 

\Valze~·Qrchestrions 
mit CJewichtsaufzug 

Walzen-Pianos 
mit Federaufzug 

Sprechmaschinen, Schallplatten, 
Nadeln 

aller bekannten Marken zu Originalpreisen 

L~uten, Mandolinen, Gitarren, 
VIolinen, Zitl!ern, Akkordions, 
Mundharmonikas, Etuis, Zier
und Lautenbänder, Notenpulte liefern &ofort 

· :-: und •Ständer usw. usw. :-: ab Lager 
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Paul Bret·schneider & C9 
LEIPZIG 
WeststraBe 24 



"'"'"'v'1=fi1=ii===========P:::;;t==tO~NOO RA Pt tiSCH t: ZE! fS~C;;;;H~R;,;;I.;.,f'l~===-
= 

21. Jahrg. Nr._ 5 

Eine Warnung 
an die reichsdeutseben Kollegen zwecks Organisierung. 

E i n g e s a n d t. 

• 
Hier in Gesterreich war es trotz aller Bemühungen und 

auch teilweisen Zustandekommens nicht möglich gewesen, 
eine wirksame Organisation der Sprechmaschinenhändler fest
zuhalten. Wurde einmal eine Versammlung einberufen, sind 
die Grossisten mit Anhang vollständig erschienen, und nur 
wenige Händler, so daß die Grossisten beschlossen, was sie 
wollten. In letzter Zeit wurden die Händler überhaupt nicht 
mehr gefragt, sondern es wurde nur einfach diktiert. Erwähnen 
möchte ich, daß die Grossisten mit einer Ausnahme zugleich 
Detaillisten sind, einer sogar mit drei Geschäften, und diesen 
Grossisten sind die hiesigen Händler ausgeliefert, o hne sich 
schützen zu können. 

Der letzte von diesen rlerren losgelassene Ukas lautet: 
"Wir Grossisten müssen an euch bei der Platte 33tfs Ofo ver
dienen. Ihr Detaillisten müßt euch um das Altmaterial 
kümmern, ohne Altmaterial keine Platte; jede einzelne Platte 
müßt ihr (bei den teueren Nadeln!) vorführen und euch, nach 
Abrechnung des Verlustes beim Altmaterial, mit 24 Ofo Ver
dienst begnügen." 

Oie Folgen sind, daß der Detailpreis weit über das 
Doppelte des Fabrikpreises gestiegen ist, daß der Absatz sehr 
niedrig und die Länder mit billigeren Lebensbedingungen, wie 
Oberösterreich, Kärnten und Tirol, gar nichts kaufen 
können, daß ferner der Wiener bessere Arbeiter für eine 
Platte einen B"anzen Tagelohn anlegen müßte, und daß man 
sich somit überhaupt bloß wundert, hie und da noch eine 
Platte zu verkaufen. 

Was kümmern sich die Grossisten, die übrigens zu den 
Kriegsmillionären zu rechnen sind, um uns Händler, sie denken, 
nach ihnen die Sündflut. Es ist logisch, daß bei Verring~ 
rung des Absatzes, die Erhaltung der Fabriken nu r durch 
weitere Erhöhung der Preise möglich sein wird, aber auf diese 
Art wird es überhaupt nur noch Gesellschaften mit beschränkter 
oder unbeschränkter Haftung möglich sein, eine Sprech
maschinenplatte anzuschaffen. 

Ich bitte, diese Zeilen zur Warnung der deutschen Kol
legen in Ihrem geschätzten Blatte zu veröffentlichen, und in 
dieser angenehmen Erwartung danke ich im voraus. 

Hochachtungsvoll 
A. E. 

Handelsregister und Geschäftsnachrichten. 
Aschersleben. In das hiesige Handelsregister ist die Firma 

M u s i k h a u s Q u e d n o w I n h a b er Pa u I H o r n und als In
haber der Kaufmann Paul Holin, hier, eingetragen worden. 

Aue (Erzgeb.). Im hiesigen Handelsregister wurde bei der 
Firma A u e r M u s i k h .aus u n d B u c h h an d J u n g G. m. b. H., 
hier, eingetragen, daß die Geschäftsführerin Anna Else verw. Grebner, 
hier, ausgeschieden und der Kaufmann Oskar Armin Gottbehüt 
zum Geschäftsführer bestellt ist. 

Berlfn. Im hiesigen Handelsregister wurde bei der Firma 
Apparatebau f ü r Mus i k w e r k e G. m. b. H., hier, ein
getragen: Durch Beschluß vom 14. Oktober 1919 ist der Sitz nach 
W e i k er s heim (Württemb.) verlegt. Orgelbauer Max Franz ist 
nicht mehr Geschäftsführer. I<iommerzienrat Andreas Laukhuff in 
Weikersheim ist zum Geschäftsführer bestellt. 

Brandenburg a. H. Er i c h S c h m e I z übernahm das 
Musikalien- •und Musikinstrumentengeschäft der Firma Adolf Reetz, 
Hauptstr. 89. 

Dresden. Im hiesigen Handelsregister wurde bei der Firma 
Slä•chsisch ·e 5 :pr~ch:masc~inen- ·Werke G. m. b. H., 
hier, eingetragen: Die Gesellschaft ist durch Geesllschafterbeschluß 
vom 5. Januar 1920 aufgelöst. Der bisherige Geschäftsführer Otto 
Paul Max Haß ist nicht mehr Geschäftsführer, sondern Liquidator. 

• 

Dresden. Im hiesigen .1-landclsregister wurde bei der Firmn 
\YI. 0 r ä b n er, lnstrumentenmagazin, hier, eingetragen: Der In
haber Friedrich Wilhelm Gräbner ist gestorben. Das Handelsgeschäft 
und die Firma haben im Erbgang erworben der Kaufmann Karl 
Georg Gräbner und die Privatiere Martha Luise ledige Gräbner, 
beide in Dresden. Die zwischen ihnc,n begründete offene Handels
gesellschaft hat am 10. Juni 1919 beg.onnen. Die Privatiere Martha 
Luise Jedige Gräbner ist von der Vertretung der Gesellschaft aus
geschlossen. 

Freiburg i. Br. Eine Reparaturwerkstätte für Flügel, PiaJliOS, 
Harn.oniums und Spielapparate eröffnete I I er m an n Schrot h. 

Klein-Schwechat (Niederösterreich). Schi f t 8: Co., Er
zeugung von GegenständWl aus plastischer K<>hle, von elektro
technischen Bedarfsartikeln, Musikinstrumenten und deren Bestand
teilen. Kollektivprokura wurde erteilt dem Emil Fischer, Prh·at
beamten in Wien. 

Leipzig. ln das hiesige Handelsregister wurde die Firma Pa u I 
B r e t s c h n e i d er 8: Co., hier, Weststr. 2-1, Großhandel mit Musik
instrumenten und deren Bestandteilen, und als Gesellschafter der 
Ingenieur jean Paul Bretschneidcr, hier, uO(d der Kaufmann Martin 
Erich Zacharias in Gautzsch eingetragen. 

Leipzig. .1-Ierr Cu r t Bur k h a r d t hat hier, Kolonnaden
straße 9 I, eine Musikalienhandlung, verbunden mit dem Verkauf 
,·on Musikinstrumenten, eröffnet. 

München. In das hiesige Handelsregister ist die Firma J o h a n n 
Dein h a r d t, Sitz München, und als deren l ohaber johann Oein
hardt, Kaufmann, hier, Elisenstr. 6, eingetragen worden. Angegebener 
Geschäftszweig: Handel mit Sprechmaschinen und Schallplatten. 

Teplitz (Böhmen). Tn das hiesige I Iandeisregister ist die Firma 
A. Lehrer j u n., hier, Prager Str. 75, Sp·iel- und Musikwaren~ 
geschäft, und a ls Inhaberin Anßla Lehrer eingetragen worden. 

Zürich. Inhaber der neuen Firma W i I h e Im B a r t h e I in 
1Ziirich 4 ist W'ilhelm Ba1ihel-Zang von Groß-Oerau (Hessen), hier, 
Sihlfeldstr. 89. Handel mit Wasch- und Putzmitteln und Musik
instrumenten engros und en detail. 

und Zlehharrnonlk.as~ 
.tl:aufe naan nur nach Liste I - Versand gratis 

Sie wissen dann, was Sie bekolllmen - Wir bieten Timen eine Riesenauswahl 

Schlndler ~ Co., Breslau t6 

Langjährtger Fachmann 
welcher 16 Jahre eigenes Geschäft mit Erfolg betrieben, sucht 
Stellung als Reisender oder Generalvertretung in der 

Sprechmaschinenbranche sofort zu übernehmen. 
Bernhard Pabst. Magdeburg- West, Friesenstraße 39, I 

-

Erst kl. fachmann Erstklassiger 

Aufnahmetechniker 
mit 20jähriger Praxis, im In- u. 
Ausland mit großem Erfolj! tätig, 
das Masseverfahren, Platten
presserei und die Galvanoplastik 
vollkommen beherrscht, sucht En
gagement. Gefl. Offerten unter 
M. M. 1566 an die Exp. d. BI. erb. 

0 

Maßbesucher 

für alle Zweige der Sprech
maschinen- und Schallplattenfabrf· 
kation. Vertraut mit der Massen
fabrikation, sowie mit den moder
nen Betriebsmethoden, sucht lei
tende Stellung. Oefl. Offerten unter 
"K.L 1565" a. d. Phonogr. Zeitschrft. 

der Musikbranchel 

Machen Sie einen Abstecher nach 
Erlbach (Vogtl.) zum Besuche der 
Musik-Instrumenten-Fabrik 

Eduard Tauscher & Co. 
Es lohnt sichl 
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aus I a schwedischem Grammophon- Zugfederbandstahl 
erhöhen den Marktwert aller Sprechmaschinen, Musikwerke, Uhren,. Apparate 

usw. 

Sofort lieferbar - freibleibend: 
18X0,55 - 18,5X0,55 - 20X0,50 - 22X0,50 - 22 X0,55 - 17X0,6Q - 23X0,6Q 
28X0,60 - 30X0,60 - 16X0,65 - 22X0,80 - 35X0,80 mm länge nach Wahl 
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Bandstahl, gehärtet u. ungehärtet . Spiral-~ Platt- u. Fassonfedern I Regulatorfedern aller Dimensionen 

VERLANGEN SIE UNSERE SPEZIAL-ANGEBOTE! 

Zimmermann-Werke A.-G., Abteilg. Femak, Chemnitz 
1" t r n s I' r e c h e I' : 6520-6.'S27 D r u. h t a. n s o b r I r t: Z I m m e r m a n n w e r k e 

Telephon: Amt 
Morißpl. 10300 

-
I.NHABER: WILHEuM KLIEM 

Berlin S42, Ritterstraße 16 
Telephon: Amt 
Morißpl. 10300 

Sprech h • mit und ohne Trichter. Nur Qualitäts-
ßSC Jnen ware mit erstklassigen Werken 

.Hylllnophon-Sprechapparate 
in verschiedensten Preislagen 

Schall platten aller Marken 
. 

Sämtliche Zubehör- und Ersatzteile wie: 

Hom ophon, 
Be k a usw . 

Schalldosen, Werke, Tonarme, Federn, Nadeln usw . 
• 

Ich stelle in Leipzig nicht aus! 
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Vertreter der 

Odeon-Sprechapparate K 
Lauten 
Gitarren 
Mandolinen 
Violinen 
Cellis 
Zithern 
Tosehen 
Hüllen 
Etuis 
Saiten 

Klln2sor · Sprechapparate 
mit Saite n resonanz und Puppenspiel 

Schallplatten 
nadeln und Schalldosen 
Platten- und notenschränke 

21. Jahrg. Nr. 5 

Zur 

Messe 
. 
m 

Leipzig: 
Kothorlnenstroße 

I "\ \1 

(neben dem Meßamt) 

mit Rolltü r sowie sämtl. im Ladenlokal 

von 

Elisabeth Schulze 
Da menhüte 

Eigene Fabrikations- und Reparaturwerkstätten. Versand nach allen Plätzen des ln- und Auslandes 
" .. ·" 

Abteilung C: M u s i k a l i e n , V e r s a n d 
z u d€>n ä ußerst günstigst en B e d in gungen . Prospekt gr a tis 

Musik-Industrie Vogtland · Bernh. Katzmarek 
PLAUEN i. V., Hansa-Haus. Stammhaus u. Fabrik: Falkenstein i. Vgtl. 

Telefon 4 58 Telegramm-Adresse: Plauen t. V. Musillllatzmarell Telefon 591 

Vorteilhafteste Bezugsquelle. 
• für Schalldosen, Nadeln, 

Platten, Werke, Tonarme 

Fabrikation von Sprechma chinen 
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Zur Messe: Leipzigl' eter~~traße 171 

• 

• 
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Fernsprecher: .llmt 
Moritzplatz 14531 • 

Verlangen Sie 
un sere Spezialoffe rte! 

• 

167 
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* * 
Meine Meßausstellung 

• 

1 

111111111 1111111111111111 

, 

müssen Sie besuchenl 
• 

OLDE~BlJRG i~O.: ~ ·~~ 

* * 

Ei~Ia.du.:ng! 
Nach erfolgtem Umzug in unsere wesentlich erweitert~n Geschäftsräume BE R LI N S 14, 
Sebastianstraße 34, laden wir hiermit alle Interessenten für gute und preiswerte Musikinstrumente 
zur Besichtigung unserer permanenten Musterausstellung ein. - Wir liefern als Spezialität: 

Musikapparate 
Schallplatten 
Lauten 
Gitarren 
Zithern 
Mandolinen 
Violinen 

• 

• 

Die 2ualitätsmarKe für MusiKinstrumente 1 

Akkordions 
Mundharmonikas 
und alle 
anderen Musik
Instrumente 
jeder Art 
nebst Zubehör 

Unsere Grundsätze lauten: "Größte Kulanz, bes~e Bedienung, preiswerte Berechnung." Trotz der kurzen Zeit unseres 
Bestehens zählen wir - ohne .bisher an die Offentlichkeit getreten zu sein - einen großen Kreis von Händlern der 
Branche zu unseren dauernden Abnehmern! Auch Sie dürfen nicht fehlen, wenn Ihnen an einer leistungsfähigen 
Bezugsquelle gelegen ist. Ständiges Lager in Sprechapparaten und Schallplatten (vornehmlich Beka, Parlophon). 
Wir bitten um lhr~n Besuch oder um Ihre Anfrage! Auf derLeipzigerMesse stellen wir nicht aus. 

I E]iGROS_ 
Arioso., 2'Gesellschaft 

für Musikinstrumente m. b. H. 
8 E R LI N S 14, S ·e b a s t i a n s t r a ß e 34 

I EXPOttTJ 

Vorteilhafteste Bezugsquelle für Schallplatten, Sprechapparate, sowie für jede andere Art von MusiKinstrumenten! 



vvv,..,......,..,r--

2 l. Jahrg. Nr. 5 
==-

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 169 
~==~ -~========~~=~-~~~~ 

0 

mit und ohne Trichter 
aller Marken, mit und ohne Altmaterial 

nadeln, Schalldosen, OOerke, Tonarme 
soliJie sämtliche anderen Reparatur- und Ersatzteile liefert ln bekannter Qualität und preiswert 

-
' ' • 

H"ANS ROLZ Graslllz •· aöhm. 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 

• 

DauQrhaft~Jaub~r~ 
flu5führung. 2! 

rt % 

Perllaubkontor II lE!PZ/6-R. 
Bllll/N ,f,42,/ti//[I!Jit!D. fo~Prn 5i~sofort MusterundPreise erusiusstr.4j6 

Ständige t"usterausstellungen in Berlin und Leipzi9 . 
• 

• • 

0 

Alleinvertreter für Deutschlond: 
Bruno Friedloender. Berlin-Tempelhol 

Blu"nentholstr. 21 

0 
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. .. 
Inentau wer e 

M a r k e 

• 
sind erstes Fabrikat, 
besitzen größte Präzision 

• 

und lange Laufdauer 
• 

PERPETUUM 
Schwar·zwälder 

Federmotor·en- u. Automaten-Werke 
lnh. jOSEF STEIDINOER 

St. Georgen (Schwarzwald) 

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

---
= --
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~Spr~echSJpplrlfe; 
Werke, Tonarme, Kodein, 
Schalldosen, Schallplatten 

sowie sßmtliche Musikinstrumente 
liefern in vorzügl Ausführung zu anerkannt konkurrenzl. Preisen 

Allegro-Werke 
Kat towitz 0. • S. 

Tel.-Adr. Allegrowerke Kattowitz, Tel. 1461 u. 648 

zur Messe: Le1PZI2, Petersstr. 5 Sch~::~:hrik 

I 

.. Nach eigenem Verfahren auf
gearbeitete, sehr gut bewährte • 

ug e ern kg46.-
Carl Jenß, Liiheck., Könlgstr. 73 

Gelegenheit! 
Posten gebr ouchte Sprech
maschinen und Platten, fach· 
gemäß durchrepariert, lau
fend abzugeben 

Pietsch 
Berlin N 31, Strelitzer Str. 47 

Iektrisier- • 
Automaten 

8 Stück gebrauchte, so
wie 12 Stück komplette 

Einrichtungen, neu, mit 5-Pfg.· 
Einwurf abzugeben. 

Jenaer Automat.u. Musikwerkevertrieb 
Hugo Luge 

JENA, Saa.Istr. 14 

Tüchtige Verkaufskraft 
Herr oder Dame, 

für Grammophon -Verkaufsabteilung gesucht. 
Ausfüh r I. Angebote mit Angabe der bisherigen Tätigkeit, Gehalts
ansprüche usw. unter 8. S. 1516 an d. Expedition ds. Blattes. 

Ich suche 
\"ertt·aul•nsposten in f"ahrlk oder Handlung, Filialleitun~t Im In- od. Au•land, 
\' ertrl't ung. Beteillgun~ 

Ich bin 
unbescholt., rotrtin. Ka.ulm., Kautions!., m. gut. Fachkcnntn. I. GroB· u. 'l'n.ecben 
uhrl'n, Bijont., Sprrehmasl'lt., Sellallrlatt. uAw. Erfahrg. !. Orf!;anisa.t., DispoBit., 
Katalog . \'PrRancl. Ch·(lnder flot·icr. Ihren-. Bijout.· 1\. SJlreohm.· Großbtmdl!!:. 
Tücht. t>net•g. Arbritf<kraft. 
Max 1\.udolf' Richter. Berlin. Waldeyerstr. 4· 
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CREMONA 
OIE VORNEHME DEUTSCHS 

R.ESONANZ
SPRECHMASCHINE 

Berlin SW&a 

• • 
I • 

... 

•• .. 

HANS ETTE 
ALTENESSEN (RHEINLAND) 

GENERAL-VERTRETER DER 
CREMONA-WERKE G. M 8 . H. 

BERLIN 

' 
Zur Vermeldung von \'erzögerungen bitte Ich alle Anfragen und AuftrAge aua d~n 

Provinzen Hannover, Rhelnland, Westfale~. aus Frankfurt a. ~. , Wiesbaden, dem besetzten 
Gebiet, aus Holland und England direkt an meine Adrease zu rloh:en 

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. 

Telephon: 7871. • ätz er us1 wer e e • 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 llllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll" "11m 1111111111111111111111111111111111111111111111111 11111 

Stadtbureau und Lager: Leipzig Pfaffendorfer Str. 20 

Zur ..._..e~~e- Petersflraße 911. Etg ... Müllers HeßpalaJl l....,.• ;::.-=- • und PJ'ruf'endorfer Suaße 20., arn Zoo ti 

Schatullen 

Fabrikation :: Engros :: Export 

Erstklassige Sprechmaschinen 
•• •• Schrankapparate • • •• Zitherspiel-Automaten 

~~~ ffiiJ~ 

cccccccccccccccococococcccocoooocoooccoooooocccococcccccocooocccoco 
Cl c 
Cl . 0 
0 • • Cl 

B ero 1na- pre mas Inen B 
0 Cl 
Cl Cl 
8 Schallplatten Artiphon,Homokord, Odeon, 8 
0 mit und ohne Altmaterial Polyphon, Stern °· s. w • Cl 
0 Cl 
0 Cl 

~;i n~et ra~t<'ne 
Srhni rr.ma.rk•~ 

c Cl 
8 Georg G J b• k• Berlin-Weißensee, Weißenburgstraße 5 8 
Cl Marschall-Nadeln 0 em Iews I Fernruf:732, Tei.:-Adr.; BerolinarekordBerlin·Weißenaee ID 
0 Cl 
DClOOCDCDODCDDODDClOOODODODCDDDCClCCOClOOCDCDDDDDODCClCClDOCODCDClOOClCCCOC 

' 
• 



-----f ~ II 

172 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 21. Jahrg. Nr. 5 

etro on-
I II II II 11111 III II 111 I 111 111111 II 11111 II 1111111111 II 111111111 I 1111111111 • 

rec parate 
1111111111111111111111111111111111 II 111111 111 II 11 111 II 111111 II 11111111111 11111 11111111111111 1111111 11111111 

• 

Schallplatten 0 Nadeln 
und sämtliches Zubehör 

Musikwaren aller Art 

Robert H. Peters 
Leipzig, Grimmaisehe Straße 8 

GEBRÜDER SCHARF 
Metallwaren 

B ER LI N 5026, Skalitzer Str.34 
Telegramme: flletallscbart Berllo o o o o Fernapreeber: lorllzplatz, 123 3& 

Sprechrnaschinen~ 
Bestand teile 

Schalldosen, Laufwerke, Tonarme, 
Räder, Nadeln, Zugfedern, 
Schrauben, Triehe usw. 

===============================• 
Zur Messe in Leipzig: Petarsstrasse 17r 

KARL BORBS, BERLIN NO~ 
Neue Königstraße 38 

Grossist f. Bella-. Od~on-, Homollord-, Schallplatten 
Parlophon-, Favor1te- und Dac:apo• 
Bella- und Apparate Lieferung schnell und wunsch
Parlophon- _ gemäß. Nadeln, Schalldosen, 
Federn, Werlle, Alben usw. prompt und äußerst preiswert 
Probeauftrag fUhrt zu dauernder Kundaoha1t. Verlangen Sie Kataloge u. Verzeichnisse 

HUGO KERN, Zugfedernfabrik 
Sc: h r a m b er g (Württemberg) 

Zugfedern 
(aus prima schwedischem, 

gehärtetem Material) 

fDr Sorecbmaschinen, Uhren, 
Musik- und Laufwerke usw. 

Bandstahl 

Pyrophon-Musikwerke Ernst Berg er 
Fabrik mech. u. P.neumatischer Musikwerke 
lelpzlg-Piagwltz, Erdmannstraße 10, Teleph. (0059 
....................................... 

Orchestrions 
Sprachapparate 

S c h a II p I a t t e n, N ad e I n 

ferner fabrizieren wir Notenrollen 

für frühere S 7 sn p h o n i o n• und 

Po 1 ')' p h o n•l n • t ru.111e nte 

zur Messe: Nur in unserem ständigen Fabrik uuslerlager 
Leipzig- Plag-witz, Erdmannstr. 10 

in Ihrem ~~· (\ Besuchen .Sie 

~· Cb 
eigenen ~~ ~ 

Interesse die ~ ~..S 
Ausstellung ~f!G •• fb<.C:J Nade'n 
der .,. +• Cb~ Federn 

~ (t <t Sprachapparate 
~~ ~ ~ ~ <::o.., Musikinstrumente 
~ • ~,~ 
~.V 
A#~ ~ ~· 
~ ~~ 
~ ~<) 

,~ ~Cb 
Verlangen 

Sie 
Spezialofferte I 

n 
Akkordeons, Sprechapparate nebst 
Zubehörteilen und Schallplatten 

in den führenden Weltmarken sind seit vielen .Jahren 
unsere Spezialartlkel. Schallplatten auch ohne Altmaterial. 

August Schmilowski & Co. 
Engros·Muslkwaren·Export 

Katalo,e kostenlos. Berlin SO 36, Schmollerstr:-BjlO. Begründet 1907. 

Zur Messe: Thomasgasse 2, Ecke Markt, bei Beka. 

Dtto Hopke, Eisenberg S.· A. N. 1 
Gegr!lndet 1903 

Fabrikation von 

Sprecbmascbinen 
und Automaten 
mit und ohne Trichter 

Schall .. l·atten 25cm, doppelseit., Ia Fabrikmarke. 
111' 1 Postkolli enthaltend 16 Stück. 

Sprachmaschinen 
mit und ohne Trichter, laut spielend, rein im Ton, in l!iche. 
lleic:he Auawahl in Platten und Apparaten. 

Max Künkel. Leipzig. Hoheatr. 32. 
Teleit'a.mnt·.A.dresee: UhrtnkOnkll. Leipzlc. 

- • 2 .. 
• 

• 

I 
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- H :0! i M • t t • t I I • 

urzener 
etallwaren• 

fabrik 
0. m. b. H. 

WURZEN 
· in Sachsen 

Spezialität : 

Tonarme, 
Bremsen, 

Schalldosen 
und 

Zubehör 
Größte Leistungsfähigkeit! 

V ie l bege h rte un d leichtverkäuf l iche 

Sprechapparat-Tische 

Nr. I 

mit Plat~enhehälter 
in sauberste r Präzi· 
sionsarbeit, genau w ie 
Abbildung. brau n und 
schwarz. Nr. 1 innen 
und außen massiv Eiche 
in fe inster Ausführung, 
peinlich saubere Arbeit, 
Größe 80x45 X45 cm, 
250,- . - Nr . 2 
aus Kiefernholz, Größe 
92x50x50 cm, 220,
inkl. Luxussteuer. Ver
sand ab hier geg. N achn . 
Verpacku ng z. Selbst
kostenpr. Nach dem 
Ausland Val utazuschl. 

Nr. 2 

prec masc inim e äuse 
prachtvolle Modelle von trichterlosen Schatullen mit 

• 
H aube, in feinster Tischlerarbeit. zum Selbsteinbauen, 

äußerst preiswert 

Sprechapparate, nur solide Arbeit, äußerst preiswert. 

Nadeln, Schalldosen usw. p t L · ~ 1 r o m p e t e1 eru.ng 

Schallplatten mit und ohne Altmaterial . 
Mundharmonikas Akkordions 

Dresdner Schallplatten-uertrieb, ~~::::.~:.-19: 
Zur Messe in Leipzig: P e t er s s traß e 17 

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

i ~ 

~BILLIGE ~~ 

für 

i Grossisten ~ ~ 

i und ~· ~ " ~ 
~ Händler ~ ~ c• ~ 
I ... • ~ • I 
~ ffi t/ 6 +0 ~ 
i " ~ • ffi ~ 
i ·~ ~0 ~ 
I ~ : I 
i ~: ~ 
i ~ ~',. (l)enzel & Hlbbeler I 
i ' Breslau I ~ 

Taschenstraße 23 /24 

~ S p rec hm a schin e n f abrika t i o n ~ 

• • ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

JA: PRECHMA~utiNEN 
SOLIDE PREISE 

HERRLICHE 
TONFÜLLE 

Pyrola -Sprechmaschinen ·Fabrik 

Otto F. Lüneburg, Hamburg 11 
Rödinesmarkt 41·42, Telegr.-Adr.: Pyrolaphon, Telephon: Alster 1163 

Zur Meue in Leipzig: REIC H S H OF, 111 ., 307-309 
--- Illustrierte Preisliste auf Wunsch ---

• 

Klingsor 
die musikdlische Sprechmaschine mit 

Süiten-Resonanz 
Hervorragende Neuhe ite n l 
llltiiiiiiiiiiiiiiiKIIIIIIIIIilllllhillllllllllllllllllilllllllllllll lllllllillllilllllllllllllllllllll I 

KREBS & KLENK 
Hanau - Kesselstadt 6 

Zur Leipziger frühjahrs
Messe : Pete r.dh·.40 (Laden) 
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• 

Verlangen Sie sofort für Schallplatten neuaste Verzeichnisse 

• 

MeOpalast: Dresdener Hof 
IV. Stock, Zimmer 211 

• 

• 

Berliner Musik-Neuheiten-Industrie 
Johannes Nitzschke 
Berlin C 2, Am Schloßplatz I 

• 

EXPORT 

Alleinverkauf der 
Stradivari - Resonanz-Sprachapparate 

(Lizenz Anker) 

111111111 1111111111 11111111111111111 

I 

I 
' 

EMIL ILLF ARTH 
Schalldosen - Spezialfabrik 

LElPZlG-MÖCKERN 
Äußere Hallische Straße 160 

Erstklassige Fabrikate in 8 verschiedenen Ausführungen 
Dreisprachiger, neuer Katalog gratis und franko 

Zur Messe: Petersstraße 17:1 Hof rechts 

onarme 
• r1c ter niee 

in alter bewährter Gate 
und 

erstklassiger Vernickiuno 

ZUR 
MUSTER
MESSE IN 
LEIPZIG: 
M ü II e r s MeBpalast 

Peter88tra8e 911 

Hainsbarger Metallwerke 
G. m. b. H. 

HAINSBERG-DRESDEN 
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umann-
onarme 

Meßausstellung 
AussteUung der Humann-Tonarme, Trichter, Hniestüc:lie, 

Tellerbremsen usw. ln 

eigenen Ausstellungsräutnen 
,,, ,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Leipzig-Neustadt, Wißmannstr. 27-29 
(5 )!!nuten vom Hauptl):Lhnhof, Straßenbahn '2, 3,8, Haltes trlle Hedwl~str. ) 

=-==-~ 

Auf Anruf6179 oder 13904 
stehen Kraftwallen zur 
unverbindlichen Besich· 
ti llung kostenlos zur 

:: _ :: V~filllunll ~ 

175 

SCHALLPLATTEN-HÄNDLER! 

Im Kampfe um Eure Existenz 
unte rstützen wi r Euch durch 

billigste Preise 
bei hervorragender Qualität 

I SI-WERKE 
Leipzig, Dessauer Str. 26 

Zur Messe: MARKT 13 bei W. SCHI EDT 

• 
ec1 on-

Sprechapparate 
in schöner A u s w a h 1 

Ia Qualität 

Schallplatten 

Nadeln 

Elektrische 
Pianos 

Handspiel-Pianos 
Orchestrions m Musikwerke 

Original Fernstrahllampe 

PRONOX 
Leuchtend auf cn. . .l1) m Entfernung 

Kompl. m Ori~.-Metaii-Sptrald ralnl ampe 
:llu!!ter zum Engrospreis 

Fernstrahlbatterie Pronox 
nur Ln Quali tätsware 

Verlangen Sie auch Katalog über 
Hülsen, Feuerzeul(e, Zünd~telne, 

OasanzOnder, ~aslerapparate , 
Klingen, lsollerllaschcn usw. 

Berliner elektr~chem. und Metall
Wal enges. m. b. H. 

Be • II n W 15, Ullla.ndstra.Uo 169/170 

3 Mk. betrH2t der uierteUahrJ. Bezu2spre1s rur die "Phono2rapblsche Zeitschrift" 
• 

• 
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..... a'eP4 
&. ~lelditi~ 
(f.~ ~.ttuwde.& ............. 
4 : und tloeMLt:nt 
s. ( ~-~.i?a'RA 

(/ 

6. ~~ 
VerlangenSiebemuster1e Offel'tevon der 

• 

BER~SW68§KOCNSTR.ti0/01. 
B 

Zur Messe: Leipzig, Peters-s:traße 44111 
..,__. .._.,_._.._.," ... .,, .,_; . .. - - .. a -IE W

4 

M I 'J ........ ~ . "' ... 
-

• 

21. Jahrg. Nr. 5 

A. f. Seifert & Co. 
Dresden-N. 
Hellerstr. 1 

Zur Messe: 
Hansah aus, G ri•,. ma il'l<' h e 
Str. 13, I ~tock, Stand 115· 117 

Abbordlons 
Mundharmonibas 

ltal. Mandolinen 
echt spanische Gitar·ren 

Sprech apparate 
Schallplatten 

Sprechm.-nadeln 
Export 
Spezialität: 

Vertrieb der Homokord·Piatte 

-

• 

Patentschalldose 
hat zwei unbestreitbare Vorziige: 

I. Schonen der Platten. 
2. Spielt jede Plattenschrift 

der Welt rein und laut. 

Gustav .Jsrael 
Berlln SW 68, Alte JakobatraBe 173 

Fernoprecher: Moritzplatz 13814 

niedrig und bochgewölbt, 
repari ert und unreparicrt 

r mpfieblt 

Ed. Gossler, 
M a r Ii n e u Ii i r c h e n i. S • 

• 

Re raturen u. Ersatzteile 
aller Art gewissenhaft und schnell 

Sprechn1aschinen 

Rudolf Diesing, Berlio-Pankow, Schonensehe Str. 31. 
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.; ...l' 

SCHUTZMARKE 
• 

"ORIGINAL" STEIDINGER-LAUFWERKE 
FEDER-MOTOR FUR SPRECHMASCHINEN 

BITTE BEACf-ITEN 

SIND DIE ANERKANNT BESTEN 
AUF DEM MARKTE 

•• 
GERRUDER STEIDINGER, ST. GEORGEN 

Fabrik für Feinmechanik und Metallwaren (Schwarzwald) 

Ankauf von Platten- u. Wal1en·Bruoh I 

Sch IIDiatt.n ohne und mit Altmaterial w 
...__ ...... _....;;", _____ bi II i gsten Originalpreisen 

Schweiz., holländ., franz., engl., itajien., skand. Orig.-Aufnahmen 
Spez.: Homokord·Piatten rein in Ton u. Wort 

Neneste Aulnahm~n Rotort ab TJager jiHIPs Quantum liefPrbar 

Engros Ideal-Record -Industrie, Dresden 3~ Export 
Telegranun-Adresse: D 11 n1a r L> I' es den t o I k w i t z. l~ernruf: !10957 

MarschaHnadeln I Schalldosen I Zugfedern 1 Grubu-Lanfwerke I Mundbarmoni~as 
..- Zur Mustermesse ln Leipzig: Petarsstraße 17. Hof rechts ..._. 

0 
3 .., 
1:a) -:s 
~ .. 
,0. -• • 
;T 

---~ 

Lauten, Gitarren, Mandolinen, VIolinen 
Akkordions, Mundharmonikas und olle 

Musikinstrumente sehr preiswert 
Johs. Liftk G. m. b. H. 
Musillinstr.- u.Trommelfabrtli Weißenfeh 
lwelagescbält Ia larkneuklrchea. Elaene Werkstatt liir Gelgenbau 
Zur Messe in Leipzig: Reichstrasse 12 Im Laden 

Tlir \'On mir s!'it .JnhnPhnt nls ~pezinlitflt ht'rgrst. 

wrrtlen nrtrh h(•ute '1\'INit•r in anerkannt erst 
klassiger Au;~fllhrlln~o:; und Qmtlit!lt grlietrrt 

Richard Lehmann 
Metallwarenfabrik · LEIPZIG·GOHLIS 
Zur Messe s Reic:hsstr. 19, I 

Prospekte in vier Sprachen=:-==-

\Oiener liehharmonika
\Oerkstä.tten 

Josef Leooold Plck, Wien VII 
Neubaugasse 78 

Spezialität: Chromatische Wiener 
Sch lh 'k ruit handgea.rb ramme armODl as Stahlstimmung 

Zur Herbstmesse in Leipzig: Grnera.l· Vortr('tung f!lr ganz Deutschland bel 

Reichsstraße 20 II E. Hol zweißig Nachf., Leipzig 

rste Berliner Sprechmaschinen-Kiinik fm· 
Anfertigung sämtl. Eraatztella ZahnradtraM serei Übmahl8 VOI 
der Spmh1aschlnu-Brmbe Massuartlkela 
B ru:rn.o Matte, Mechanische Werkstatt, Berltn S026, Adalbertstr.5 

Fernsprecher: Moritzpla.tz 7772 

Zur Messe: Leipzig, Petersstraße 17 1 
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' 

-
fabrlkan ten, Grossisten, Exporteure! 

• 

W e r hat Intere s se 
f ür ein e e rstklassige 

ln bester FrledensausfOhrunt 

Interessenten, 

• 

w elche ln d e r Lag e sind , 

Posten v.s , bls /OOOO Jt . 

a bzuschließ e n , w erden 

gebeten , ihre Adresse 

ein z usende n unter 

" P. Z . 15911 

a n die Expedition d . Bl. 

Samtliehe Zutaten zur Fabrikation von 

Sprechmütchinen .... Gehä.usen. 
• 

Zur Messe: Leipzig, Petersstr. 5 im La den 
der SchirmfGbrik A.. l. Rei ehe. 

Artbur Friedländer 
Berli11 NO 43, Gollnowstraße 5 11 

Fernsprecher: Lützow 4899 

Grossist 
für Beka -, Homophon-, Dacapo~, Stern-, 

Artiphon-, Parlophon-Schallplatten 
mit und ohne AltmateriaJ 

S p r e c h m a s c h i n e n mit und ohne Trichter 

Nadeln, Schalldosen und sonstige Bestandteile 
• == Anka uf von Schallplatte'nbruch zu hobep Preisen 

Sichern Sie sich 
durch sofortiges Einsenden von 

Altmaterlai 
den bllll2en Preis 

unserer 

Heueste Schl"oer lieferbar 

HEY~ANN & DEHN 
Cha.rlottenburg. Da.nckel:rnannstr. :J.2 

f F.Otto Ulrich,Dresden-A.3 
\.._ vorm. P. t-1. Hahn 8t Co. Lüttichaustraße 21 

stellt wie alljährlich die bekannten 

,,Kosmophon'' 
Sprachapparate u. Automaten 

. 
zur diesjährigen Fr üh ja h r s messe 

in Leipzig 

I 
Cl Petersstr. 17•) 

aus 

;Qllll ll l lll l ll l lll ll ll ll l llllllllllllll ll ll ll llll l lllllllll lll l l llll l l l ll ll llll ll llll l lllllllll l llllll ll ll ll l l llllll l l l lllllllllll ll lll l lll l lll l l lllllllllll ll lll lll l lllll~ - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -= ilhe st ~ = -= -
~ :: MET ALLWARENFABRIK c.c~ = 

c = = -= """ 

--
= ----

·-.... ... -.... e .... ... 
e 
e ·- -= c:.D 

• • •• 

Leipzig-Gohits 
Auß. Hallesche Str. 12.2. 

..----Spezialfabrik von---, 

Sehelidos n 

5 = 
C'2 -
:::r -- · -... -
c::a. -
CD = = ... = ---::a:oo = c: 
c.o -- -g! = .... = 
Cl -= .... = 
C'O = = --

~ zur Hesse: ·leiuzig, Petersstr. 9 11 (HOllers Heßuotast) ~ 
= 
~1 1 111 11 1 1 111 1111 1 111 1 11 1 11 111111111 111 1 11 UIIIIIIIIIIIII IIII IIIIIIU II IIIIIIIIIII IIU IIIUIIIIlll l 11111111 11! IIIII IIIUIIIIIIIIIIWIIIIIIIIIIIIIU IUIIIUI IIIIIII lllllim 
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Schutzmarke 
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~atl ~elotu, 'mammuttuetfe 
S! ·ei-"3ig 

• 

t1Q 

Etwa 250 St4cll 

Saohirsteine 
für Edisonschrift zu ve r · 
kaufen. Angebote unter 
P. z. 1556 an die Exped . 
dieses Blattes erbeten. 

mutomaten 
Scbatullen 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gltarr-, Akkord-Zithern und 

Wlener Akkordions e t (l n b f 4> t ä n f e, feinfte S:if cbletatbett i. bester Ausführung u. feinster Auf
machung lief. jed. Quant. schnellst. 
die altrenommierte Zitherfabrik finb l>rompt lieferbar 

<»röf3teß 2ager \)On c»rammol>bon grün, mit unb o bn t ~rtmaterial lieferf>ar 
RudolfS Klingenthai 1.s. 

f ernruf 248 

c a pattenund prec 
Prompte Lieferung der Platten-Marken: 

-

Zar Mma: Lel,lll, Peteraatr.17, 1. Stlak mbts 
Bel Bedarf bitte ich Offerte einzuholen 

····························~ ·· 

pparate 
Artiphon, Beka, Homokord, Odeon, Parlophon, Polyphon und Stern 
Apparate renom . Fabriken, sowie Ersatzteile, Nadeln, Schalldosen, Werke, Federn u. a . 

•• 
WALTER BOHM, Berlin NO 55, Hufelandstraße 9 

Musikinstrumente u. Saiten. Prima Ebenholz-Artikel: 
Wirbel, Saitenhalter, Griffbretter, Däsattfer, Kinnhalter usw., La.&er in Violinen, Boaen, Forsa• 
etol• mit l(allko und Leder bezogen, Mandolinen. Gitarren, Laoten, Celloe, Bäe•e, Zithern, Klarinetten, 
Flöten, Pikkoloe, Notenpulte, Metronosae, Stisaßlplelfen, Stlsaftl.&abeln, Hüllen und Ueber&ül&e 

·aus Ledertuoh und wasserdichtem SegeltuchJ Darsn-, Stahl• urrd <l&ber•ponnene Saiten. Spezialmarken: 
Roßla, L7on, Rekord, Jtterneale, Vlrtooe, Herkolee wasserfest, Kobelik, Ceek4i etron:r, 
R.adioftl usw., Violin•G•Saiten auf ~tuter Darmunterlage mit Silberdraht besponnen. Zopfl&eiaenhanel

Saiten Hlr Laute und Oitarre. Mueter in allen Artikeln gegen Berechnung gern zur Verfügung. 

Zimmermann & C9, Markneukirchen (Sa.) Nr. 40 

Fabrikation Engros Export 

Schalldosen 
F abrlkat Emil Willfarth, Leipzig· Möck. 

in Friedensausführ11ng 

P LI
... 

1 
sind Klasse für sich I 

rompte "~erung 
Billigste Preise 1 Spezlal·Angel>ote mit 

Orlg.-Fabrikprcisen 

von ldeai-Record-lndustrie, Dresden 34 
Zur Mustermesse ln Leipzig: Pelmstr. 17, Huf rechts 

suchen Sie 2arant1ert 
1aubere, preiswerte Musikinstrumente, deren 
Bestandteile und Saiten zur Förderung Ihres 
Umsatzes, so machen Sie einen Versuch bei 

Gelpel a Co., Erlbach, Uogtld.1Z5 
Preislitte gratis und franko 

br.Rein ruber 
Hansa-Haus :: Frankfurt a. M. 

Engros und Export von 

.Musikinstrumenten 
und Bestandteilen 

• 
stellen zur 

Leipziaer Messe nicht us 

cfeMU~ cJü..: j~ ~ ~ ~f jbt, 

j~ iM, cl,u" "!P ·#~ ~eii-
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ 1JJ:• h . . l. ~ i wtr ge en nterd zur Messe 1 
~ Reichhdltige Auswühl nn\erer ctltbew<ihden ~ 
~ Schalldosen, Laufwerke, Tonarme ~ 
! und sonstigen Sprachmaschinenteile I 
~ kann bei unserem Vertreter ~ 
~ Herrn Max Schultze, ~ 
~ Berlin S 42, Mathieustr. 10, I ~ 
~ eingesehen werden. ~ 

~ 0. Benzing &. Co. (;) 
~ Schalldosen- und Sprechmasohlnen-fabrlk, a 
~ Schwenningen a./N. 1. i. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

J. Mollenhauer 
~ Söhne, Fulda. 
Erstklassig. Holzblas• 
»»» instrumente ««« 

Zur Messe 1 Grlrnrnalschestr.26 I 
bei Fr. Carl A. L.aute rbach 

Albert Vo2t, neukölln, Lenaustr. Z7 
Großhandlung in Lindström 

:: Schallpla:t:ten :: 
• 

und 

Sprechappara:ten 
Ausführung sömtlicner Autfräge am To.ge des 

Eingo.ngs 

--------

Spezialfabrik 
von 

' I. 

" 

ZUR MES'SE: 
Lelpzi2, Relchsstr. zz rn 

eter rassmann 
I BEALIN SW68, Charlottenstr. 6 

Achtung! ßluersaltonarm Achtung! 
0 . R. P. Nr. 280199 

für P<lthf.- und Berliner-Schr ift spielbar, zu verkaufen 

Lelpzlt, Hofmeisterstraße 15, m 
(am "Kristall· Palast") 

I 

Bandonion- u. Konzertina-fabrik 
Alfred Arnold 
CARL SFELD i. Sa. 

Zur Messe in Leipzig: Petersstraße 17 I 

••••••••••••••••••••••••••••••••• • • : EDISON I • • • 2 und 4 Minuten-Membrane, Aufnahme- • 
• Schalldosen und sonstige Teile kauft • 
• Robert Barth, Edison-Grossist, Stuttgart, Alter Postplatz 3 • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vergessen Sie nicht zur Messe 

mein Lager erstklassiger Fabrikate in 

Sprechapparaten, Schallplatten , Laufwerken, 
Tonarmen, Schalldosen, Nadeln, Gehäusen usw. 

zu besichtigen 

Fr. Caesar, Leipzig, Hofmeisterstr. Jsrrr 
{am l(ristallpalast, Hauptbahnhof) 

··----------------------------------------·· • • Aufnahmewachs 
Aufnahmeplatten 
Diktierwalzen, Blankwalzen 
Bruchwachs- Umarbeitung 

1n anerkannt bestbewährter, Er 8 t Wi 1 k e & C 0 Go" r 1 t' t z 
geräuschlosester Qualität n ., 

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

··====~~==============================~·~· 

Neuheit I Unentbebrl·ch fu"r Reparatur! spart Arbeit Ärger. Zeit, oetd. I Verlangen Sie sofort Prospekt. 

o: 

Federloch- Stanzmaschineben "DUMAR'' 
durchlocht mit einem Schlage leicht, glatt und sauber Blech, Feder· 

bandatahl, Hora, Zelluloid, Holz, Asbest, Pappe, Stoff, Guul ~•w. 
- Allelniger Fabrikant: == 

Deutsche Uhrfedern- Manufaktur, Dresden 34 
Zur I\\ ostermesse in Leipzig: Petersstr. 17, Hof rechts 

Sprechapparate u. Schallplatten 
Großes Lager in neuen u. gebr. Maschinen. 
Gebrauchte, aber noch spielbare Schall· 
: platten liefert zu günstigen Preisen :: 

Mechanische Werkstätten, Berlin S, Boppstraße I 

Mehrere gute7 alte französische und italienische 

• 10 • 1nen 
während der Messe zu kaufen Petersstr. 17 1 bei 

Fortephon-Sprechmaschlnen(l)erke G. m. b. n. 
Verl&g: Neo Blnlt Ges f. Teobnlk m. b. H. fferausgeber: Georg RotbgleBer, verantwortHob fllr die &ed&lttlon : Karl B. Dleslng, Druolt von Artbur Boholem, ell.mtlloh ln Berlln 



• •• 
I er an er 

Reichhaltiges Lager 
iD gestickten und gemalten Zierbändern, 

Instrumenten-Tragbändern und 
Instrumententaschen 

~ 

WALTER EDEL 
BE:RLIN W30, Luitpoldstraße 32 

Tel.: Kurfürst 7687 

Verlangen Sie Auswahlsendung == Lieferung sofort 

I I -~ • • 

' ' • • • • • • • 0 ••••• 

P ul Steckalm nn 
Plattencentrale 

Berlin 542, Ritterstraße 104a 
ERSTE EXPORT- UND GROSSHANDLUNG 
llllllllllllllllll ll llllllllllllllllllllllllllllllllt llllllllllllllllll l llllllllllllllllllllllllt ll lllllllllllllllllllll 

I 

Eigene Fabrikation 

Schutzmarke 

Automaten o Schallplatten o Ersatzteile 
Verlangen Sie Apparate- Katalog Nummer 14 

Ausstellung neuer Petersstr 36 Im Porzellan· 
Modelle zur Messe • •• laden •• 

Neueste Typen Sprechapparate 
E rs t k lassige Marken Schallplatten 

Nadeln in verschiedenen Laut-
stärken, Federn und Bestandteile 

Mandolinen · Gitarren 
Zubehör, Noten und Alben 

Mundharmonikas · Akkordeons 

Paul G. Wenzel 
Dresden- A., Pfarrgasse 8 

• • • • • • • ... - 0 ~-~ - • 0. 

---- -------

Zur Messe in Leipzig : P etersslraße 1 7 I 

Sprechm 
Lau 

schinen· 
erke 

liefern. 

a l s -
Jpeziali t lit 

Michaelsen Ir Zucker 
St. Georgen 1. Schwarzwald. 



- _ ...,..., _,..., ________________________________________ _ 

rau e • 

nebst Zubehör 
liefern als Sondererzeugnisse in bewährter Ausführung 

Linden er Eisen-tA} Stahlwerke A.G. 
HANNOVER-LINDEN. 

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

- • 
B ZUGFEDERNFABRIK ROTTWEIL a. N. • 
• Gegründet 1889 • • • • • 

~ ZUGFEDERn 0 

• • • ••• 
für Uhren, Musikwerke, Sprechmasohinen, Laufwerke etc . 

in unübertroffener Qualität 
• 

. · ... -.. . . .. . 
. . . . ~ . . . . . . . »GRUBU« 

-.....ru 

• • • • • • • • • ••• 

für S RECHMASCHINEN 
GRUONER u. BULLINGER, Fabrik für Feinmechanik 

WINTERBACH b. Stuttgart 

. . 
' , w' ' • , 

. ' , . . . . 
i . . . ·-· . . 

' .· -. . . LAUFWERKE 

·-
rec asc Inen-

für direkten Anschluß an die Starkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt oder in Ausführung 
aaaaaaaacaaaaacaaoaaaaaaoaaao als Universalmotor für Gleich- und Wechselstrom ncaaaaaoaaooaaaaaaaooaaoaooaa 

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

Alleinige Fabrikanten: 

Fernsprecher 3965 Gehrüder Kaiser, Leipzig Dessauer Str. t3 . 

• 



---- . 

• 

t 

• 

Größte 

Leistungsfähigkeit 
• 
10 

Sprechapparaten! 

• • • 
Die 

rrrrmmr.u rr,-· .. "~· ... , .• • ''" 

15. März 1920 Nr. 6 • • 

Reiche Auswahl 
• m 

jeder Ausführuno ! 

Beste Arbeit ! 

• • • 

des Nachtrags IV zum Hauptkatalog haben auf der Messe ungeteilten Beifall gefunden. Die Platten sind 

soCort lieferbar! 
BEI(.Il·RECORD G. m. b. H., Berlin S066, Bouchestraße 65,66 

• 
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• 

Einzig hel\:ehende fachzeitfchrift für Sprechmafchinen 

Regelmltßige EmpfAnger: die Abonnenten. - Gelegentliche Empfänger: alle dls gewerbliche 
Kaufer in Betracht kommenden Firmen" mit beronderer Berückfichtigung des Auslandes, nach 

dem vollkommenften, ronft nirgends zur Verfügung Rehenden Adrelfenmaterial 

Fdchblatt für die Gefamt..-lntereffen der Sprech-
mafchinen ... [ndufuie und verwandter Indufi:rien 
ooo Unter Mitwirkung erfi:er F achiChriftfieller ooc 

Ertcheint am 1. und 15. jeden Monab. 

Chefredakteur 

Ingenieur Oeorg Rothgießer 
Vereidigter Sachverltändiger fiir Sprechmalätinen für die Oerichte 
des Landgerichtsbezirks 1, Berlin. Oetfentlich angeltellter Sach

verltändiger der Berliner Handelskammer 

Abonnementspreis 
für regelmäßige Lieferung vierteljahrlieh: 

Oeutlätes Reich M. 3, - / Oelterreich, Trchecho-Siowakei M. 4, -
Frankreich, Belgien, Schweiz Fr. 2,50 / Niederlande ft. 1,SO 
Schweden, Norwegen, Deinemark Kr. 2,- / Italien Lire 2,SO 
England und Kolonien sh 2,- /Verein. Staaten v. Amerika$ 1,-

alle fibrigen Staaten fr. 2,50 

Preis der lnferate 
M. 4,- + '30 8/ 0 Aufrehlag für den Zentimeter Höhe (1/ 4 Blatt
breite). OTOßere lnfet 11te nach befonderem TArif. Bei Wieder

holungen Rabatt. LiR-e auf Verlangen 

OefchaftsA:elle für Redaktion, Abonnements und lnferate: 

BERLlN C 19, ROSS-STRASSE 6 
T elegramm• Adreffe: Necfinit Berlin Fernrprecher: Amt Zentrum, 5644 und 5645 

Nachdruck aus dem lnhalt dieCer Zeitfchrlft i(\ ohne befondere Erlcmbnis der Berechtigten nicht geltattet 

.. 

·················~············································· 

BERLIN 
-- 514 ·-

• 

• 

Fabrikation von SD 

DRESDEN ER 
STR. 50·51 

chmaschlnen 
Hlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll S P E Z lA LI T X T : 

Lu usschatullen und ·Schrlnke 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 11111111!1111111 11111111111 

• 

•••••••••••••••••••••••• • ••••• 

• 
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• 

• 

' 

• 

• 

-
Abteilung Plattenfabrik 

BERLIN SO, Heidelberger StreBe 75/76 

Die 

hat auf der letzten Messe ihren Platz als führende Marke behauptet. Die zahl
reichen Besucher unserer Ausstellung erkannten einstimmig die überragende 
Qualität in Technik und Auswahl an. I NACHTRAG IV zum Haupt
katalog enthält wieder musikalisch und technisch we.rtvolle Neuheiten. 

-
• 

Letzte en: u a- terne auf Par op on ! 
• 

-

Lirtdströ s Sprech a.schin.en 
beherrschen. den We a.rk.t! 

Abteilung für Sprechmaschinen 

BERLIN 017, GroBe FranKfurter Str.137 

• 

• -

181 

• 
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E c::: ---= -= ----------------= ------= --s ------------

Dos 

Metallindustrie 

Schiele & Bruchsa.ler 
Horn b e rg (Sdlwar zwa ldbahn ) 

FiliolbUro: Berlin$Chorlottenburg 2 
Joachimsthalerstr. 1 

Telephon: $teinplotz 4810. 

--i? --=--------~ ---= ---= -= -----= ---:r -----------~ --= 
§ -----= --= -----
~ -= ~ -= -:. 
~ = = --= = ---
= --------
---------= ----------= -= = = ------
~ --= - -- -= a ?llllll1111ll111111ll111111llllllllllllllllllllllllll1111111111111lll1111llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll111111lllllllllll1111llllflllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfffi 

e tro-

• 

ro-
.----------·------------, 

• 

IHI ~rrn. dll~m p e n 
1fi§«:hlla1mJ:P)eJTIJ. 
· IH1 S\ u s li e& 1Pffi 1}» e n 

· · ~ncdlllampen 

Nur Qualitätsware 

• • 
auer 1c a r 
BERLIN S 42 P, Luisenufer 44 
Telephon : Morltzplatz 13760 - Telellranlme : EFALAMPE 

ans 
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eueste -Sc 
auf 

ager-Au nahmen 
·Cm-Piatten 

G { 311 331 Komm' in die Diele 
311332 Nachtvögel-Marsch Flottes Orchester 
311333 Ein Mädel im Arm • 

G { 311335 Ich kann in der Nacht nicht allein aein 
m1t 

311334 Mein kleiner Tommy Refrain -Gesang 
G { 311339 Malwine mit 'nem Hexenschuß 

, ... Neue Operetten-Aufnahmen ln floHer, prickelnder Tanzmusik 

c{ 

t • 

Fräulein Puck 
311328 Susi, mein kleines Mäuschen 
31 I, 329 Ihr kleinen Mägdelein 

Die kleine Hoheit 
311 337 Lache nur zu 
311338 Mit 'nem Mädel anzubandeln 

Neue Tänze (Erste Tanz-Orchester-Besetzung) 
G f 311320 Albion-Jazz . . . . . . G. Rygaard · 

) 3113 21 Jazz-J~zz-Dans . . . . . H. Champion 
311322 Hindustan, Foxtrott .. O. G.Wallace 

G 311323 Allah's Holiday, Fox-
trott . . . . . . . . . . . R. F rirnl 

311324 Die rote Mühle, One-
G step . . . . . . . . . . . R. Nelson 

311325 Wilm-Wilm, Foxtrott. W.Wieninger 

311 326 The little Street-Girl, 
G Foxtrott . . . . . . . . . . E. Cristy 

311 327 Hawaiian- Butterfly, 
Foxtrott .......... F. Salabert 

G { 3 I I 340 Auf der Reeperbahn . . Roberts 
311 341 Via dolorosa, Valse bost. . Paola 

G { 306590 Bobby, Jazz . ...... Rob. Stolz 
306591 Storktrott u. v. a. m. 

sowie glänzend gelungene 

Oster-Aufnahmen 
Elite-Sänger-En•emble mit Harmonium und Kirchenalocken 

G { 311342 Osterglocken ...... Georg Seidel 
31134 3 Krönt den Tag . . . . Georg Seidel 

Instrumental-Aufnahmen 
311304 Servus Du, Chanson . . Rob. Stolz 

G Odeon-Streich-Orchester 
311330 Serenata . . . . . . . . . . T oselli 

Violin-Solo mit Begleitung 

Erteilen Sie noch heute Ihre Order I · Oberzeugen Sie sich von der Klangschönheit 

dieser Neuaufnahmen! · · Einsender von Altmaterial werden prompt beliefert) 
.. 

e· • 
B ER LI N • W E I·S SENSEE 

183 
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Unserer geschätzten Kundschaft geben wir 
hierdurch bekannt, daß wir durch General
versammlungsbeschluß unsere bisherige Firma 

Deutsches Musikhaus Actiengesellschaft 
• 
1n 

• 

. 
• 

ctl esel 
umg-eändert haben 

• 

STAMMHAUS: K8nlgsb rg i. Pr. Steindamm 128/129 

Musikinstrumentenfabrik: M rkneukirchen, Bahnhofstraße 270 
. ' 

Zweighaus: Danzig, Langgasse (Er:öffnung in Kürze) 

Geschäftszweige des Conzerns: -

.Hbt. I: .llbt. IV: .llbt. VI: 
Herstellung, Engros • Export, Export . Engrasvertrieb von Verlag und Musikalien-Groß-
Vertrieb von Sprechapparaten Akkordions, Mundharmonikas, sortiment 

.llbt. II: Kindermusikinstrumenten 
Export · Engrosvertrieb von 

• 

Schallplatten 
.llbt. III: 

Fabrikation, Engros, Export
vertrieb von Streichinstrumen-1 ten, Zupfinstr. nebst Zubehör 

.llbt. VII: 
.llbt. V: Konzert-Agentur 

Großvertrieb von Klavieren 
und Hannoniums, elektrischen .llbt. VIII: 
Klavieren und Orchestrions Export verschiedener Artikel 
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I I 

• 

• 

• 

-:> . 
~ ~ 
()/~ 'V'~ 

. ' ..Se .Q. SCti \..,-~1-'\" 
0 

HÄNDLER VERLANGEN PREISLISTE ~ßER 
0 ~~ AOLA•APPAAATE 

----
(LI BELLENTjXNZE "ERSTKL. BALLMU$1.K) 

BERLIN· SW· G8~ALEXANDRINENSTR., 27 
FERNSPRECHERs MORlTZPLATZ ~R.G35ti.t.630 

' • . .. - - ,. 
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ZUM BEZUGE VON 

-
empfehlen sieb: 

• Iserlohn 
. 'S 

• -• • ' 
nornber2·SchCIJabacher nadelfabrlken G. m. b. H., nurnberg 

• 

, SchCIJabach (Bavern) 

, fr.Relntruber, Schwabach (Bayern) (I)Ickwltz (Böhmen) 

Walzen-Orchestrions-
mlt Gewichtsaufzug 

W.alzen·Pi nos 
mit Federaufzug 

Sprechmaschinen, Schallplatten, 
Nadeln 

aller bekannten Marken zu Originalpreisen 

Lauten. Mandolinen. Gitarren, 
· Violinen, Zithern, Akkordions, 

Mundharmonikas; Etuis, Zier. 
und Lautenbänder, Notenpulte liefern sofort 
:-: und •Ständer USW. USW. :-: ab Lager 

P ul Breischneider & C9 
• LEIPZIG 

Weststraße 24 
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• 

• 

• 

daJ 
efefltrfsche Grammophon 

Naturqefl•eue Tonwiedergabe 
)tefn J<urbe!n • 6/ektrifcher Antrleb 

llefn UflriVe!*t·aHern • GerauJchfoJ"er Gang 
Nein AuJJ"chaften • 6feNtrl./che AI..J~.rchaftung -

• 

• 

Albert Ebner & Co., Stuttgart, Kriegsbergstr. 7 

Erste deutsche Spezialfabrik elektrischer Grammophone 

Oenerdlvertreter für Groß-Berlin: Alois Krieg, 542, WdSsertorstr. 38, Amt Mori§pld§ 13209 
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• 

• 

er-
sind jetzt zu mäßigen ·Preisen 
aus tadelloser Masse in erst
klassiger Ausführung und jedes 
Quantum s o f o r t lieferbar 

m 

Januar- Februar -Aufnahmen 
31 Platten 

Die modernsten Schlager 

Wir gehören keiner Vereinigung an und sind 

an keinerlei Preise und Bedingungen gebunden 

V erlangen Sie unsere neueaten Lieten I 

Menzenhauer & Schmidt 
Inhaber Henry Langfelder 

Berlin 5016, Rungestraße 17 

·''1111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111 11111111111 11111111111111111111111111111111 1111111111111111111111 1111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1~ 

- ,..----------------------------·------------------------·------------------~ = - = -- --- ------- --
- = ----- --
- --
- -----
-- ~Sprechrnaschinen 

-
------

-- ---- -·- ---- -----------
in. a.ltbe~ährter Qua.l.itä.t ---------------- wieder lieferbar 

-----= --- = --- ·= - ---• -- -- -• - --- ----- Verlangen S1e sofort Kataloge 
---
------- " " ". auch von. Pla.tfen, Na.deln., Federn usw. ---- .... ---- ----- • - ---- ---- ---- --- ----

-- TRIUMPHON G. M. B. H. -
--

- -- ------ Großfabrikation von Sprechmaschinen und Zubehör ----= --
-
- BERLIN SW, Kreuzbergstraße 7 

---------- -- -- --= --
= ~----------------------------------------------·----------------------------------~ = ;=illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllll llllllllllllll ~ 

-

• 

• 
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Fabrikanten! · Exporteure! Grossisten! Händler! --

• • 
nen--

für die Sprechmaschinen-Branche 
ist der durch D. R. P. und Ausldnds-Patente geschii§te 

Präzisions~Ein~ und Ausschalter 

Jon-}on schaltet jede normale Schallplatte mit Aus
laufrille todsicher automatisch clus ituch hei 
geschlossener Haube. . 

Jon-Jon macht alle übrigen Brems- und Amschalt
Vonichtungen übertlüs-sig. 

Jon .... }on hat eine verblüffend einfad1e Komtruktion 
und iü unverwüstlich. 

}on .... )on gewahrleistet eine sichere Funktion duf Jcthre. 

Jon .... )on ist an jedem normalen Sprechapparat ohne 
Den1ontage desselben sofort anzubringen. 

}on-Jon ist ein Meisterstück der Feinmechanik und 
hat ein elegantes und unauffälliges Äußere, 
daher eine Zierde für jeden Sprechapparat. 

Jon-Jon stellt alle bisherigen Automaten und Vor
richtungen für diesenZweck in denSchatten, 
die sich infolge der Empfindlichkeit u. Kompli
ziertheit den Markt nicht erobern konnten. 

Jon -Jon darf an keinem neuen Apparat fehlen und 
muß an allen bereits im Handel und im 
Gebrauch befindlichen Apparaten ange
bradlt werden. 

0 

)on .... }on ist der neue Agitator für die Spt·ech
mdsdline, weld1er neue begeisterte An
hänger der Sprechmaschine iuführen wird. 
Daher ist es Pflicht eine\ jeden aus der 
Branche, diese neueste Errungenschaft der 
Technik dem Publikum zugiingig zu machen. 

Jon-Jon wird 1hren Umsatz in Sprechma~dlinen 
infolge der enormen Verbe~serung b~
deutend erhöhen und einen enormen Ab
sa!s an losen Sdlc1ltern bringen. 

Jon- Jon sichert Ihnen einen enormen Verdi('mt. 

Ohne 
Jon-Jon ist ein Sprechappclfclt ein Stnckwerk. 

Mit ' 
Jon.-)on ist ein Sprechapparat ein Meisterwerk. 

}on .... )on hat tro~ seiner erstklassigen Ausführung, 
seiner Wichtigkeit und Bedeutung einen 
fabelhaft niedrigen Preis und ist daher ein 
Schlager allerersten Ranges fiir die Sprech
apparate-Branche. 

Generellvertreter und Vertreter werden für alle Länder der Welt unter günstigen Bedingungen gesudlt. 

Muster gegen Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages: Mark 20,- . 

Der Apparat wird jederzeit zurückgenommen, falls derselbe Ihren Beifall nicht findet. 

BERLlN S14 
J Kommandantenstrdße 63-64 



_____ , ~ ~ 

lQO 

• 

• 

--

• 

-
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nur Init 
diefem 
Siegel! 

SPRECH CHINEN 
KUNSTLERP TEN 

* 
Dürfen in keinem guten Mufik.., 
inftrumenten..,Gefchäft fehlen. 
Grö§te Auswahl und günftige Bedingungen 

* 

21. Jahrg. Nr. ~ 

• 

,. 

• 

ofy.p onwerfe· timge ef~ c a tl~erfin SW68 

• 

I 

• 
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Geschäftsstelle für Redaktion und Inserate: BBRLIN C 19, RollstraDe 6, Fernsprecher: Zentrum 5644 und 5645. 

• 

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

Der Verlauf der Leipziger frühjahrsmesse 1920. 
Wenn man den Verlauf der Frühjahrsmesse nach der An

zahl der in Leipzig gewesenen Aussteller und Einkäufer beur
teilen wollte, müßte man von einem unbedingten großen Erfols; 
sprechen. Oie Sprechmaschinenindustrie war, was Ausstel
lungen anbetrifft, nicht nur fast vollzählig vertreten, s.()ndcrn 
es waren sogar eine ganze. Anzahl neuer Firmen v-orhanden. 
Die deutsche Händlerschaft war nur recht schwach \'ertreten, 
dagegen sahen wir eine Unzahl ausländischer Einkäufer, und 
besonders fast alle unsere früheren engl ischen Oeschäfts
freunde, die seit dem Frühjahr 1914 zum erstenmal wieder 
Deutschland besucht haben. Daneben waren Einkäufer aus 
Holland, den skandinavischen Ländern, Amerika, ja s•ogar aus 
Frankreich und Italien, teilweise in sehr großer Anzahl er
schienen, und trotz. der recht hohen Preise wurden große Be
stellungen erteilt. Was von diesen großen Bestellungen aus
geführt werden kann, läßt sich zurzeit noch nicht übersehen, 
denn auch in der Sprechmaschinenindustrie herrscht genau so 
wie in anderen Branchen die Unsitte, daß einige Lieferanten 
weit mehr Aufträge aufnehmen, als si-e jemals in der 'Lage sind 
auszuführen. Daß dieser Geschäftsmodus nicht dant ange!an 
sein kann, das Vertrauen zur deutschen Industrie und tur 
deutschen Kaufmannschaft wieder herzust·e llen, muß jeder ein
sehen. Wir haben selbst die Beweise dafür gesehen, daßr be
reits zur letzten Herbstmesse große ausländische Aufträge mit 
bedeutenden Anzahlungen hereingenommen wotdcu sind, von 
denen bisher nicht das geringste geliefert worden ist. Es mag 
falsch erscheinen, an dieser Stelle hierüber zu sprechen, aber 
im Interesse aller seriösen Fi rm,en und anständigen Liefe
ranten muß diese Frage einmal an-geschnitten werden. Es 
wurde wiederholt die Frage aufgeworfen, weshnlb denn Fa
brikanten und exportierende Firmen l.lberhaupt in Leipzig aus
stelleu, wenn ,sie nicht imstande sind, größere Aufträge aufzu-

nehmen. Wir glauben, daß eine große Anzahl von Firmen 
lediglich mit Rücksicht auf die Konkurrenz die LeipzigerMesse 
besucht hat, dagegen hat eine ganze Anzahl namhafter Fir
men ausgestellt, nicht etwa, um Ware zu verkaufen, wie sie 
jedem als Käufer auftretenden Besucher ihrer Ausstellung von 
vornherein erklärten, sondern lediglich zu dem Zweck, um 
persönlich mit der Kundschaft Fühlung zu nehmen und diese 
über di<' Notwendigkeit der Preissteigerungen aufzuklären. Das 
letztere ist im Interesse der Branche und ihrer Beziehungen 
zum Ausland nur zu begrüßen. 

An wirklichen Neuheiten in der Sprechmaschinenindustrie 
war herzlich wenig zu sehen. Neben einer neuen, recht gut 
ausgeführten Ausschaltvorrichtung, die bereits vor der Messe 
durch große Inserate angekündigt wurde, haben wir lediglich 
als Neuheit eine Sprechmaschinc in Form ~eines Tisches ge
funden, die zweifellos großen Anklang finden wird. Das Fehlen 
sonstiger bahnbrechender Neuheiten veranlaßt uns auch dazu, 
von der Besprechung einzelner Messeausstellungen abzusehen. 
Daß jeder, der Waren ausgestellt hatte, die er zu liel1crn auch 
in der Lage ist, gut verkauft hat, braucht von· uns nicht be
stätigt zu werden. Die Nachfrage nach Waren aller Gat
tungen war unbeschreiblich groß, und im allgemeinen kann 
man sagen, daß die geforderten recht hohen Preise fast an
standslos bewilligt wurden. Der schlechte Stand der Valuta 
ermöglicht es, den ausländischen Einkäufern trotz der erhöhten 
Auslandspreise, immer noch billig einzukaufen, und von dteser 
Möglichkeit ist auch ausgiebigster Gebrauch gemacht worden. 
Für Deutschland sind, was besonders hervorzuheben ist, in 
der Hauptsache nur Qualitäts- und Luxusausführungen ge
kauft worden. 

Man kann also im allgemeinen nur von einem durchaus 
befriedigenden Verlauf der ·Fri.ihjahrsmessc berichten. 
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Blick nach Osten. 
Von Nikolaus joniak. 

Zu den vielen wirtschaftspolitischen Unbegreiflichkeifen der 
letzten Zeit gehört die zögernd-schleppende Behandlung der 
Wiederaufnahme der Beziehungen zu den mitteleuropäischen 
Ländern an erster Stelle. Noch immer scheint man wirtschafts
politisch die Versailler Untat und deren einfache Schlul5folgerung 
nicht begriffen zu haben: daß der friedensschluß von Versailles 
Deutschland die überseeische Basis genommen hat und daß es in 
Zukunft darauf angewiesen ist, seine Wirtschaft auf der Basis des 
östlichen Rohstoffmarktes aufzubauen. Es ist geradezu unver
ständlich, mit welcher Zähigkeit man sich auf den erledigten 
Überseehandel festgebissen hat, mit welcher Teilnahmslosigkeit 
man hingegen den ökonomischen und politischen Entwicklungs
möglichkeiten des Ostens gegenübersteht. Erwartet man etwa, 
daß Länder wie Polen, Böhmen, Tschecho-Siowakien, die Ukraine, 
diese politischen Neuschöpfungen ohne Erfahrung, ohne Ver
waltungsapparat, die Initiative zur Neuordnung der mittel
europäischen Wirtschaft ergreifen werden? Die törichten Berichte 
unserer nach diesen Ländern entsandten Kundschafter, die für 
die Haltung unserer Regierung bestimmend zu sein scheinen, 
können einer sachlichen Kritik nicht standhalten. Sie bewegen 
sich zumeist in allgemeinen Phrasen und finden vor lauter 
politischen Hirngespinsten in den tatsächlichen Wirklichkeiten keine 
Stütze. Diese nur politisch orientierten Spezialisten scheinen dort 
mit verbundenen Augen umherzulaufen, namentlich soweit ihre 
Berichte Polen und Rußland betreffen. Jeder Kenner der Ver
hältnisse weiß es, daß weder in Rußland noch in Polen oder 
Böhmen ein Überfluß an versandbereiten Gütern vorhanden ist. 
Dennoch sind das auch heute noch Überschußgebiete, und es ist 
dort noch so viel vorhanden, daß wir es wohlfeil - unsere 
Valuta ist diesen Ländern gegenüber überwertig - gegen 
begehrenswerte und hoch im Preis stehende Fertigfabrikate aus
tauschen könnten. Wohlfeiler jedenfalls, als wenn uns diese 
Dinge durch Länder mit Überwertiger Valuta wie Schweiz, 
Dänemark oder Holland im Wege des Konkursausverkaufs ohne 
eine entsprechende Gegenleistung abgenommen werden. Die 
wirtschaftliche Not der mitteleuropäischen Länder hat außer
ökonomische Ursachen. Sie ist im wesentlichen eine folge der 
Desorganisation und der Torheit ihrer eigenen Regierungen, die, 
ohne eigentlich zu wissen weshalb, eine Absperrungspolitik 
gegeneinander betreiben und dadurch das Wirtschaftsleben 
darniederhalten. Deutschland könnte und sollte da helfen. 
Deutschland sollte bei der Neuordnung der mitteleuropäischen 
Dinge die Führung übernehmen, um mit starken Trümpfen auf 
dem Plan zu erscheinen, wenn der »Oberste Rat der Alliierten• 
die jüngst bekundete Absicht der Schaffung einer europäischen 
Wirtschaftseinheit wird verwirklichen wollen. Die deutsche 
Regierung muß sich doch darauf besinnen, daß sie ein 
60-Millionenvolk vertritt, das es auf die Dauer nicht ertragen 
wird, lediglich Objekt der Ententepolitik zu sein. Verbitten 
müssen wir es uns aber, wenn dieser Ohnmachtsausdruck auch 
den kleinen mitteleuropäischen Staaten gegenüber beobachtet 
wird, anstatt dort mit der ganzen Macht der Überlegenheit, die 
wir Gott sei dank immer noch besitzen, an die Ordnung der 
wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse heranzugehen. Leider 
leben wir auch wirtschaftspolitisch von der Hand in den Mund 
und blicken nur von heute auf morgen. Anstelle kühnen Unter
nehmungsgeistes ist kleinliche Pedanterie bureaukratischer 
Observanz getreten. Damit lassen sich keine Erfolge erzielen. 

Polen. Um Politik hat sich der deutsche Kaufmann vor 
• 

dem Kriege wenig gekümmert, am allerwenigsten um Außen-
politik. Und doch ist Außenpolitik aktive Wirtschaftspolitik. 
Wenn wir uns mit den Erfolgsmöglichkeiten einer wirtschaft
lichen Orientierung im Osten beschäftigen, können wir nicht 
umhin, auch die politische Seite dieser frage zu berühren. 

--=:-=:---.::=- -==--== 

Der Verlust der an Polen abgetretenen Gebiete ist für jeden 
Deutschen überaus schmerzlich, der Schmerz aber schließlich zu 
überwinden. Mit Trät en in den Augen lassen sich keine Erfolge 
erzielen, weder politische noch wirtschaftliche. Und wenn ich 
auch den Satz unterschreibe, daß das Ziel unserer auswärtigen 
Politik die Revision des Versailler Friedensvertrags sein muß, so 
sollte den Herren in der Wilhelmstraße doch klar sein, daß 
ungeachtet aller auf die Revision des Friedensvertrags gerichteten 
Bestrebungen wir uns zunächst mit den geschaffenen Verhältnissen 
abzufinden haben, wollen wir nicht die ganze Entwicklung ziellos 
in den Zustand dauernder Stagnation versetzen lassen. Wer mit 
unbefangenem Blick die Verhältnisse in Polen betrachtet, wer 
insbesondere Gelegenheit hat, mit den maßgebenden polnischen 
Kreisen Fühlung zu nehmen, der wird längst die Beobachtung 
gemacht haben, daß nach der Ententeernüchterung weite Kreise 
des polnischen Volks offen auf eine Verständigung mit Deutsch
land hinarbeiten. Eine Tatsache, die durch die politis~he 
Korruption und Unfähigkeit einiger größenwahnsinnig gewordener 
Cbarlatane nicht geändert, von weiten Kreisen der deutschen 
Handelswelt geteilt wird und aus der leider nur die Regierung die 
Nutzanwendung zu ziehen versäumt. Jedenfalls befinden sich 
jene Kreise in einem gewaltigen Irrtum, die da glauben, aus der 
schl~chten Verwaltung auf einen nahen Zerfall des Polenreiches 
schließen zu dürfen. Wer solchen Wahnideen huldigt, der ist 
über die Verhältnisse nicht nur schlecht unterrichtet, sondern der 
treibt ein unehrliches Spiel. Denn am allerwenigsten darf eine 
solche Spekulation richtunggebend sein für unsere zukünftige 
Außenpolitik. Die Genesung der Weltwirtschaft wird nicht 
dadurch gefördert, daß ein Land auf den Zusammenbruch des 
anderen wartet, um politische Geschärte zu machen, sondern 
dadurch, daß alle Länder sich gegenseitig stützen, um die 
gemeinsame Not zu überwinden. Das gilt auch gegenüber 
Polen. Es bleibt abzuwarten, wen an den unerquicklichen Ver
hältnissen mit Polen die größere Schuld trifft, die Ungeschicklichkeit 
auf deutscher Seite oder die Skrupellosigkeit und mangelndes 
Verständnis für Vertragstreue bei den Polen. Übrigens ist Polen 
ein an Naturschätzen reiches Land. Durch den nur langsam vor 
sich gehenden Assimilationsprozeß der einzelnen Länderteile der 
politischen Neubildung »Polen« wird die Ausnutzung der 
natürlichen Hilfsquellen beeinträchtigt. Hinzu kommt noch der 
Erfahrungsmangel, Mangel an organisatorisch begabten Köpfen 
und die allgemeine Desorganisation, namentlich im Verkehrs
wesen. Deutschland soUte hier einspringen. Die Vorbedingungen 
sind nicht ungünstig. Ich fürchte jedoch, daß wir wieder einmal 
zu spät kommen werden und daß uns die nationale Sentimentalitäts
duselei teuer zu stehen kommen wird. Wer die englisch
amerikanische Betriebsamkeit in Danzig, das als Brückenkopf 
und für den Transitverkehr bedeutendstes Zentrum für die wirt
schaftliche Beherrschung der mitteleuropäischen Länder zu gelten 
hat, beobachtet, der wird dem deutschen Weitblick in ~er Ost
politik kein Loblied singen. 

Wie steht es mit unseren Konsularvertretungen dort? Über 
die Reform des Auswärtigen Amts ist zwar schon sehr viel ge
schrieben worden, wenn die Kritik sich auch ziemlich oberflächlich 
benahm und stets auf den Schlußrefrain ausklang, das verarmte 
Deutschland möglichst mit , überflüssigen~ Ausgaben zu ver
schonen. Namentlich über die Aufgaben der künftigen Konsular
vertreter herrschen recht geteilte und irrige Meinungen. Es ist 
überflüssig zu sagen, daß die Tätigkeit nicht ausschließlich auf 
die Förderung des Außenhandels sich einstellen darf. So wie 
das Ziel der Außenpolitik überhaupt, so muß es auch Aufgabe der 
Konsularvertreter sein, die Vöiker von der ihnen während des 
Krieges beigebrachten Vorstellung von der moralischen Ver
werflichkeit des deutschen Volkes zu heilen und auf Versöhnung 
der Gegensätze hinzuwirken. Dazu brauchen wir ausgeglichene 
»Persönlichkeiten«, die neben genauer Kenntnis des Landes, 
seiner gesellschaftlichen und sozialen Struktur, seiner Sitten und 
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Gebräuche, seiner wirtschaftlichen und kultureBen Bedürfnisse 
dasjenige Maß von Fähigkeiten besitzen, um imstaode zu sein, 
Presse und öffentliche Meinung ihren Absichten' dienstbar zu 
machen. Wir müssen aber endlich anfangen, im Osten aktive 
Politik zu machen, wenn wir vermeiden wollen, daß England 
und Amerika uns auch diese Wege der Entwicklung versperren. 

Meßversammlung der "Handelsvereinigung der 
deutschen Sprechmaschinenindustrie". 

Am Montag, den 1. März, anläßlich der Messe, hielt die 
"t-landclsvereinigung ,der deutschen Sprechmaschinenindustrie(( 
ihre Hauptversammlung ab, die von Mitgliedern aus allen 
Teilen Deutschlands zahlreich besucht war. Aus dem vom 
Generalsekretär P. M a x 0 r e m p e, Berlin, erstatteten O.e
schäftsbericht ging hervor, daß die Verhandlungen mit den 
Händlern wegen der PI a t t e n p r e i s e große Schwierigkeiten 
verursacht haben. ferner habe die Grossistenfrage zur 
Aufstellung von Richtlinien bezüglich der Preise zu gutem Er
gebnis geführt. Nach dem Kassenbericht beträgt der Kassen
bestand 4063 M., die Mitgliederzahl 176. Die Versammlung 
erklärte sich einstimmig damit einverstanden, daß die Händler
beiträge von 12 auf 25 und die der Grossisten von 36 auf 75 M. 
erhöht werden. Ueber die Frage des A I t m a t e r i a I s, die 
für die Branche sehr wichtig ist, referi,erte Herr Re y er s b a c h, 
Oldenburg. Er betonte, daß Fabrikanten, Grossisten und 
J-Iäncller zusammenarbeiten müssen, um in dieser frage, wie 
auch in der der Plattenpreiserhöhung, wirksam arhe.iten zu 
können. Der Fabrikant möge die großen Exporthandels
gewinne dazu benutzen, das I n I an d s geschäft billiger zu ge
stalten. Das Schieber tu m müsse unnachsichtlich an den 
Pranger gestellt und dem H ä n d I er seitens der Fabrikanten 
möglichst lange Zeit Friedenspreise gestellt werden. Herr 
Kraß, München, äußerte sich über die Verhältnisse des Alt
materials in München und empfahl dieselben auch für andere 
Städte. Herr Na t h an, Berlin, gab über die Verhandlungen, 
die er in Berlin über die Plattenpreise und übet• die des Alt
materials zwischen Fabrikanten, Grossisten und Händlern ver
mittelt habe, einen instruktiven Bericht. Herr V o ß, Berlin, 
empJahl, dahin zu wirken, daß für ganz Deutschland ein e i n
h e i t I i c b e r P r e i s :fi:ir Platten und Altmaterial festgesetzt 
werde. Schließlich wurde folgende • Res-olution einstimmig an-
genommen: : 

"Die in der Versammlung anwesenden Händler erkennen 
die Bemühungen der J-landelsvereinigung, bei den Platten
preisfestsetzungen die Interessen des Handels wahrzunehmen, 
an . Sie beauftragen den J-Jändlerausschuß d~r t-ländlervcr
einigung, in Zukunft gemeinsam mit dem Verband bei Preis
~indenmgen dahin zu wirken, daß über dies'2 vor der Fest
setzung verhandelt wel'de. Die Versammlung erwartet, daß 
die Fabrikanten endlich regelmäßig der Handels,·ereinigung 
den Einfluß auf die Preise einräumen, den sie als berufene 
Vertretung der Handelsinteressen mit Recht beanspruchen 
darf." 

Erneute Erhöhung der Plattenpreise. 
Nach einem soeben gefaßten Beschluß des "Verbandes der 

Schallplattenfabrikanten" werden die Plattenpreise ab 20. März er. 
wiederum erhöht. Die Preise sollen dmch besonderes Zirkular 
bekannt gemacht werden. Im Gegensatz zu früher wird nunmehr 
nur ein einheitlicher Plattenpreis für die 25- und 30-cm-Platte iu 
Anrechnung gebracht und sämtliches Altmaterial zu einem neuen 
erhöhten Preis von M. 20,- per kg zurück_genommen. Weiter
hin wurden die bisher gültigen Zahlungsbedingungen dahin abge
ändert, daß sämtliche Rechnungen rein netto Kasse ohne jeden 
Skonto spätestens innerhalb 14 Ta~en nach Empfang zu be
gleichen sind. 

Die photographierte Stimme. 
Ueber erfolgreiche Versuche, das Licht zur Uebermittlung 

und Wiedergabe der Sprache zu benutzen, berichtet Professor 
Rankino im Londoner "College of Scienceu. Die Versuche 
wurden mit dem Photophon gemacht, einem Apparat, der von 
Abraham Bell konstruiert worden ist. Es gelang nicht nur, 
die Sprache auf einen Lichtstrahl zu übertragen, sondern die 
Töne konnten auch selbst auf einem sich bewegenden film 
phouographiert und später wieder hervorgerufen werden, so 
daß eine bemerkenswerte Abart des Grammophons entstand. 
Der Lichtstrahl, der auf das für die schnellsten Veränderungen 
des Lichts hochempfindliche Selen 'einwirkt, richtet sich in 
seinen Schwankungen genau nach den Schwankungen der 
menschlichen Stimme. 1 Der Vorgang bedeutet tatsächlich, daß 
die Sprache im Geben in Lichtintervalle übertragen vvird und 
der Empfänger ~ie zurückgibt. Die- Wiedergabe der mensch
lichen Stimme, die auf einem Photographenfilm aufgenommen 
war, war fi.ir den Hörer außerordentlkh deutlich. Die Erfin
dung bietet dem heutigen Telephon gegenüber verschiedene 
Vorteile. VIQr allem aber kann sie bei phonetischen Unter-
suchungen von gpoßem NLttzen werden. 

Briefkasten. 
P. I. in D. Wenden Sie sich wegen des 

an die firll)a ferd. Sichel in Hannover. 

• 

' 

. . 

gewünschten Leimes 

K. L. in W. und audere. Wir haben wiederholt darauf hin
gewiesen, daß ein großer Teil der früheren Gehäusefabrikanten die 
Fabrikation von Sprechmaschinen aufgegeben hat und daß die noch 
bestehenden Fabriken mit Besiellungen derart iiberhäuft sind, daß sie 
nicht in der Lage sind, neue Aufträge aufzunehmen. 

R. L. in W. uud andere. falls schriftliche Beantwortung Ihrer 
Fragen gewiinscht wird, ist es unbedingt erforderlich, ein frankiertes 
Kuvert beizulegen. 

W. M. in G. Sie finden die Veröffentlichung des betreffenden 
Gebrauchsmusters in der vorliegenden Nummer der .,Phonographischen 
Zeitschrift'' und Sie können daraus ersehen, daß Ihre Anregung durch
aus nicht neu ist. Auch das vorliegende Gebrauchsmuster bietet 
nichts Neues, denn bereits im Jahre 1912 ist nach dieser Methode 
fabriziert worden. 

A. S. in D. Der Ihnen von Ihrem Lieferanten berechnete Preis 
ist absolut nicht zu hoch. Federstahl ist gerade in den letzten Wochen 
ganz enorm gestiegen und so ist es erklärlich, daß Zugfedern',heute 
nicht mehr zu dem von Ihnen angegebenen Preis geliefert werden 
können. Wenn Ihr Kunde sieh weigert, für das Einsetzen einer neuen 
Feder 60 M. zu bezahlen, so müssen Sie ihn entsprechend aufklären. 
Sie können es in Ruhe auf einen Prozeß ankommen lassen, denn 
durch Sachverständigen-Gutachten wird einwandfrei festgestellt werden 
~önnen, daß der von .Jhnen geforderte Betrag den heutigen Roh
materialpreisen voll und ganz en tspr:cht. 

N. S. in R. Wir haben Ihr Schreiben im Original an unsere 
Abonnenten weitergegeben, müssen aber davon absehen, den Inhalt 
desselben an dieser Stelle wiederzugeben, denn der Briefkasten ist 
nicht dazu da, für eine bestimmte Firma R~klame zu machen. 

L. M. in W. Wie Sie aus der Notiz der vorliegenden Nummer 
der .,Phonographischen Zeitschrift" ersehen, ist die erneute Erhöhung 
der Plattenpreise bereits zur Tatsache geworden. Sie dürfen über
zeugt sein, daß seiLens der bestebenden Verbände alles dagegen getan 
worden ist, leider aber ohne Erfolg. 

0. R. in T. Die Geschäftsstelle des "Verbandes der Sprech
maschinen- und Musikinstrumentenhändler Deutschlands" befindet sich 
Berlin N 111, Schonensehe Sir. '37, die d~r "Handelsvereinigung der 
deutschen Sprechmaschinenindustrie" Berlin·Friedenau, Hackerstr 30 

Der heutigen Nummer liegt ein Prospekt des ,,Verbandes 
der deutschen Sprechmaschinen· lndustrien" bei. 
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NACHRICHTEN DES VERBANDES DER SPRECHMASCI-IINEN· 
UN D MUSIKINSTRUMENTEN-HÄNDLER DEUTSCHLANDS 

Protokoll 
der Messeversammlung des Verbandes 

maschinen- und Musikinstrumentenhänd le r 

der Sprech

Oeutsch lands 

am .J. Män 1920 im Kaufmünnischen Vereinshaus zu Leipzig, 
Schulstr. 5. 

Der 2. Vorsitzende des Verbandes, Htcrr V an s e1l o w , 
eröffnete die Versammlung um 8t/l! Uhr und begrüßte die 
Anwesenden. Herr V ans e I o w teilte mit, daß es uns leider 
nicht möglich war, an einem früheren Tage die Versammlung 
stattfindeP zu lassen, der Saalverhältnisse wegen. Hierauf 
erteilt der Vorsitzende dem Referenten, Herrn V o ß, das Wol1: 

Die Not des deutschen Sprechmaschineuhändlers, hervor
gerufeu durch die Folgen eines unglücklich geführten Krieges, 
hat einen nicht unerheblichen Teil der Händler zu der Er
kenntnis gebracht, daß es von ungeheurer Wichtigkeit ist, 
sich nicht mehr gegenseitig als Konkurrenten zu bekämpfC\Jl, 
sondern sich zusammenzuschließen, um gemeinsam der wirt
schaftlichen Lage Rechnung zu tragen. Die bereits bestehen
den Verbände haben der uns am meisten interessierenden 
Frage der Plattenpreise nicht früh genug und keine{swegs 
energisch genug die Beachtung geschenkt, die unbedingt a111 

Plat.l.C war, so daß sich die Berliner Händler vor die Not
wendigkeit gestellt sahen, selbst zuzupacklen. 

Mitte November vorigen Jahres fanden sich eiuigc Hämllcr 
zusammen, und man kam überein, den seit dieser Zeit be
stehenden Verband der Sprcchmaschinen- und Musikinstru
mentenhändler Deutschlands ins Leben zu nt~en. Währcnldl 
die Handelsvereinigung trot:r ihres viel längeren Bcstehens 
nur etwa 100 Mitglieder aus Händlerkreisen aufweist, die sich 
zudem noch über das ganze Reich verteilen, hatteu sich nacil 
wenigen, kur:r aufeinander folgenden Versammluugen und 
Bekanntmachungen in der Fachpresse dem neuen Verband in 
allerkürzester Zeit allein in Berlin etwa 80 Mitglieder ange
schlossen, und die vielen Beitrittserklärungen aus allc.n 
Teilen Deutschlands bestätigen uns täglich aufs neue, wie 
sehr von allen Interessenten eine Organisation herbeiges:ehnl 
wurde, die es wirklich ernst damit meint, das deutsche Händlet·
geschäft vor dem um·ermeidlichen Ruin zu bewahren. - Ich möchte ausdrücklich noch darauf hinweisen, daB 
unser Verband nichts mit dem Ihnen allen wohlbekannten ehe
maligen Bund der Sprechmaschincnhändlcr Deutschlands 
gemein hat, sondern sich vollständig neu zusammengcfllndcn 
und organisiert hat, unt lediglich die schwer gefährdeten Inter
essen der Händler zu wahren und deren Existenzmöglichkeit 
zu sichern. 

Ich komme nun als erstes .w den uns am meisten inter
essierenden und wichtigsten Fragen der Plattenpreise, Platten
lieferung und Altmaterialbeschaffung bzw. -bcrechnung und 
hierbei kann ich den Plattenlieferanten den schweren Vorwurf 
nicht ersparen, daß sie vom grünen Tisch aus, ohno sich mit 
den Interessenten, d. h. den I-ländlern, in Verbindung zu setzen, 
über deren Köpfe hinweg Dispositionen getroffen haben, die 
uns das Geschäft nicht nur erschweren, sondern fast unmög
lich machen, ja in kürzester Zeit zu einem vollständigen Zu
sammenbruch vieler Händler führen müssen, denn diejenigen 
Geschäfte, welche ihre Abnehmer in den minderbemittelten 
Kreisen haben, die bisher sowohl vor, als auch während dies 
Krieges die Hauptkonsumenten von Platten waren, sind heute 
nicht mehr 111 der Lage, den für ihre Existenz notwendigcu 
• 

Umsatz zu erzielen. Die Preiserhöhun~n überstürzen sich, 
und vor den kur7 aufeinander folgenden Steigerungen war 
es nicht möglich, zum Weihnachtsgeschäft die notwendigsten 
Platten zu erhalten, während große Sendungen in das Ausland 
verschickt wurden. Daß es volkswirtschaftlich notwendig ist, 
einen Teil der Produktion zu exportieren, um die Einfuhr 
des unbedingt erforderlichen Schellacks zu ermöglichen, ist 
uns vollkommen klar. Es muß sich aber das Quantum in 
angemessenen Grenl.en bewegen und dem Inlandgeschäft die 
unbedingt benötigte An.tahl von Platten erhalten bleiben. Außer
dem sollten die Fabrikanten aber die beim Exportgeschäft 
er;ielten hohen Gewinne wm Teil dazu verwenden, die deut
schen Preise auf einem angemessenen Stand zu halten. Hierauf 
hinzuwirken ist die wichtigste Aufgabe des deutschen Händlers. 
Das Festsetzen der Plattenpreise an sich müssen wir schon 
dem Hersteller überlassen, nur ist es unsere Pflicht und das 
dringendste Gebot der Stunde, dahin zu wirken, daß die 
Preise sich in Grenzen bewegen, die es auch dem deutschen ' 
Händler ermöglichen, weiter seinen Lebensunterhalt zu ver-
dienen. 1 

, 
• 

. Und nun zum Altmaterial. Dies ist wohl der wundeste 
Punkt, der überhaupt berührt werden kann. Das ihnen allen 
bekannte Zirkular über Plattenpreise mit und ohne Ablieferung 
,·on Altmaterial war in seiner Fassung vielen Händlern unver
ständlich und hat zu einer enormen Beunruhigung der gcsamtelt 
Händlerschaft geführt. Dies hätte zweifellos vennieden werden 
können, wenn die Herren Fabrikanten nicht, wie ich ~creits 
eingangs erwähnte, vom grünen Tisch aus disponiert, sondern 
sich vorher mit einigen Händlern in Verbindung gesetzt hätten. 
Hier setzt nun unsere Aufgabe ein. Durch engen Zusammen
schluß und eifrige Tätigkeit unseres Verbands müssen die 
Fabrikanten zu der Ueberzeugung gebracht werden, daß wir 
ein Faktor sind, mit dem sie unbedingt zu rechnen haben, 
und daß unser Verband sich keineswegs mit der Tätigkeit der 
anderen Vereinigungen begnügen darf, deren Vertreter, wie 
wir neulich Gelegenheit hatten . zu hören, zu den Direktoren 
hinbeordert und vor vollendete Tatsachen gestellt wurden. 
Das nannten die Herren verhandeln! 

Die bisherigen Zustände mußten w einer Preisschleuderci 
führen, die schlimmer ist, als sie jemals in normalen Zeiten 
war. Denn wenn eine Platte, die dem I-ländler selbst 17,75 M. 
kostet, mit 25, 19,50, 17,50, ja sogar 14,50 und 12,50 M. ver
kauft wird, so sind dies sicher Zustände, die unbedingt ein 
energisches Eingreifen erfordern. Durch Kurzsichtigkeit und 
nicht zuletzt kaufmännische Unerfahrenheit errechnet sich ein 
nicht unerheblicher Teil unserer Kollegen einen Verdienst, der 
in Wirklichkeit aber nur ein barer Geldverlust ist. We11 n jemand 
wirklich heute noch ältere Platten am Lager hat, die er mit 
14 M. verkttuft, so muß er beim Einkauf einer Ersatzplatt-e 
für diese wenigstens noch 3,75 M. aus eigener Tasche zu
legen, trotz seines gehabten Nutzens. Dies muß ihnen zu 
denken geben. Ich glaube, daß es nur dieses einen Beispiels 
bedarf, um Ihnen die Notwendigkeit der Festset7ung eines 
bestimmten Verkaufspreises ,·or Augen w führen. Dahin zu 
wirken, ist ebenfalls eine der wichtigsten Aufgaben unseres 
Verbandes, und hier muß sich der Fabrikant mit uns an den
selben grünen Tisch setzen. Wir müssen es erreichen, daß 
niemand, weder von Fabrikanten, noch von Grossisten, be
liefert wird, der uns mit solchen Preisunterbietungen in den 
Rücken fällt. Was uns in den Zeiten vor dem Kriege nicht 
t.u erreichen möglich war, als folge des Warenüberflusses, 
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in dem wir alle erstickten, das ist heule bei der jet.dgen Teue
rung und Warenknappheit unbedingte Notwendigkeit und muß 
erreicht werden können. Die gesamte Händlerschaft Deutsch
lands muß in dieser Kardinalfrage geschlos'5en hinter uns IS~chen, 
um auclt für die Zeit, in der ein Rückschlag kommt, und 
der kommt bestimmt, gewappnet zu sein und diesem wirt
schaftl ichen Rückschlag zu begegnen. 

ln der sich hieran anknüpfenden Diskussion sagte t-lerr 
Direktor Eis n er von der Artiphon-Oesellschaft in sehr inter
essanten längeren Ausführungen, daß es tweckmäßig 1wäre, 
wenn sich der Verband mit der Geschäftsstelle des "Verbandes 
der Schallplattenfabrikanten" in Verbindung set1.en würde. Herr 
Ei s n er führte weite·r aus, daß den Fabrikanten bei der Her
stellung von Platten Vorteile nicht erwachsen, denn Schellack, 
der sehr teuer ist, ist außerdem sehr schwer t.u beko111men, 
daw tritt noch der Mangel an Kupfer, Altmaterial und Kohle, 
sowie die hohen Löhne. Alle diese Faktoren bestimmen 
natürlich den Preis der Platten. Herr Eis n er sagt: Ich gebe 
zu, daß Fehler gemacht worden sind, dennoch ist der Verdienst 
sehr gering. Wir sind gezwungen, nach dem Ausland zu ver
kaufen, urn Devisen zu schaffen; dieses setzt wiederum \'Oraus, 
daß uns Rohmaterial zur Verfügung steht. Ich sagte berci :s, 
daß Schellack scll\vcr tu beschaffen ist; man muß bedenken, 
daß auch noch andere Industrien Schellack gebrauchen, und 
es hat soga1 Zeiten gegeb::: n, \v~ 1. B. in Ha1nburg Platten zu 
Heizzwecken verwandt worden sind. Im übrigen dürfte das 
Auslandsgeschäft •auch bald erheblich eingeschränkt werd1en, 
schon dadurch, daß Polen, die Tschecho-Siowakei, auch Bel
gien dit' Grenzen gesperrt haben, so daß 'Nieder mehr PlaHen 
zur Verfügung stehen werden. Herr V ans e I o w erwidert 
Herrn Eis n er, daß wir uns an die Geschäfts3telle des "Ver
bandes de1 Schallplattenfabrikanten'' gewandt hab:::n. Daran 
anschließend gibt Herr V ans c I o \V einen Bericht iiber den 
Werdegang des Verbandes. Herr R. 0 i es in g verliest die 
mit der Geschäftsstelle des "Verbande3 der Schallplattenfabri
kantcn'' gewechselten Schriftstücke. Her r B ei I bemerkt, daß 
die Handelsvereinigung durch Herrn Na t h an mit den Fa
brikanten verhandelt habe, wenn 111an die Art und Weise, in 
der dies geschehen, als verhandeln betrachten will. Wir a1s 
Händler sind diejenigen, welche den Buckel den Fabrikanten 
und ~em Publikum gegenüber hinhalten müssen; nur eine straffe 
Organisation kann die In teressen der ti äncller wahren, und 
er bittet die Anwesenden, sich dem Verband anzuschließen 
und 7.11 Hause weiter für den Anschluß t.u werben. lierr V o ß 
führt nunmehr in seinein Schlußwort ehva bigendes aus: Der 
Kernpunkt der ganzen Frage ist die Festsetzung der Verkaufs
preise. Wir verkennen die Schwierigkeiten der Fabrikanten 
in der gegenwärtigen Zeit nicht. Um einen Weg tu finden, 
der beiden Teilen gerecht wird, muß eben ;rwischen beiden 
Organisationen verhandelt werden, und es muß darauf gesehen 
werden, daß der Vorteil aus der Ausfuhr Lllr Erhaltung der 
deutschen Händlerschaft verwandt , wird. J-Ierr Eis n c r spricht 
über die Ausfuhrbewilligung und sagt, das Loch im Westen 
muß zunächst verstopft werden, und er streift hierbei auch 
die Grossistenfrage. Herr V o ß erwidert, daß in letzter Zeit 
Lenk zu Grossisten gemacht \>VOrden sind, die noch nicht mal 
ein Pult haben, die Schreibmaschinendame 11nd Hausdiener 
in einer Person sind. Im übrigen sei diese Frage nicht Sache 
des Verbandes. Herr AI w in Dietri c h,, Leip:tig, bentän
gelt das Geschäftsgehahren des Mu~ikhauses Merkur in Leiptig. 
Dasselbe kann 11. a. noch Schallplatten für 8,50 M. verkaufen. 
Herr H örtgens, Köln, führt aus: Der Krebsschaden ist das 
Fehlen einheitli cher Verkaufsp1'

1
eise. Herr I( a r I Dies i n gj 

erinnert daran, daß kurz vor dem Kriege die Einführung von 
.Reversen geplant war, es dürfte sich empfehlen, diese Frage 
wieder aufzunehmen. Es tritt eine Pnuse von 10 Minuten 
ein, in der eine Antahl Aufnahmen erfolgt. Nach Wieder-

eröffnung der Sitzung teilt lierr Direktor Eis n er mit, daß 
am 24. März die Wahlen für die Handelskammer Bcrlin-Pots
dam stattfinden. Herr Bei I ersucht den Verband, sich an 
das Messeamt zu wenden und Einspruch gegen die unerhörte 
Ausbeutung der Messebesucher in den Leipziger Gastwirt
schaften zu erheben. Oie Versammlung beschließt demgemäß. 
Hierauf erfolgt Schluß der Versammlung um I 0 Uhr. 

R. Dies i n g, Schriftführer. 

Unlauterer Wettbewerb. 
( E i n g es a n d t.) 

'Eint der ersten Aufgaben jed!Cr lländlervereinlgung ist 
die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs. Wohl in keiner 
Branche 111acht sich das Wesen des unlauteJ•en Wettbewerbs 
so bemerkbar, als in der Musik-, Klavier- und Sprechmaschinen
branchc. Daher ist es Pflicht unserer Organisation, wachsam 
LU sein und alle Auswüchse und Schädigungen des reellen 
Handels durch Aufkli.irung des Publikums und, wenn nötig, 
durch das Gesett zu beseitigen. Der Kr~eg hat schon teil
weise reinigend gewirkt, incl~m drc flicgenden Existenzen ver
schwanden, das Schenksystcm, T eilzahlung, Ge:egenheitskiiufe, 
billige Angebote, die das Geschäft schütl~gtcn, ,sich vermin
derten, aber jetzt geben sie ihre Lebenszeichen wieder von sich. 

Dit Ursachen des unlauteren Wettbewerbs sind darauf 
zurückzuführen, daß diese Waren nicht Gegenstände des täg
lichen Bedarfs, sondern Gclegwhcits- oder Luxuswaren sind, 
die erst gekauft werden, wenn ehe Lust des Käufer~ oder das 
Verlangen nach denselben vorhanden ist. Um nun dieses· 
Verlangen oder den Anreiz zum Kauf tu geben, werden die 
\'erschJedensten Mitiel und Wege erdacht, um die Kauflust 
anzuregen. Der reelle Händler macht dies auf dem Weg;:: 
der Reklame oder der Anpreisung durch Schaufensterdekora
tionen usw. und hält auf Preise. Als Fachmann hält er auf 
gute Waren, und langjährige Erfahrungen in dem Fach geben 
die Grundlage tur guten Bedienung s~iner Kundschaft. Ein 
Kreis von Kunden sammelt sich um ihn, und beide, Teile sind 
;rufrieden. 

Das wäre nun alles schön und gut, wenn die liebe Kon
kurren7 nicht wäre, die billiget· ,·erkauft. Was der eine! kann, 
kann der andere auch, und nun geht es los. Ein Laden ge
mietet - Ware hinein Verkäufer, die keine Ahnung haben. 
So, jetLt kann das Verkaufen bsgehen. Die Kundschaft kommt, 
bleibt aber wieder weg. Ein n~ucr Reklametrick wird gesucht. 
10 000 Sprcchmaschinen, Platten zu allen möglichen Preisen, 
und wenn der Kunde kommt, angelockt durch diese Ange
bote, tritt der Schwindel zutage. Minderwertige Ware, die 
billige Schaufenster\\'are kann nicht \'erkauft werden, um die 
Auslage nicht t:u zerstören. Die b-illigen Platten sind abge
spielte Sachen, die dem Kund~n als neu \'Orgelegt werden. Das 
ist de•· Typ des Geschäfts, das sich auf unlauterem Wett
bewerb au l'baut. 

Ei11 weiterer Schädling ist der Stubenhändler. Inserat: " Ein 
prachtvolles Grammophon ist zu verkaufen. Gelegenheitskauf." 
Der Kunde kommt und denkt einen Pri\'atmann tu finden. 
Statt dessen findet er einen Laden in der oberen Etage. Vijel
fach sind die Inhaber dieser Etagengeschäfte Angestellte, die 
bei Orossisten oder in Fabriken tätig sind un·d auf diese Art 
ein schwunghaftes Nebengeschäft betreiben. 

Als dritte Kategorie kommt der Leierkastenmann mit der 
Sprcchmaschine. Nur die neuestcn Schlage r hat er. Nach 
dem Spiel wird das I-laus abgeklopft. Das Plattenlager liegt 
in tkm Kinderwagen, auf dem die Sprcchmascbine steht. 

"30 Platten tu ,·erkaufen die Sprechmaschine gratis!u 
Dies ist der Höhepunkt des Sprechmaschiuenschwindcls. Hier 
wird die Ware in den Augen des Käufers so herabge.wgen, 
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,,Die pat. ges. gesch. Bernhardts Silberstahl-E-Saite Ist die 
Saite der Zuk.un:rtu, so lautet das Urteil von Kapozit6ten. 

Sie ernten reimen Dank für die Einführung 1 

Alleiniger Fabrikant; 
• 

A.n.~non Gläser, Erlbach i. vogtl. :zs 
Musikinstrumente und Saiten 

Firmen, welche Klein-Instrumente neu einfUhren und fachmännischen 
· Rat bedürfen, wenden sich vertrauensvoll an obige Firma. 

NEU! NEU! 

• 
riSC 

für 

• 
rec asc 1nen 

0 

mit Universal-Motorf.Gieidt-u.Weduelatrom no u. 220Volt 
D. R. P. angem. 

DR. GEORG SEIBT, Fabrik elektrischer und mechanischer Apparate 
BERLIN-SCHO·NEBERG. Hauptstraße 11 

• 
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daß man sich fragen muß, welchen Wert hat eine Ware, die 
yerschenkt werden muß? Daß derartige Geschäftskniffe nicht 
zur Hebung der Branche beitragen, sondern der Kunde die Ware 
mit einer gewissen Geringschätzung betrachtet, liegt klar auf 
der l land. 

ferner ist der Barbicrl<tdcn ein gutes Reklameobjekt für 
Platten und Sprechmaschincn, oft auch der Grünkramhändler 
oder die Schuhreparaturwerkstatt, den Budiker nicht zu ver
gessen. Das sind alles Schädlinge der reellen Geschäfte. Man 
könnte noch eine ganze Reihe derartiger Geschäftspraktiken 
aufzählen, die alle unter der Rubrik "unlauterer Wettbewerb" 
zählen. Es ist festgestellt, daß eine ganze Reihe dieser Händler 
ihr Gewerbe weder der Steuer noch dem Umsatzsteueramt an
gemeldet haben. 

Nun ist die Frage aufzuwerfen: Woher bel<'ommen diese 
Leute die Ware? Hier liegt der Kernpunkt der Sache. Als 
Besitzer eines offenen Ladengeschäfts habe ich oft versucht, 
mir Waren, z. B. Textilstoffc, Papier, Holz usw., die nebenbei 
zum Oeschäftsbetrieb gebraucht werden, in Fabrikenuud Groß
häusem ;.u \·erschaffen, natürlich zu Händlerpreisen, aber es 
machte immer bedeutende Schwierigkeiten, um diese Geschäfte 
zu über zeugen, daß die \'erlangten Waren zum Gewerbebetrieb, 
oder auch zur Herstellung von Waren gebraucht wurden. 
Nach langen Verhandlungen konnte ich auch die Waren er
haltcu, wobei man aber meiner Händlereigenschaft in11uer noch 
mißtrauisch gegenüberstand. 

Anders liegt die Sache in der Sprechmaschinenbranche. 
Zu einem Grossisten kommt ein x-beliebiger Privatmann. Er 
verlangt eine oder mehrere Platten. Es wird erst gar nicht 
gefragt, ob der Käufer ein Oeschäft hat, sondern er gibt an, 
er handle in diesem Artikel, und sofort erhält er Ware, so viel 
er h.:ben will, ja, einige Lieferanten sind sogar dbötig, dem 
Käufer ein Geschäft einzurichten, falls er es noch nicht hat. 
Es ist festgestellt worden, daß Privatleut~ auf diese Art und 
Weise jahrelang zu Händlerpreisen die Ware erhalten haben. · 
Durch dieses leichtsinnige Vertreiben der Waren wird dem 
legalen Händler das Oeschäft direkt ,·erleidet. 1-Iicr muß der 
Hebel angesetzt werden. Wenn die Ware nicht Hinl und 
Kunz 7ll Händlerpreisen :rugänglich ist, wird auch der Stuben
handel und der unlautere Wettbewerb erheblich eingeschränkt 
werden können. Schenk- und Teilzahlungsgeschäfte, die die 
Ware in Massen unter das Publikum werfen, sollten erst ihre 
Ware selbst bezahlen müssen und nicht mit den Krediten 
arbeiten, die ihnen seitens der Fabriken und Grossisten gf1oß
t.iigig eingeräumt werden, und wir werden ein gesundes Ge
schäft haben. Es muß unbedingt gefordert werden, daß der
:enige, der Ware unserer Branche bei den Grossisten und. Fa-

Achtung! 
Schleichhändler in der Sprechmaschinenbranche! 

(Ein g es a n d t.) 

Nachdem ·der $chleichhandel mit katastrophaler Wirkung 
ganze Branchen, \Vie Schreibmaschinen, Rechenmaschinen, Re
gistrierkassen, Fahrräder, Automobile, Möbel u. a., verseucht 
hat, sucht er weitere Gebiete zur Ausbeutung. So werden 
Großhändler und Fabrikanten unserer Branche in den letzten 
Wochen wohl gemerkt haben, daß zahlreiche Anfragen nach 
größeren Posten "greifbarer Wa11e ' 1 von neuen, in der Sprech- . 
111 aschincnbranche unbekannten Finnen, vomeh1111ich aus ßerlin, 
J-l amburg, Düsseldorf und Köln bei ihnen eingehen. Die an
fragenden firmen führen in dem Kopf ihres Briefbogens in 
ansprechendem Text sich gewöhnlich als Großhandelsfirma 
ohne Branchenbezeichnung auf. Das sind in 99 ,·on 100 fällen 
Schleichhändler, die Totengräber des geordneten und ord
nungsmäßigen Geschäftsverkehrs. 

brikcn kaufen will, dieselbe nur gegen seine Händlerlegiti
mation erhält. Der Kleinhandel hat in den Großgeschäften 
überhaupt zu unterbleiben. Wie oft ist mir von der Kund
schaft gesagt worden: "Wenn Sie mir die Platten oder den 
Apparat nicht billiger verkaufen, so gehe ich in die Ritter
straße, da kann ich an dem Ding noch etwas verdienen. '' 
Die Herren Grossisten beschweren sich, daß sich die liändlcr 
zusammenschließen und Einkaufsstellen errichten wollen. Nun, 
Ih r Herren, laßt dem Händler, was des Händlers ist, nämlich 
den Detailverkauf; bleiben Sie bei Ihrem Engrosgeschäft und 
machen Sie nicht dem Händler noch das Geschäft durch Ihre 
Konkurrenz unnötig schwer. Es streift das genau so an den 
unlauteren Wettbewerb. Diese Skrupellosigkeit findet 111 an 
in keiner anderen Branche, und ich habe immer vor den Herren 
eine besondere 1-lochachtung ge habt, die iht'e Ware nur an 
die als HäJltdler legitinli!erten }(lundcu verkauften und jeden 
Detailhandel ablehnten. 

Es wäre noch eine ganze Menge t.u erörtern, aber der 
Raum fc hlt, um all dieses Material zu verarbeiten. 

Für den Kleinhändler ist es wichtig, wenn er sein Ocschäft 
frei \ on jeder unlauteren Konkurrenz halten will, daß er sich 
dem "Verband der Sprechmaschinen- und Musikinstrumenten
händler Deutschlands" anschließt. Die Kommission für un
lauteren W cttbewerb geht mit großer Schärfe gegen alle nicht 

• 
in den Rahmen eines anständigen Händlergeschäfts passende 

' Verkaufsmanieren vor. Jeder uns genteldete Fall wird sofort 
untersucht, und unsere Mitglieder können versichert sein, daß 
es unser Bestreben sein wird, die Branche von allen derar~ 
tigen Elementen zu reinigen. Der Erfolg ist auch schon er
wiesen, indem die Kommission Stubenhändler aufgegriffen hat, 
die sich jetzt als legitimierte I-ländler dem Verband ange
schlossen haben und genau nach liändlervorschrift verkau feil 
und inscricrcu müssen. Lassen Sie jeden Konkurrenzneid bei
seite, UIH.l denkeil Sie nicht etwa, wren n Sie dem Verband bei
treten, Ihr Kollege, der neben llwen sitzt, wird Ihnen I hrc 
Kunden ode1 Geschäftsgeheimnisse abhorchen wollen. Das 
wäre auch unlauterer Wettbewerb. Im Gegenteil! Durch den 
Zusammenschluß aller Händler können wir erst eine Macht 
bilden, die auch von den Fabrikanten und Behörden anerkannt 
werden muß. Die Vorteile einer derartig starken Organisation 
kommen dann jedem Händler als Geschäftserleichterung zu
gute, sei es in Ei_nkaufsmöglichkeiteu, Schutz vor unlauterem 
Wettbewerb, als auch in sonstigem Rechtsschutz. Legen Sie 
alle Eigenbrödelei beiseite und schließen Sie sich dem Verbami 
an, der Ihnen in Zu'kunft alle unlautere Konkurrenz beseitigen 

wird. Mit kollegialem Gruß! B r a u n, Obmann. 
Schluß des Verbandsteiles 

Betrachte jeder Großhändler und Fabrikant unserer Sprcch
maschinenbranche es als seine unbcding~e Pflicht, von jeder 
unbekannten Firma auf eine solche Anfrage zunächst Aufschluß 
zu verlangeu, seit welcher Zeit die Firma mit Sprechmaschincn 
handelt und ob dieselbe als Grossist fiir Sprechmaschinen leg i
timiert ist. Von einer befriedigenden Antwort mache man dann An
gebot und Uebcrsendung von Katalogen untl Preislisten abhängig. 

Schon findet man z. B. in Berliner Tageszeitungen \"On in 
der Sprechmaschinenbranche unbekannten Firmen Angebote 
auf größere, sofo1i lieferbare Posten Sp1lechmaschinen. Ein 
sehr bedenkliches Zeichen dnfür, daß unser Artikel bereits 
vom Schleichhandel aufgeno111men worden ist. 

Die " Handelsvereinigung der deutschen Sprechmaschincn
industrie" hat es sich u. a. zum Vorsah gemacht, gegen die 
Schleichhändler in unserer Branche energisch vorzugehen und 
rechnet dabei auf die Mitwirkung der interessierten Kreise 
durch strikte Abweisung solcher Ocschäfts,·erderber. 

Bernhard Gcdat, 
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aus Ia schwedischem Grammophon- Zugfederbandstahl 
erhöhen den Marktwert aller Sprechmaschinen, Musikwerke, Uhren, Apparate 

usw. 

In Kürze lieferbar - freibleibend: 
20 X0,45 - 25 X0,45 - 18X0,55 - 20X0,55 - 18X0,60 - 18,5X0,60 - 19X0,60 - 2Qx0,60 - 2J XQ,60 - 22X0,6Q 
23X0,60 - 24X0,60 - 25 X0.60 - 28X0,60 - 3QXQ,60 - J6X0,65 - 18X0,65 - 25X0,65 - 28> 0,65 - 30>< 0,65 

35x 0,65 - 4QX0,65 - 20X0,70 - 22 0,70 - 23X0,70 - 22X0,75 - 24 X0,75 mm Länge nach Wahl 

Bandstahl, gehärtet u. ungehärtet Spiral-, Platt- u. Fassonfedern Regulatorfedern aller Dimensionen 

VERLANGEN SIE UNSERE SPEZIAL-ANGEBOTE! 

Zimmermann-Werke A.-G., Abteilg. Femak, Chemnitz 
]1' e r n s p r e c ll e r: 6520-6527 

CR.EMONA 
OIE VORNEHME DEUTSCHS 

RESONANZ
SPRECHMASCHINE 

Q•AtP. QNO AUS\,ANClar,.a'I'•"'•'I'O 

Berlin SW&a 

• 

n r a h t a n s c h r I f t :. Z i m m e r m n. n n w c r k e 

HANS ETTE 
ALTENESSEN (RHEINLAND) 

GENERAL-VERTRETER DER 
CR EMONA-WER KE G. M. B. H. 

BERLIN 

Zur Vermeldung von Verzögerungen bitte loh alle Anfragen und Auftrllge au1 den 
Provinzen Hannover, Rhelnland, Westfalen, aus Frankfurt L M., Wiesbaden, dem. btatlrtea 

Oeblet, au1 Holland und England direkt an meine Adre11e zu rlohten 

Rltterstr. 45 

.llbteilung 1: Grammophon·, Polyphon-, Parlophon-Apparate und Platten 
Tonarme, Nadeln, Schalldosen, Werke usw . 

.llbteilung II: Geigen, Zithern, Lauten, Gitarren, Mandolinen, Mund
harmonikas, Akkordions usw . 

• 
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Handelsregister und Geschäftsnachrichten. 
Dortmund. Hier wurde Wisstr:tße 27 die M u s i k n I i c n

h a n d I u n g M o 1. n r t erö H n et. 
cLeipziJ!. In das Haudelsregistcr ist die Firma .,Tsi1'-Schall

platten-Oroßvertricb W i I h e I m H esse in Leipt.ig, Des-.auer 
Straße 26, eingetragen. Ocr Kaufmann Wilhelm F ricdrich Adolf 
Hesse in Leipzig ist Inhaber. Angegebener Oeschäfbzweig: Uroß
vertrieb von ,,lsi11-Schallplattcn, Ein- und Verkaul vou Schallplatten
und Wachswalzen-A ltma terial SO\\'iC von M usikinstrurnen ten. 

Leipzig. In das Haudelsregister wurde die firma Cu r t 
8 ur k h a r d t in Lcipzig-Schöuefeld, Wenckstr. 1, eingetragen. Ocr 
Musikschuldirektor Carl Otto Curt H ur k h a r d t in Leipzig 1st 
Inhaber. Angegeben er Oeschiiftszw cig: Handel mit M usikalicn und 
Musikinstrumenten. 

Tuttlingen. In tlas r landelsregister wurde neu eingetragen: 
die Firma cberle & H cberling, Trossingen. Offene Handels
gest!llschaft zum Betriebe eines Musikinstrumenten-, Metallwaren
und Uhrengroßgeschäfts seit 15. Januar 1920. Persönlich haftende 
Uesellschafter sind: f riedrich E b e r I c und Oustav Ii e b e r I i n g. 
bcitle Kaufleute in Trossingen. 

Polyphonwerke Akt.-Ges. in Wahren bei Leipzig. ln der 
Oeneralversammlung legte zunächst ein Aktionär mehrere Fra
gen \'Or, die das Verhältnis zur Deutschen Grammophon-Werke
Akt.-Ges. behandelten. Für einen Teil der Fragen lehnte die 
Verwaltung die Beantwortung auf Grund des Versammlungs
beschlusses als nicht im Interesse der Gesellschaft ab. Hier
auf wurde die Dividende auf 20o o festgesetzt und beschlossen, 
das Grundkapital um I Mill. M. auf den Namen lautender Vor
zugsaktien zu erhöhen. Die Vorzugsaktien gehen an ein Bank
konsortium zu pari und sollen vor Ucberfremdung der Ge
sell schaft schützen. Sie erhalten eine Vorzugsdividende bis 
zu 6oto vor den Stammaktien. Weiter genehmigte die Ge
sellschaft die Ausgabe von 4 Mill. M. neuer Stammaktien, 
die einem Bankkonsortium zu 132o;o mit der Verpflichtung Liber
Iassen werden, sie den alten Aktionären zu 140cl'n irn Verhältnis 
von 1: 2 anzubieten. Das Unternehmen ist reichlich mit Auf
trägen versehen. 

Kleines (l}alzwern und Kalander 
Ci.ir Massebereitung, gebraucht aber gut erhalten, 
sofort zu kaufen gesucht. - Angebote an 

H. Kaiser, Offenbach a. Hain, Wasserhofstraße 9 
. 

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

Schleifmaschinen für Rasierklingen 
A. RA CU SI N & C 0 , BERLIN W 8 ~~rr':!~~~~~a~~sn 

~ulll Schietren \'On gr· 
lmiU<"Iltnn Rnsierklingf'll 

Bewährte Konstruktion. 
Leichteste Handhabung. 

Größte Leistungsfähigkeit. 
Stabile Bauart .. 

Anschluß an jede Steck
dose für 110 bzw. 220 Volt . 
Komplette Einrichtungen für 

Rasierklingen-Fabriken 
Zum Hrhlei!c>u 'ou 
necwu u. gebt·aul'ltl. 

llA sierld illg<•n 

Carl Lindström, Akt.-Ges. , in Bcrlin. Oie Generalver
sammlung beschloß die Erhöhung des Aktienkapitals von 7,5 
auf 12 Mill. M. Die neuen Aktien \\'erden \'On der National· 
hank für Deutschland w 117n'o übernommen, die sie den 
alten Aktionären ;u 125nu im Verhältnis \'On 2:3 anbieten 
wird. Fi'u die neuen Aktien könne ebenfalls mit einer ange
rnessenerr Rente gerechnet werden. Die Werke seien bis zur 
Orcnzc ihrer Leistungsfähigkeit beschäftigt. Die Arbeitswil
ligkeit habe .wgenom mcn. 

Die Firma A. Racusin & Co., Berlin, Charlottenstr. 25, 
hat einl' Rasierklingenschleifmaschine Lum Schleifen alter 
Rasierklingen unter der Bez;?ichuung "Alexy" auf den Markt 
gebracht, welche allen Ansprüchen, die an eine solche Maschine 
gestellt werden, voll genügt. Die Maschine ,,Alexy" ist ein 
lohnendes Anschaffungsobjekt und eine sichue Kapitalsanlage 
für jeden Kaufmann, Handwerker und Invaliden, der sich 

'· 

eine Existenz gründen will, um so 
mehr als eine solche Maschine o hne 
jede Vorkenntnisse von einem Kind 
bedient werden kann. Die Maschine 
"Aiexyt' kann von jedem Lichtsteck
kontakt für 110 bzw. 220 Volt ohne 
Transmission in Betrieb gesetzt wer
den bei einem Energieverbrauch von 

etwa 75 Pf. bei acht Stunden Leistung. Bei Scharfschleifung 
der Rasierklingen erfo lgt eine automatische Ausschaltung der
selben. Die Maschine ist so gefällig konstruiert, daß s ie, im 
Schaufenster ausgestellt und dasclbst in Betrieb befindlich) 
von Passanten stets bewundert wird und somit die beste 
Reklame für den Laden ist. Die oben genannte Firm<~: 'ist gern 
bereit, Interessenten SpeLialofferte zu machen, wenn auf unser 
Blatt Bentg genommen wird. 

Einen Postrn gebrauchte 

Sprethtnaschinen 
(fachgemäß gut repariert)"i"' 

u. guterh. Platten 
abzugeben 

Pranz Spitzenberger. 
BREMEN, Oehlrnühlenstr. 10 

lektrlsler
Automaten 

8 Stück gebrauchte, so
wie 12 Stück komplette 

Einrichtungen, neu, mit 5-Pfg.· 
Einwurf abzugeben. 

Jenaer Automat.u Musikwerkevertrieb 
Hugo Luge 

JENA, Sa.a.lstr. t4f 

Suche zu kaufen 
sofort : vom Lager gegen Kasse 
große oder kleine Posten Sprech
masch., Laufwerlle mit Tellern, 
Tonarme, Schalldosen, Trichter 
usw. Ware muß in Kisten ver
packt werden. 
Offerten eventl. telegraphisch an 

LEI BOVICI,~ Berlin 

Hot e I Seda n, Anhalter Bahnhof 

Fachkundige, erste 

für meine Grammophon
Abteilung gesucht. Süd
deutsche bevorzugt,. 

Rob. Barth, Stuttgart 

A. F. SEIFERT ~ Co., DRESDEN.-N. Tüchtige 

ontor a t 

Spezial-Vertrieb der Polyphonfabrikate: Apparate, Schallplatten, Spieldosen 
-~-- --- - ~- · --· -

selbständige Korrespondenz 
Bedingung, Sprachen und 
Fachkenntnisse erwünscht 

per 1. April ·gesucht 

Pyrola -Sprechmaschinen- Fabl'ik 
Otto F. Lüneburg, Hamburg11 
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Patentschalldose 
hat zwei unbestrei tbare Vorzüge : 

1. Sc:honen der Platten. 
2. Spielt jede Plattenschritt 

der Welt rein und laut. 

Gustav Jsrael 
Berlln SW68, Alte JakobatraBe 173 

Farnopreoher: Morltzplallt 1981-4 

Original Fernstrahllampe 

PRONOX 
Lencbt.end auf ca.. 45 m .Ent1ernttng 

Kotupl. m.Otig .• Meta\I·Spiraldrahtlampe 
~h1ster zum Engrospreis 

Farnstrahlbatterie Pronox 
uur in Qu&lltli.tsw&Te 

Verlangen Sie a.uch Katalog Uber 
HOisen, Feuerzeuge, Zündsteine, 

OasanzUnder, Rllllerapparatc, 
Klingen, Isoliertlaseben usw. 

Berliner elektr·~cbem. und Metall
warenges. m. b. H. 

Berlln Wl5, Ulllandstra.Oe Ül9/L70 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gitarr-, Akkord-Zithern und 
Wiener Akkordions 

i. bester Ausführung u. feinster Auf· 
machung lief. jed Q uant. schnellst. 
die altreno mmierte Z itherfabrik 

Rudolf Schug, Klingenthalt.s. 
Fernruf 248 

Bei Bed:tl'f bitte i<:h Offerle ehrzttlsolen . 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

BEROLIN A.-SPRECHM:ASCHINEN 
Schallplatten Artiphon. Homokord, Odeon, Polyphon, srern usw. 

mit und ohne Altmeterial 
Neu! ARTIPHON-EXPORT- RECORDS Neu! 

verhindern Bruch _,. " verfragen jedes Klima 

Georg Golembie-w-skl, Bin.• Weißensee, Weißenburgsir ..5 
Fernruf : 731 Tele~rramm-Adre .. e : B e r o I in ar e kor d Berlin-Weißeneee 

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

• 
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Zusammengestellt vom Patent-Büro Johannes Koch, Berlin NO 
Or. Frankfutter Straße 59. 

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

Neueste Patentanmeldung. 
Nr. 219 678. 

,,M er c e d e s11
, Bureau m a s c hin e n- und W a f f e n werke . 

Mehls i. Th. 
Vorrichtung zum Regeln der Geschwindigkeit. an von Feder:

motoren angetrie6enen Sprech- und ähnlichen Maschinen. 

" 
0 Ftg l 

• 

fallr96?B 

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

, .. 
"' 

• 

Diese Plattensprechmas~hine ist obenstehend gezeigt, und zwar 
stellt dar: 

Fig. 1 das Werk in Ruhestellung, 
Fig. 2 das Werk in Bewegung, 
Fig. 3 ei11e graphische Darstellung der Fliehkräfte und ent

gegenwirkenden F ederkrä fte. 
An dem Phouogrammträget' a der Fig. 1 sioa die Flieh~ 

körper b angebracht. Dieselben werden durch die Rotation nach 
außen bewegt (fig. 2). Den Fliehkörpern wirken Gegenkräfte, 
z. B. Gegenfedern c entgegen. 

Oie Kräfte sind in dem Diagramm (Fig. 3) zusammengestellt. 
Die Umdrehungszahl senwankt hier beispielsweise von 90 bis too· pro 
Minute, die zugehörigen Fliehkräfte von 4 bis 8 kg, die Gegen
feder von 4 bis 4,5 kg, Bei der ,Umdrehungszahl 96, die der 
abgelaufenen Triebfeder d entspricht, gleichen sich die Fliehkräfte 
und Gegenfeder aus, wodurch das Bremsen der Bremskissen e auf die 
Bremsfläche des feststehenden Rings f auJhörl;, Die schraffierte 
Fläche (Fig. 3) stellt die durch den Bremsregler verrichtete Arbeit 
dar. Dieselbe ist am größten bei aufgezogener Triebfeder d (Um
drehungszahl 100) und null bei abgelaufener Triebfeder \ U111dr.-Zahl 96). 

Je nach Art der Verwendtmg kann die Regulierungsvorrichtung 
auch .am andern Ende der Triebwelle vorgesehen werden. 

• 

Neueste Gebrauchsmuster. 
N r. 7'1!) 392. 

A d. S e i ß I , Kufstein, Tirol. 

Vorrichtung zum Abschalten des 1iriebwerks bei Sprech
maschlnen nach Beendi~tmg des VortragsstUckes. 

fJ9 I 

f' 
II 

• 

Gt/. 1lSJ9Z 

B e s c h r e i b u n g, 
Vorrichtung zum Abschalten des Triebwerks bei Sprechmaschinen 

nach Beendigung des Vortragsstückes. Während bisher an Platten
sprechmaschinen die Abschaltung des Triebwerks nach Beendigung 
des Vortragsstückes sehr geräuschvoll und unsicher wirkend war, 
soll das Abschalten nach vorliegender Erfindung vollständig auto
matisch und sicher wirkend und dabei vollständig lautlos se111. 
Dies geschieht durch eine aut tlen Tonarm geschobene Hülse 
mit daran befestigtem unter Federbeeinflussung stehendem Winkel
hebel, der sich am Ende der Rillenbahn hemmend in das Triebwerk 
schiebt, aber noch einige Umdrehungen dem Regulator gestattet. 

Nr. 728 136. 
H u g 0 Pi e t s c b, Berlin, Müllerstr. 162. 

Durch Gewicht betriebene Sprechmaschine. 

" ··:a- .::1!), . -. .. . ' n •• j 
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B e s c b r e i b u n g. 
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Auf obenstehender Abbildung ist eine beispielsweise Ausfüh-
rungsform der neuen Antriebsvorrichtung dargestellt. . 

Anstelle der bisher üblichen Antriebsfeder oder eines Elektro
motors ist ein Gewichtsmotor von beispielsweise 1olgenclcr Ein
richtung angeordnet. 

An dem Schrank e ist eln Oestell t befestigt, welches ein über 
fiihrung·;rollen g laufendes Seil h trägt, an dessen einem Ende sich 
ein Gewicht i befindet, während das andere Ende mit einer Seil
trommel k der Antriebsachse des Triebwerks verbunden ist. Mittels 
einer Handkurbel I kann das Seil auf die Seiltrommel k gewunden 
t1nd das Gewicht i gehoben werden. Wie leicht erkennbar, kanu 
die Sprechmaschine durch das Gewicht i betrieben werden. Das 
Gewicht i kann zweckmäßig aus einem mit Sand gefüllten Blech
kasten bestehen. 

Die verhältnismäßig große Fallhöhe des Gewichts und die 
dadurch erforderliche Höhe des Gestells f wird in zweckmäßiger 
Weise zur Anbringung einer wandernden Reklame verwendet Zu 
diesem Zweck sind an dem Gestell t zwei Walzen m, n ange
ordnet, t!über welche.;. ein endloses, mit Reklameaufschriften oder 
Bildern versehenes Band o läuft. Durch das gewichtbelastete An
triebsseil h werden die Walzen m, n und das Band o ange
trieben und dadurch das Vorbeiwandern der aut dem Band o 
befindlichen Reklame bewirkt. 

Nr. 7'215 787. 
K a r 1 H i n k e 1 m an n , Dortmund, Märkische Str. 8. 

Bremse für Sprecbmaschinen. 

G.H. 126?87 

Beschreibung. 
Das vorliegende Modell stellt eine Bremse für Sprechmaschinen 

dar, welche selbsttätig eintallen soll, sobald die Platte abgespielt, 
d. h. der Tonarm seine Schwenkung durchgeführt hat . 
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Verlangen Sie sofort für 

SCHALLPLATTEN 
neuaste Verzeichnisse! 

Berliner 
. -

M'usik-Neuheiten-lndustrie ~ 
ENGROS Johannes Nitzschke 

Berlin C 2, Am Schloßplatz I 

* 

Alleinverkauf der 

= 

EX POR T --

----

Stradivari- Resonanz- Sprachapparate = 

(Lizenz ..Anker) 

Spezialität : 

Tonarme, 
Bremsen, 

Schalldosen 
und 

Zubehör 

Größte Leistungsfähigkeit! 

urzentr 
etallwaren. 

fabrik 
0. m. b. H. 

WURZEN 
in Sachsen 

Samtliehe Zutdten zur Fabrikatio n von 

Sprechmdschinen-Gehäusen 
-

' 

• 
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Bei dem vorliegenden Modell wird die vorhandene Bremse mit 
der neuen Ausrückvorrichtung in Verbindung gebracht. Die Vor
richtung ist auch so ausgebildet, daß sie für Platten mit der 
Spielweise von außen nach mnen und für solche mit der Spielwelse 
von innen nach außen gleichmäßig brauchbar ist, und auch der Breite 
des gespielten Streifens genau angepaßt werden kann. Bei Neuein
richtungen von Sprechmascbinen kann selbstverständlich die Bremse 
mit der Ausrückvorrichtung anf einer gemeinsamen Grundplatte an· 
geordnet sein. 

Nr. 725 313. 
0 11 .s t a v R u d o I f W i 1 h e I m K i eh n e und H er m an n H e r b e J 

in Braunschweig, Schöppettstedter Straße 3. 

Schalldose mit mehreren Ableitungen fUr Sprechapparate. 

fi~ 2 

c /1 111JtJ 

B e s c h r e i b u n i· 
fig. 1. A ist ein aufgeschohener Kranz., D die Schrauben, 

B der Austritt des Schalles und C die Blättchen, woran die Ab
leitungen E befestigt sind. F ist der Ansatz, woran die Isofierplatte 
0 befestigt ist. I sind die Schrauben, J soiJen die Diamantsteine 
anstatt Stifte darstellen. 

Fig. 2. A ist die Metalldose, B der Kranz. C ist der Schall
ausgang. D und E sind die Ableitungen. K ist der betestigte 
Aufsatz an der Metalldose, f die Isolierpla1te, L die Verschraubung, 
I die Hülse, woran der Diamantstein J betestigt ist. 

Nr. 725 404. 
Dr. 0 e o r g Sei b t, Berlin-Schöneberg, Hauptstr. 9. 

Gepreßte Membrane aus Metall fUr Sprechapparate-. 

ftp 

' 

B e s c h r e I b u n g. 

Nach dem vorliegenden Vertabren werden die Membranen in 
der Weise gepreßt, daß das flach aufliegende Metallblech einer 
starken Pressung zwischen zwei Stempeln Unterworten w1rd, deren 
Oberflächen mit vertieften Nuten o. dgl. versehen sind, in welche 
das verdrängte Material bineinquillt Da auf diese Weise für das 
verdrängte Material Platz geschaffen ist, ist eine solche Platte 
praktisch spannungsfrei und infolge der Pressung dicht und elastisch, 
was für eine Membrane erwünschte Eigenschaften sind. 

In Fig. 1 ist das alte, in Fig. 2 das neue Vertahren schema
tisch dargestellt. A ist jedesmal der Oberstempel, B der Unter
stempel1 C das gepreßte Blech. Es ist nicht nötig, daß bei 
dem neuen Verfahren die Nuten von Ober- und Unterstempel ein
ander gegenüberstehen. Auch kann der eine Stempel vollkommen 
q:Jatt sein. 

Nr. 728210. 
Art h u r l a n g e , leipzlg-Neureudnltz, Cecilienstr. 13 r. 

Grammophon-Schalldämpfer. 

f•'g I 

-

• 

B e s c h r e i b u n g. 
Durch den aut der Abbildung gezeigten Apparat kemmeu die 

schwachen ~Schwachton, Nadeln vollständig 111 Wegfall. Der 
Apparat hat ferner den Vorzug, Jn kleinen Zimmern eine leise, 
angenehme Musik zu bieten. Er kann von jedermann mit Leichtig
keit an- und abgesetzt werden, und lätit sich das An- und Absetzen 
auch während des Spiels ausführen, wodurch der Mus.ij< bzw. dem 
Gesang eine Modulation gegeben werden kann, was bisher un-
möglich war. . 

Die Anbringung des Apparats ist aut den Zeichnungen deutlich 
zum Ausdruck r.rebracht. 

Nr. 719 273. 
Er i c h Bar t s c h. Stettin·Orünhof, Fabrikstr. 9. 

Zusammenlegbarer Ora mmophontri'chter. · 

"Y' 0 

''" 6 

' 

I . , 

r;1 s 

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

• 

Wie die Abbildung zeigt, besteht der Gegenstand der Er
findung aus einer Anzahl, z. B. zehn zusammenhängenden Platten a, 
die zu einem bekannten Grammophontrichter vereinigt sind. Der 
Trichter besteht aus zwei Hälften, deren jede fünf Platten a, b, 
c, d, e aufweist, wovon die Platte a als Hauptplatte anzusehen 
ist. Auf die Hauptplatte a lassen sich die Platten b, c aufschieben 
und unter dieselbe die Platten d. e, so daß die Trichterhälfte 
nur die Breite der Hauptplatte a einnimmt und dabei die Hälfte 
eines Grammophontrichters in sich schließt. 
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mit und ohne Trichter 
aller Marken, mit und ohne Altmaterlai 

nadeln, Schalldosen. (l}erke, Tonarme 
sowie sämtliche anderen Reparatur- und Ersatzteile liefert In bekannter Qualität und preiswert 

• 
' ' • 

~=======-======~~T=============~ 
HANS ROLZ Graslltz •· aöhm. Klingenthai •· sa. 

Fernruf 48 Fernruf 85 
Musikwarenfabrik 

Von unübertroffener Qualität sind die echten 

.-'-l, 
lyJ. 

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 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

fTA 

_c a p atten un prec apparate 
Großes Lager zn 

BEKA,STERMPARLOPHON 
Pro'mpte und~; sorgfäl t:ig e 
Lieferung allgemein ·, anerkannt 

ALBERT V 0 G T · Berlin- Neukölln, Lenaustraße 27 
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2 t. Jahrg. Nr. 6 -- -- ---
Schutzmarke 

"0 R I GI N A L" STEIDINGER- LAUFWERKE 
FEDER-MOTOR FÜRSPRECHMASCHINEN 

SI ND DIE ANERKANNT BESTEN 
bille beachten: 

AUF DEM MARKT E 

• 

GEHRÜDER STEIDINGER, Sr. GEORGEN 
Fabrik für Feinmechanik und Metallwaren (Schwarzwald) 

:JIIIIIIIIIIIIItllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!: - -- -- -~ : - -= 3 = ~ ~ = ~ ---ä --
~ mit Trichter, größte Auswahl -
~ Schatullen --
~ mit und ohne Hdube, von den ein--
~ fachsten bis eiegantest Ausführungen ---
§ Vollkommen rcill\te Tonwiedergabe / Aeußent 
§ preiswert Oroflte A mwahl/ Küt·zc1tc Lieferfristen ------- Schallplatten zu Üt·iginal .... fabrikprei.sen · Nadeln , -

-------
Spezialität: ~ --

Schrdnkdppdrdte I 
in den verschiedenst~n 

A u s f ii h r t 1 n g c n 

---------------
Vcl'l,ltlgcll Sie sofort meine Offerte / vcndllc § 
Augabe <kr Yl·rl,ulgte•1 W tll't' höflidat ct·lwteu § -!! 

Laufwerke, Schalldosen, Tonarme u.sw. ~ - -
~ E ( M •k k Z •ck • S E •eh C F crmprt•cher: 1805 und 1441 ~ 
~ CO d- USl Wer eJ Wl dU 1. d, • rl rasser '1\·lcgrt~mm-Auscltrift: Ecola Zwickdusa ~ - -- . -
:ittll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllll ll lllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllll 11111111111111111111111111r; 
9 .~ 

Plattenteller-Decken 
llllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!ltlllllllllllllllllllll!llllllll111111111111llll1111111111111111111111llll11lllllll111111111111 

aus Filztuch und Ersatzstoff 

in allen Farben und Größen 

lie iert p r o mpt 

f. Otto Ulrich 
votm. P. II. Hahn l~ Co. 

Musikwerke 
()resden-A.J 
Liittichaustr. 21 

• 

~~----------------·--------------~ 
• 

M. Ruhen • Berlin W ao 
~--------·-----------------~1 

FABRIKATION 
derTrichter- u. trichterlosen 

Sprechapparate und 
Automaten "Kosmophon" 

Vortcilhaf.c Bezugsquelle 
von Musikinstru111 cnten 

, 
Barbarossastraße 53 

~;=========================================== ~ 

Alleinvertreter fUr Deutschland: 
Bruno Friedla.ender. Berlin-Tempelher 

Blu:nentho.lstr. 2.1 

Spezialität: 
Mundharmonikas 

' 
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• 

" 

miieinbertrie{l 
m e in e r er ft f I a ff i g e n 6 p r e ~ m a f d) in c n 
fii r ~ng{an b , 6d)Weben unb mortueg ett 

~af>e nod) 311 l)ergeoen 

€3 p e3iafität: 

~ticf}fetlofe \Stanbfcf}tänfe Uttb mutomafett 

~ar{ melow, mtammutwerfe 

Kaufe zirka 300 kg 

Grammophon-Nadeln ...................................... 
Größe 18, 20, 22 mm 

Eila ng ebote erbitte unter 
.,1'. z. 3 1J" an die Exp. ds. BI. 

..,- J e d e n Posten .... 

Zugfedern, Tonarme, 
Bestandteile u . l(ästen 

kauft 

S c hönhueb, Berlin NS9 

- - - --.--

,. Einen Posten 

....__s_chu- tz-ma-rke_...,: . '. : • .-

Violinen-Darmsaiten 

Gitarre-Zithern 

AH'Kordions 

Gitarren 

Trichter- Sprechmaschinen 

ämt i • e as 1nen 

abzugeben 

II. G ARBATSK I 
Berli11 W 30, Müuchenerstr. 47 

• 

- Eigene Besaitung u.Stimrrung. 

und :I ~'1>'- ~~·- ~·
w - - ... '\,~0-~~~;~~-...: z - -~~ ··~'l> -~~.:::;___-

I 

= 

Eimichtungen, die zur 

Fabrikation vom Anfang 

bis zur fertigen Platte 

Ersetzt zwei Instrumente! 
Alleiniger Lieferant: 

Musikhaus Ludwig Windisch 
I Markneukirchen i. Sachsen 

Q erforderl ich sind, liefern : 

c 
~ Eisenwerk Gebr. Arndt G. m. b. H. 

• 

Lauf-Werke 
tiJ 
QJ .. BERLIN N 39 

Tonarme, Nadeln Zugfedern, 
Schalldosen, Platten sowie 
sonstige Zubehöre für Sprech
apparate liefert preiswert ~ . 

~ 
T elegrarnm-Adresse: Ar n d tw er k 
Telephon : Amt Moabit 1525/1526 

und gut 

J. Andrä, München, Hirtensir. 

Arthur Friedländer 
Berlin N043, Gollnowstraße 5 11 

F ernspr~cher: Lützow 4899 

Grossist 
für Beka-, Homophonw, Dacapo~, Sternw, 

Artiphon-, Parlophon-Schallplatten 
mit und ohne A ltmateria l 

S p r e c h m a s c h i n e n mit und ohne T richter 

Nadeln, Schalldosen und sonstige Bestandteile 

== Ankauf von Schallplatt~nbruch zu hohen Preisen == 

~ llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII@ - -- -- -- -- -- -= : - . -- -- -- -- -- . -- -
~ ilhei a.st ~ - -- -- -- -- -- -
§ :: METAL LWAREN FABRIK ~ § 
- = - . -- - .. - cc ..., -
~ ~ Leipzlg-Gohlis g. ~ 
= ce: - · = E AuB. Ho llesc:t'.e Str. 122. 5- ~ 
- Q,) = -= e .. -= e ~ - ·-- :za = 
:: ': ...---- Spez ia llabrik v on----. ~ ~ 
= Go!) II:Zt -

~ ~ Schalldosen i ~ . . = - ----- -- ---
~111 1 1 111 1 1 11' llllll lllll llll llllll lllllllll llllllll lllllllll ll llllll llllll llllll lll lllllllllll llllllll lllllll lllll llllllllll lfillllll llllll lllllllllllllllllllllllllllllrffl 
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Pfaffendorfer Str. 20 
Fernsprecher: 7871 

Erstklassige ~ 

Sprechmaschinen 
( eigener Fabrikation 

. 9 mit und ohne Trichter 
~ 

L.~~~-~---=-~:e::==~:::_J 
Besuchen Sie 

in Ihrem ~~· 
~· eigenen ~~ 

Interesse die ~ 
Ausstellung A •. Nadeln 
der ~ +• Federn 

~ (C, Sprachapparate 
,A q Musikinstrumente 

~~ •" 
~~. 
~ ~ 
~ 
~ ,~ , 

Verlangen 
Sie 

Spezialofferte I 

JA: 
SAUBERSTE 

AusFÜHRUNG 

PREOiMASUfiNEN 
SOLIDE PREISE 

HERRLICHE 

ToNFÜLLE 

Pyrol a ·Sprach maschl n en • Fab rl k 

Otto F. Lüneburg, Hamburg 11 
Rödin~r•markt 41·42, Telegr.-Adr.: Pyrolaphon, Telephon: Alster 1163 

-- Il1ustrierte Preisliste auf Wunsch --

Sichern Sie sich 
durch sofortiges Einsenden von 

Altmatezlal 
den b·nnten Preis 

unserer 

Heueste Sehtoger lieferbar 

BEYMANN & DEHN 
Cha.rloHenburg" Danck.ebnannstr. 32 

. ··- ·--- .. -
Laufwerke, Schalldosen, 
Tonarm:e,t Zubehörteile 
fUr mittlere Schatullenapparate gesucht I 

Es kommen nur Qualitäts· 
Iaufwerke, die mindestens eine 

JO·cm•Platte durchziehen in Frage 

Phonographen ·Gesellschaft 

nzen a C9, Crefeld 

Sehntunen-Schrnnkappnrnte -
Vornehme erstklnss. Sorecbmaschfnen 

Einzerteile · Reparaturen • Schallplatten · Nadeln . Alben . Sandartypen 

Harmonikas • Akkordions 
Größte Auswahl erstKlassiger Fabrikate 

ARNO ·BAUER 
Chemnitz i. Sa., Poststraße 18 

• 
Hermes - Musikwerke und ~ Musi.ka.lien 

Spezialfabrik 
V Oft 

eter rassmann 
BEALIN SW68, Charlottenstr. 6 

• 
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Musikinstrumente u. Saiten. Prima Ebenholz-Artikel: 
Wirbel, Saitenhalter, Grlflbretter, D&u.pfer, Kinnhalter usw., Lager in Violinen, Bogen, Fora.• 
etuis mit Kaliko und Leder bezogen, Mandolinen. Gitarren, Lauten, Cellos, Bässe, Zithern, Klarinetten, 
'Flöten, Pikkolos, Notenpulte. Metronou.e, Stiu.u.pfeifen, Stiu.u.gabeln, Hüllen und Ueberzüge 

aus Ledertuch und wasserdichlern Segeltuch, Daru.-, Stahl• und übersponnene Saiten, Spezia)marken: 
Rou.a, L:Yon, Rekord, Eternelle, Virtuos, Derkules wasserrest, Kubellk, Ceske strun:Y, 
R.adiuu. usw., Vlolln•G•Saiten auf I!;'Uter Darmunterlage mit Silberdraht besponnen. Zupf&elgenhansl• 

Saiten für Laute und Gitarre. Muster Iu allen Artikeln gegen Berechnung gern zur Verfügung. 

Zimmermann & C9, Markneukirchen (Sa.) Nr. 40 

HUGO KERN, Zugfedernfabrik 
Sc h r a m b er g (Württemberg) 

Zugfedern 
(aus prima schwedischem, 

gehärtetem Material) 

fOr Sprechmaschlnen, Uhren, 
Musik· und Laufwerke usw. 

Bandstahl 

Ankauf von Platten· u. Walzen·Bruoh I 

Sch IlDiatten ohne und mit Altmaterial zu 
.-. __ ;;;"".......:::...-.--.-.~;;;...;;~ b i II i g s t en Originalpreisen 

Schweiz., holländ., franz., eng I., italien., skand. Orig.-Aufnahmen 
Spez.: Homokord·Piatten rein ln Ton u. Wort 

Neueste A uln ab m e n sofort ab Lager jedes Quantum lieferbar 

Engros Ideal- Record -Industrie, Dresden 3' Export 
'relegru.mm-Adresse : Duma r 0 resden t o I k w i t z - Fernruf: 80957 

Marschallnadeln I Schalldom j Zugfedern f Grubu~Laufwerka f Mundharmonikas 

. . 

-----------------------------------------------
Die von mirseiL J altrzehut als Speziall~ll.t he~gcst. 

wcrclen a,nc.lt baute wiNlcr h1 a.ne1·kannt erst
klassiger AusfUlmmg mlfl Qualität geliefert. 

Richard Lebmann 
Metallwarenfabrik · LEIPZIG·GOBLIS 

=====Prospekt~ in vier Sprachen===== 

Sprechapparate, Schallplatten • ' 
Schalldosen • Lager ia ~ ,e\9'tl. 
PartieposteD ; 1'111· a:( , "" ~ 
~aaeu. Mualkla~tr. G\(,\\\~ \q Ak· 
aller Art ~ ).'~ •ß.e kordions 

• l\a~. cb-••"~ Mundharmonikas 

Lauten, Gitarren, Mandolinen 

rste Berliner Sprechmaschinen ·Klinik ::~~-
Aarartluung sältl. frsatztella Zahnradfra" serei ObmabiDB VGI 
der Sprachlasohlm·Braaohe Mamnarllkaln 
Bruno Matte, Mechanische Werks1alt, Berlln 5026, Adalbertstr.5 

Fernsprecher: Morltzpla.tz 7772 

f abrikation Engros Export 

Schalldosen ..................... 
Fabrikat Emil Willfarth, Leipzig -Möck. 

in Friedensausführung 
si nd Klasse für sich I 

Prompte Lldel'Ungl 
Billigste Preise 1 Spezlal·Angebote tnH 

Orig.·Fabrikprelsen 

von ldeai~Record-lndustrie, Dresden 34 

Kl i nQsor 
die musikalische Sprecbmaschine mit 

Saiten-Resonanz 
Hervorl'aaende Neuheiten t 
111111111111111111110 IIIIIIIIIIIIIITiiiillllllllilllllllllllllllllllllllll l!llllllliiM 1111111111111111111 U 

KREBS & KLENK 
Hanau - Kesselstadt 6 

für Händler und Grossisten 

~enzel ~ Hibbeler 
Sprecbmaecbinen-F abrik 

8 RESLAU 1, Taschenstraße 23-24 

Schdllpldtten. 
auch ohne Altmaterial 

Sprecbma.schinen u. Grammophone, Schalldosen, Nadeln, 
Werke, Mundharmonikas, Akkordeons liefert prompt 

~.L.REVERSBACH 
~ OLDENBlJRO i.O .. ~ 

Spezial-Reparatur(l)erKstatt 
für Sprec:hmasc:hinen, Musillwerlle u. Automaten, 

• 
Bestandteile, Radfräserei, Stern-Sc:hal,Jdosenbau 

Georg Hauffe, Werkstatt f. Feinmechanik, Berlln S 14, Sebastlaostr. 82, gegr. 1890 
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Z1er blinder I 
Reichhaltiges Lager in gestickten und gemnlten 
Zierblndern , lnstrumenten-Traf,!bändern 

..,..--- und Instrumententaschen 

Walter Edel, Berlin WJO 
Luitpofdstraße 32 Tel. t Kurfürst 7687 

YerlaugPn ~I!' .\.n ~ wahl~t'ntlnn~ · · l.il>fl•rtmg ~orort 

Suchen Sie 2arant1ert 
saubere, preiswerte Musikinstrumente , deren 
Bestandteile und Saiten zur Förderung Ihres 
Umsatzes, so machen Sie einen Versuch bei 

Gelpel a Co., Erlbach, Vogtld. lZS 
Preislhte gratis und funko 

-

I 

I 

Petrophon-Sprechapparate 
Schallplatten, Nadeln und sämtliches Zubehör 

Musikwaren aller Art 

Robert H. Peters, Leipzig, Grimmaisehe .Straße 8 
-

und Zlehhar•nonikas, 
.Kaul'e lll&D DUr nach Liste r - Veraand aratla 

Sie wissen dann, was Sie helwmmcn - Wir biclcn I hnen eine RieRonn.uswnhl 

Schlndler ~ Co., Bresla.u tfi 
- ----- -

Otto Hopke, Eisenberg s .. A. N.l 
Gegrilntlet 1903 

'"''II J 1 1 J, 1 II'IIIU!li!IUIIIIIUUI! n 1 u 1• 1111 't.' • 

Fabrikation von 

Sprecbmascbinen 
und Automaten 
mit u, d ohne Trichter 

~ 

I D I rn.e""' 
UAJ J}o~~A 

m" n.L\ 0 l~n~n 
i'tcarrrn..f4u tcn. 
~t"h~~~ ··------------------------------------· ·· Sail.n. "Dfl~r a,.r • • 

'l!tbrüderCfl}uJ!!,r L b, / 
1
., Aufnahmewachs 

J :J" marlrntu/llrr:~tn Auf n a h m e p I a tt e n 
A> --· ;1 

\ 

Neuheit I Unentbebrll·ch fuMr Reparatur I spart Arbeit. Ärger. Zeit, oerd. 
• Verlangen Sie aofort Prospekt. 

~~~~~~----

Federloch- StanzmaschineheR "OUMAR'' 
durchlocht mit einem Schlage leicht, glatt und sauber Blech, Feder· 

~adstahl, Hort, Zellalald, Balz, Asbest, Pappe, Stall, G1•1l uw. 

q 
__ ...._, Allelniger Fabrikant : 

Deutselle Uhrfedern· Manufaktur, Dresden 34 

__ .. __ - -
Zur Mustermesse lnleipzig : l'etersstr. 17, Uof rechts 

Pyrophon-Musikwerke Ernst Berg er 
Fabrik mech. u. pneumatischer Mus ikwerke 

Leipzig Plagwitz, Erdmannstraße 10, Teleph. 40059 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• 

Orchestrions 
Sprachapparate 

Sc hall p I atte n, Nadeln 

fe rner fabrizieren wir Notenrollen 

für frühere S-" .u p h o n i o n .. und 

Po 1-" p h o n .. J n • t ""u Dl e n te 

Sofort l esucht ein in der·; Musikbranche 
•• 

erfahrener Herr (auch Dame) 

M. L. Reyersbach, Oldenburg i. 0. 

• 

• •• 

Diktierwalzen, Blankwalzen 
Bruchwachs- Umarbeitung 

lnanerkanntbestbewä h rter, Ernst Wt'lke & Co Görlitz 
g e räuechlosester Qualität '' 

Fabrik: Berlin N, Koloniestraße 3 - 4. • •• 
Lauten, Gitarren, Mandolinen, VIolinen 
Akkordions, Hundharmonikas und alle 

Musikinstrumente sehr preiswert 
Johs. Link G. m. b. H. 
Musillinstr.- u.Trommelfabrill Weißenfels 
Zweiggeschält lalllartneuklrchea. Eluae Werbtall für Gelgen~u 

Dresdner Schallplatten-Vertrieb 
DRESDEN-A., Albrec:htstr. 39 

Prompte Lieferung von 
Sprechapparaten, Schallplatten, Nadeln, 
Plattenalben in p r ach t v o II e n Mustern 

Schalldosen, Tonarme, Trichter 
Gehäuse ZUID r Selbsteinbauen 

iu ft•inst er Ti~chlrrarbei1 

Tische mit Plattenbehälter, "jon-jon"
Absteller, MundharmoniKas, AkKordions 

..- Man verlange Preisliste -.J 

Reparaturen u. ile 
aller Art gewissenhaft und schnel l 

Rudolf Diesing, Berlin-Pankow, Schonensehe Str. 37. 
aF::;==:==::= 



. ---

onarme 
rlc ter nlee 

in alter bewährter Güte 
und 

erstklassiger Vernickiuno 

Halnsber.ger Metallwerke 
G. m. b. H. 

HAINSBERG.DRESDEN 

~ 

lbert Schön 
. 

BERLIN S42 
RITTERSTRASSE 90 

----··--·-········-·-····--

Leistungsfähigstes Haus 
in Sprechmaschinen 

und Musikinstrumenten 

Pa.ul S~eck.elJnann 
Plattencentrale 

Berlln S42, Rltterstr. ·to4a 
Erste E:X:pol't- und Grasshandlung 

Sprea,ma.scl!ine.ll 
E I G E ~N E F A B R I K A T I 0 N 

Automaten, Schallplatten, Ersatzteile o Ve1'1. Sie A J1113J'ate ·Katalog 14 • 

Neueste Typen Sprechapparate 
Erstklassige Marken Schallplatten 

Nadeln in verschiedenen Laut-
stärken, Federn und Bestandteile 

Mandolinen · Gitarren 
Zubehör, Noten und Alben 

Mundharmonikas · Akkordeons 

Paul G. Wenzel 
Dresden~ A., Pfarrgasse 8 

GEBRÜDER SCHARF 
Metallwaren 

BERLI N 5026, SkalitzerStr.34 
Talagram111e: ftlatallsaharf Barlln o o o o Ferospranher: Morllrplalt, 12U6 

SprechDlaschinen· 
Bestand teile 

Schalldosen, Laufwerke, Tonarme, 

Räder, Nadeln, Zugfedern, 

Schrauben, Triebe usw. 

·- . 
. --~ - - - - . - .. 

• 

Sprechmaschinen
ufwerke 

liefern 

als -
Jpozialltdt 

0 

Michaelsen & Zucker 
SI. Georgen 1. Schwarzwald. 
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• 

• 

' 

• 
rau 1sc e 

a en- ressen 
nebst Zubehör • 

liefern als Sondererzeugnisse in bewährter Ausführung 
• 

, . Lindener Eisen-~ Stahlwerke A.G. 
HANNOVER· LINDEN. 

• 
• ZUGFEDERNFABRIK -·------- ROTTWEIL a. N. • 

• • • Gegründet 1889 • • • • • • • • ••• 

ZUGFEDERn 0 

für Uhren~ Musikwerke, Sprechmaschinen, Laufwerke etc . 

in unübertroffener Qualität 

• • • • • • • ••• 

-

.-·~·,,, •.' .}- ... -~ ... ·.:· •. :t···· ,•, .. •:" ._ .... · .• ';• ......... ,:· . ' · ·•· 

-

--. . . . ' ' . 
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für direkten Anschluß an die Starkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt oder in Ausführung 
oooooooaaoaaaoaaaaaaaaaaaaaoo als Universalmotor für Gleich- und Wechselstrom aaoua:~uuaaaaaaoaaaaoaaaaooaaa 

ohne Riemenantrieb 
fabrizieren in bekannt erstk lassiger Ausführung wie vorher so auch nach dem Kriege. 

Alleinige Fabrikanten: 

Fernsprecher 3965 Gehrüder Kaiser, Leipzig Dessauer str. t3. 
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Reiche Auswahl 
in 

jeder Ausführung I 

Beste Arbeit I 

des Nachtrags IV zum Hauptkatalog haben auf der Messe un getei l ten Beifall gefunden. Die Platten sind 

soCort lieferbar! 
BEI(.ß,'RECORD G. m . b . H. , Berlin SOS6, Bauchestraße S5,S 6 
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~ Käufer in Betracht kommende Firmen, mit befonderer Berückfichtigung des Auslandes, nach ~ 

dem vollkommenfien, fonfi nirgench zur Verfügung ft:ehenden Adrelfenmdterial • 

~ Fachblatt für die Gefamt-lntereiTen der Sprech- \)' Abonnementspreis 
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~ Ingenieur Georg Rothgießer i 
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holungen Rabatt. Lifte auf Verlangen 
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Abteilung Plattenfabrik 

BERLlN S 0, Heidelberger SfraBe 75f7ö 

Die 

' 

hat auf der letzten Messe ihren Platz als führende Marke behauptet. Die zahl
reichen Besucher unserer Ausstellung erkannten einstimmig die überragende 
Qualität in Technik und Auswahl an. I NACHTRAG lV zum Haupt
katalog enthält wieder musikalisch und technisc~ we:rtvo lle Neuheiten . 

• • 

• 

• 

Li:n.dströ~s Sprech ~schin.e:n 

beherrschen. de~ Wel ~rk.t! 

• 

Abteilung für Sprechma.schinen 

BERLIN 017, GroBe Frankfurter Sfr.137 

• 
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sind jetzt zu mäßigen Preisen 
aus tadelloser Masse in erst· 
klassiger Ausführung und jedes 
Quantum s o f o r t lieferbar 

@ 

Januar- Februar -Aufnahmen 

31 Platten 

Die modernsten Schlager 

63 

-

Wir 'gehören keiner Vereinigung an und sind 

an keiner 1 e i Preise und Bedingungen gebunden 

Verlangen S ie unsere neueeten Listen I 

, 

Menzenhauer & Schmidt 
Inhaber Henry Langfelder 

Berlin 5016, Rungestraße 17 

FERNRUFMOABIT 5282 BRÜCKENALLEE 17 FERNRUF MOABIT 5282 

E n g r o s empfiehlt Export 

• • 

erstklassiger Fabrikate in vornehmer Salon
Schrank-Ausführung zur sofortigen Lieferung 

Lagerbesichtigung erbeten 
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BERLIN "WEISSENSEE 
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, fr.Reln2ruber, SchfiJabach (Bovern) (l}lckfiJitZ (Böhmen) 
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' nnrnber2· Sch(l}abacher nadelfabrlken G. m. b. H., nnrnberg 0 

, Sch(l)abach (Ba9ern) 
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Metallindustrie 

Schiele & Bruchsaler 
Hornberg (Schwarzwaldbähn) 

FilialbUre: Berlin .. Charloffenburg 2 
Joachimsthalerstr. 1 

Telephon: ~teinplotz 4816. 
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He&ndlampen 
Tischlampen 
Hauslampen 

andlampen 
Nur Qualitätsware 
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BERLIN S 42 P, Luisenufer 44 
Te I e p h o n : M o r it ~ p I a t ~ 137 60 - Te 1e g r a m m e : E FA L A M P E 
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Tlaturgetreue Tonwiedergabe 

. Kein Kz.zrbeln · Ei'"""' • 
Kein rattern· ~ ~ 
Kein A • E~Jt..,#"""" 
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Albert Ebner & Co., Stuttgart, Kriegsbergstr. 7 

l;rste deutsche Speziülfdbrik elektrischer Grümmophone 
Fernsprechel': Amt Stuttgdrt Nr. 8215 · Telegrdmmddre.sse: EIe k t r o m o p h o n 

• 

Generalvertreter für Oroß-Berlin: A.lois Krieg, S 42, Wdsserlorstr. 38, Amt Mori!)pla§ 132 09 
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Geschäftsstelle für Redaktion und Inserate: BERLIN C 19, Roßstraße 6, Perosprecber: Zentrum 5644 und 5645. 

• 

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

Die neue Erhöhung der Plattenpreise. 
In einer am 12. März d. J. stattgehabten gemeinschaft

lichen Sitzung der "Vereinigung der deutschen Musikschall
plattenindustriellen", der "Handelsvereinigung der deutschen 
Sprechmaschinenindustrie" tt.md des "Verbandes der Sprech
maschinen- und Musikinstrumentenhändler Deutschlands" wurde 
eine neue Erhöhung der Plattenpreise beschlossen, wonach 
mit Beginn vom 20. März \dr.r Kleinverkaufspreis für die 
125 - cm - P I a t t e auf 35 M. und für die 30- cm- P 1 a tt e auf . 
50 M. festgesetzt wurde. Für AI t m a t er i a I wurde vom 
gleichen Termin an ein Preis von 20 M. per Kilo festgesetzt. 
Dabei wurde ferner festgelegt, daß für Altmaterial, welches 
sich · zurzeit bereifs im Besitz der Fabrikanten befindet oder 
bis zum 18. März 1920 seitens der Händler an die Grossisten 
bzw. bis zum 20. März 1920 seitens der Grossisten an die 
Fabrikanten zur Absendung gelan);t, die bisher bestehenden 
Bedingungen ihre Gültigkeit behalten. Es wurden ferner neue 
Zahlungsbedingungen beschlossen, wonach sämtliche Regulie
rungen innerhalb von 14 Tagen vom Ausstellungstage der 
Rechnung in bar oder Scheck ohne jeden Abzug zu erfolgen 
haben. 

Auf dringende Vorstellung des "Verbandes der Sprech
maschinen- und Mu'sikinstrumentcnhändler Deutschlands" ist 
es dann gelungen, die Fabrikanten zu veranlassen, den Termin 
für die neuen Plattenpreise bis auf !den 1. April hinauszu
schieben. Dies sind die gegebenen Tatsachen. 

Vor uns liegt ein Protokoll der betreffenden Sitzung; 
aus diesem geht hervor, daß über verschiedene andere die 
Branche interessierende Fragen, speziell über Exportfragen, 
sowie über Festsetzung und unbedingte Durchführung der 
festgelegten Verkaufspreise verhandelt worden ist, jedoch wird 
die Angelegenheit der erfolgten Preiserhöhung lediglich als 
vollzogene Tatsache in dem Protokoll erwähnt. Es ist z. B. 
nicht die Rede davon, daß die Vertreter des "Verbandes der 
Sprechmaschinen- und Musikinstrumentenhändler Deutsch
landsu sich energisch gegen die Erhöhung der Plattenpreis'e 

gewehrt haben, daß sie aber durch die Majorität überstimmt 
worden sind. 

Trotzdem der vorerwähnte Beschluß bereits am 12. März 
gefaßt worden ist, hat es die "Vefleinigung der deutschen 
Musikschallplattenindustriellen" bzw. deren Geschäftsführer, 
Herr Frankenstein, bis heute nicht für notwendig befunden, 
uns ,als allein .existierende St:>;ezialfachzeitschrift der Sprech
maschinenbranche hiervon offiziell Mitteilung zu machen. Un
sere Leser werden sich entsinnen, daß wir bereits vor einiger 
Zeit, und zwar bei der letzten Plattenpreiserhöhung, den 
gleichen Vonvurf erhoben haben. Herr Frankenstein schrieb 
uns damals, daß er es nicht für richtig halte, wenn wir solche 
Angelegenheiten öffentlich in der "Phonographischen Zeit
schrift" zur Sprache bringen und erklärte sich, bereit, uns auf 
diesbezügliche Anfragen hin jederzeit die notwendigen Infor
mationen zu erteilen. So liebenswürdig dieses Angebot des 
Herrn Frankenstein auch ist, bedauern wir, davon keinen 
Gebrauch machen zu können, denn wir stehen, auf dem Stand
punkt, daß die "Vereinigung der deutschen Musikschallplatten
industriellen" im Interesse der Branche und der Händler ver
pflichtet ist, uns von allen einschneidenden Beschlüsse11; ihrer
seits M.itteilung zu machen. Praktisch ist der Vorschlag des 
Herrn Frankenstein auch nicht durchführbar, denn es wird 
jeder einsehen müssen, daß wir nicht täglich bei der Ver
einigung anfragen können, ob vielleicht eine neue Platten
preiserhöhung eingetreten ist. Die Gründe, die Herrn Fran
kenstein zu solcher Nichtachtung der Fachpresse v,cranlassen, 
sind uns nicht bekannt, wir haben auch keine Veranlassung, 
diesen Gründen nachzuforschen. Die der "Vereinigung der 
deutschen Musikschallplattenindustriellen" angehörenden Fir
men können und dürfen unseres Erachtens mit dem Verhalten 
des Herrn Frankenstein auch wohl kaum einverstanden sein, 
und wir hoffen, daß die der Vereinigung angehörenden Firmen 
dafür Sorge tragen werden, daß wir nicht wieder notwendig 
h aben, derartige Angelegenheiten öffentlich zur Sprache 
zu bringen. 1 , 1 , 
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Im Interesse der Schallplattenfabrikanten liegt es unseres 
Erachtens, daß Beschlüsse von einschneidender Bedeutung der 
gesamten Händlerschaft rechtzeitig zur Kenntnis gebracht 
werden und nicht nur die Beschlüsse selbst, sondern auch die 
Gründe, die zu diesen schwerwiegenden Entschlüssen führen. 
Wir sind davon überzeugt, daß die Schallplattenfabrikanten 
die Preise für die Platten nicht erhöhen, wenn nicht eine unbe
dingte Notwendigkeit dafür vorhanden ist. Aber es macht 
doch einen eigentümlichen Eindruck, wenn die Fachpresse, 
d. h. die Oeffentlichkeit, geflissentlich übergangen wird. 

K. E. Dg. 

Beim Alten vom Berge. 
Von I gnorans. 

Ich war in vergnügtester Stimmung vom Geschäft nach 
Hause gekommen. Oie Monatsbilanz hatte wieder einmal eine 
RekordziffeJ gebracht; der Umsatz, der in den besten Friedens
monaten 5000 M. niemals überstieg, war jetzt auf fast 
20 000 M. angewachsen und der Gewinn war prozentual sicher 
nicht geringer als früher. Auf meine Frau machten meine Mit
teilungen über diese günstige finanzielle Lage aber nicht den 
geringsten Eindruck. Sie hörte mich ruhig an, und dann legte 
sie den rechten Zeigefinger an die Stirn und sagte: "Schafs
kopp!" Ich stand bestürzt mit halb offenem Munde, und sie 
fuhr fort: "Weißt du noch, wie es uns vor 15 Jahren finanziell 
so dreckif:; gegangen ist, wie nur irgend denkbar?11 "Jawotl, 11 

entgegnete ich, "Gott sei Dank, daß wir solche Zeiten nicht 
mehr durchzumachen brauchen. Damals hatten wir kein Geld, 
aber jetzt haben wir Geld in Hülle und Fülle! 11 Aber sie 
legte wieder den Zeigefinger an die Stirn 'und sagte nochmals: 
"Schafskopp!11 Dann fuhr sie fort: "Damals, als es uns so 
dreckig ging wie nur irgend denkbar, haben wir es dreimal 
so gut gehabt als heute! Haben wir Butter auf dem Brot? 
Haben wir Fleisch in der Suppe? Kann ich den KindeJr'll 
Milch und Eier geben, die sie so notwendig brauchen? Und 
nun gar die Kleidung!11 

Sie drehte sich um und ging hinaus. Und meine rechte 
Hand hob sich zum Ohr und die Fingerspitzen streichelten 
dort energisch. Ich setzte mich auf den nächsten Stuhl 
und überlegte. Ja, ja, sie hatte wieder einmal recht. Es geht 
uns im Grunde genommen dreckiger als es runs jemals gegangen 
ist, trotz de1 Tasche voll Banknoten! 

Da fiel mir der A:lte vom Berge ein. Ja, das war ein 
guter Gedanke. Der Alte hatte mir damals einen guten Rat 
gegeben, der uns au's der Patsche half. Den Alten vom 
Berge mußte ich aufsuchen. 

Als ich in sein Zimmer trat, saß er im Lehnstuhl und 
rauchte eine kurze Pfeife. Er sah mich mit seinem grimmig
sten Gesicht an. "Kommst du auch einmal wieder?(( fragte 
er, "dir geht's wohl schlecht?" "Nein!" sagte ich, "mir 
geht's nicht schlecht, ich habe Geld genug in der Tasche. 
Das Ge:schäft geht gut. Aber dir scheint es nicht be
sonders zu gehen, du bist dünner geworden!" "Findest du ?(< 
Er lächelte bitter und sagte nichts weiter. "Du rauchtest 
doch früher lange Pfeife", sagte ich, um das Gespräch in 
Gang zu bringen. Da s prühten Blitze aus seinen Augen. 
"Verdammt ja!11

, zischte er, "ich habe den Pfeifenkopf Ler
schlagcu, und neue Porzellanköpfe gibt's nicht mehr!'' Er 
blies dicke Rauchwolken in die Luft. 

"Wie geht's dir sonst?11 fragte ich. Er sah mich heraus
fordernd an: "Schlecht! Ich habe mir in lfünfzigjähriger harter 
Arbeit ein Kapital erspart, um von den Zin.sen bis an me$1 
Ende leben zu können. Das ging gut bis vor zwei Jahren. 
Ich habe im Krieg zwanzig Pfund Körpergewicht verloren, 
bin aber doch mit meinen Zinsen aU!Sgekomme:n. Von da 

ab ging es nicht mehr, wenn ich nicht hungern wollte. Ich 
mußte also das Kapital angreifen. Vor sechs Monaten habe 
ich berechnet, daß es noch sieben Jahre ausreichen würde. 
Vorgestern habe ich eine neue Rechnung aufgestellt und ge
funden, daß es noch zwei Jahre und zehn Monate reicht, 
wenn die Preise bleiben, wie sie heute sind. Das werden 
sie ja wohl nicht, also wird .es schneller gehen, bis daß nur 
die Beerdigungskosten übrig sind. Di.e Phiole für die letzte 
Suppe wird also noch früher drankommen müssen!" 

Es überlief mich kalt, und ich wußte nichts zu erwidern. 
"Du weißt also auch keinen Rat?", sagte ich endlich. 

"Rat?", brummte er, "Rat? Rat "vüßte ich schon! 11 Er 
lächelte wegwerfend. "Aber man würde mich nicht hören!" 
"Weshalb nicht?11 rief ich. "Kluge Leute wie du müssen 
gehört werden! Wer ist schuld daran, daß dein Rat nicht gehört 
wird?1

' "Wer schuld daran ist?11 In den Mienen des Alten 
arbeitete es. Eine Weile sagte er nichts, dann erhob er sich 
mit einem Ruck und stellte sich vor mich hin. "Wer schuld 
daran ist, daß mein Rat nicht gehört werden wird? Ich will 
es dir sagen. Du bist schuld, du und deinesgleichen!" 

Was war das nun w'ieder? Ich sollte schuld sein, ich, 
der sich nie um Politik bckü,mmert hatte? Das konnte doch 
nur die Politiker treffen! Die h(ltten Einfluß auf die Re
gierung und die Behörden, auf die Gesetze und Verordnungen. 
Schuld seit· konnten die Kommunisten oder die Unabhängigen, 
oder die Mehrheitssozialisten, oder die Demokraten, oder 
das Zentrum, O<.ler P-ie Volkspartei, oder die Deutschnatio
nalen! Aber ich und meinesgleichen ? Das war wohl nicht 
richtig! Und ich sagte ihm das. 

,,Du bist schuld, du und deinesgleichen,0 sagte er noch
mals, "und ich will dir erklären, weshalb !u Er puffte einige 
Dampfwolken hinaus. " Ihr seid Kaufleute. Ihr könnt rechnen. 
Ihr braucht Metermaß und Zollstock rum Messen. Braucht 
ihr ein Metermaß von Gummiband?" "Nein," sagte ich, "so 
verrückt würden wir nicht sein. 11 "Aber zum Messen des 
Wertes braucht ihr ein Oummibandmaß, oder laßt es zu, 
daß Deutschland sowohl als auch die meisten übrigen Staaten 
ein Gummimaß benutzen. 11 "Wie meinst du das ?11 fragte ich. 

"Was ist denn euer Papiergeld anders als ein Maß von 
Oumm1band? 1914 erhielt man für einen Zwanzigmarkschein 
·ein Goldstück oder 60 Arbeitsstunden eines Tagelöhners. 
1918 .wa1 der Schein nur noch die Hälfte wert, heute erhält 
man in Deutschland dafür nur noch 12 Arbeitsstunden, das 
ist der fünfte Teil, man würde aber nur etwa den tehnten. 
Teil seines früheren Wertes dafür bekommen, wenn nicht 
Wohnungen und andere Lebensbedürfnisse durch neue Oe
setze künstlich auf einem niedrigen Preis gehalten würden. 
Nach diesem Gummibandwertmaß, das man Geld nennt, 
müssen aber die Gerichte nach wie vor Recht sprechen. Wenn 
ich 20 Mark Zinsen zu beanspruchen habe und forderte vor Ge
richt ein Goldstück oder den Wert von 60 Arbeitsstunden, 
so würde mich der Richter auslachen. Ist das richtig?" 

"Ich •glaube wohl, 11 antwortete ich, "aber was können 
wir Kaufleute dafür?11 

"Das will ich dir gleich sagen. Ihr kii(mmert euch nicht 
um Politik und sorgt nicht dafür, daß die Wirtschaftspolitik 
von Kaufleuten gemacht wird, die etwas davon verstehen, 
wie man einen ordentlichen Staatshaushalt führen muß. Ihr 
wißt ganz genau, daß man ein Geschäft nicht führeu kann, 
wenn man mehr Schulden hat als Vermögen. Ihr wißt ganz 
genau, daß man ein Geschäft nicht führen kann, wenn die 
Geschäftsunkosten größer sind als die Einnahmen. Ihr wißt 
ganz genau, daß man als Maßstab kein Gummiband gebrauchen 
darf. Ist der Staatshaushalt etwas anderes als ein großes 
Geschäft? Sind die Staatsunkosten etwas anderes als eure 
Geschäftsunkosten? Ist das Nationalvermögen etwas anderes 



~-- zr. jahrg. Nr. 7 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 221 

• • 

I 
I 

I 

---- \ ...,.. -_,.. 

\ 
-_,.. - H\1\11,, I - Ul\!l --- I ---------..,... - ! II - \)wrf'<!.f' - Feldi' ------ I --

• 

emens umann 
Leipzig-Neustadt 

-· 

• 

• 

nden qro~' )chonun~ '5 lq_,. 
® 1n den eleganten @ ~ 

e 
der.> 

----------....,.. --...,... -------------... -.. ßer>l(ner-> Buchbl'nderei ~ ----• ~ 
B(rl fn ·\ · W· K och\tr>60· bl 
~an verlange 'Pr~peKte u. 'PPeise 

~'"'''''' \ ,, 
\''''''''" \(1,~11\\\ifiJJ~'\~"''' 

Max Rud. Richter 
Tclepholl: A.mt INHABER: WILHELM KLIEM Telephon: Amt 

llforiv.&pl. 10306 Berlin 542, Ritterstraße 16 Morit.zpl. 10306 

Spr. echmasthl• ßeß mit. und. olme •rrlchler. _Nur Quall\ iL!,s
wa.re mtt e r s t k 1 o, s s 1 g e n Werken 

Hymnophon-Sprechapparate 
ln vcrschiedenl'tt•n Preisln~cn 

Sch an"apparate \•om einf:tcllslen r n bis elega.ntest.en 

Schallplatten aller Marken 
Homophon, Beka, DacA~po, Polyphon, Parlnphon. Odeon, Artlphon, Stern 

Sämtliche Zubehör- und El'satzteile wie: 

Schalldosen, Werke, Tonarme, 
= Federn, Nadeln usw. = 

---



-- .... --.--....- -
222 PHONOORAPHISCHE ZEITSCHRIFT . Jährg. Nr. 7 

als die Summe lder Privatvermögen, als das Kapital einer 
großen geschäftlichen Gesellschaft? Wien wählt ihr denn 
in den Reichstag, in die Nationalversammlung? Nicht Leute 
aus eurem Kreise, die etwas von den Grundlagen eines ordent;
lichen kaufmännischen Geschäfts verstehen, sondern Leute, 
die euch von den sogenannten p o I i t i s c h e n P arte i e n vor
gesetzt werden. Was siJl,d denn d~e hauptsächlichsten Ziele 
dieser politischen Parteien? Die alten politischen Ziele aus 
der Friedenszeit, als die Staatswirtschaft ihren regelmäßigen 
Gang ging, als Währungsfragen nebensächliche Bedeutung 
hatten, als ct.er Staatshaushalt keine erhebliche Beschwerden 
verursachte, also Wirtschaftsfragen nicht in die Wagschale 
fielen!" Er machte eine Pause und ich fragte: "Was sollen 
wir tun ?II ' I I 

"Ihr sollt eure eigene Politik machen, Wirtschaftspolitik! 
Ihr sollt eut;e eigenen Vertreter ins Parlament, in die Ref
gierung s,enden, und ihr sollt demgemäß eure eigene Presse 
haben, die eure kaufmännischen Prinzipien auf den Staats
haushalt überträgt! 11 

"Unser.e ·eigene Presse?'' warf ich ein, "wie sollen wir 
so schncl: unsere eigene Presse gründen?'' 

"Ihr habt sie schon!", sagte er mit Betonung. "Ihr habt 
sie schon, eure eigene Presse, aber ihr wißt sie nicht zu bet
nutzen. Hast du nicht dein Geschäft, welches sich auf be
stimmte Waren bezieht? Gibt es nicht ein Fachblatt, das 
sich mit die(sen! besonderen Waren beschäftigt? Bist du 
nicht auf dieses Fachblatt abonniert, das du mindestens mit 
cber:sogroßer Aufmerksamkeit liest als die politische Tages
zeitung? · Habt ihr nicht eure Fachpresse? Kann die Fach
presse nicht ebensogut und besser als die sogenannten ,PO
litischen Tageszeitungen gute Wirtschaftspolitik machen, die 
einzige Politik, die unter den heutigen Umständen den Sturz 
in den Abgrund aufhalten kann?(( 

Ich ließ ihn nicht weit>er reden~ "Du hast recht, Alter, du 
hast recht, wie immer. Ich sehe es ein, und ich werde deinem 
Rat Ehre machen. Noch heute sende ich meinem Fachblatt 
e:nen Bericht über meinen Besuch bei dir!" 

Ich machte mich fertig, um zu gehen. Er hielt mich 
zurück: ' "Und vergiß nicht die Hauptsache, daß die neue 
Partei gegen keine der bestehenden sogenannten politischen 
Parteien isi. und ,weiter nichts will, als für alle w~rtschaft
licben Fragen Le'Ute mit gesundem kaufmännischem Urteil 
heranbringen, Leute, die aus Erfahrung wissen, wie ein Mann, 
dem es schlecht geht, in gute Verhältnisse kommen, und wie 
ein Volk, das arm geworden ist, wieder reich werden kann !1

' 

Als er mich zur Tür geleitete, war sein Gesicht hoff
nungsvoller. Ich schüttelte ihm die H and und er sagte noch: 
"Wenn du mehr wissen willst, komm wieder!u 

• 

-

FUr Amerika I 
Ich interessiere mich für alles Neue, 
was die Sprechmaschinen- und SchaH
plattenindustrie anbetrifft, besonders 
Patentverfahren, neue Materialien usw. 
Anfragen unter "J. W. 268" an die 

Expedition dieses Blattes. 

Reichsverband 
der deutschen Musikinstrumentenindustrie. 

Vor der Leipziger Messe hatte auch der "Reichsverband 
der deutschen Musikinstrumentenindustrie" eine Reihe von Ver
-sammlungen einberufen, um sowohl innerhalb der ihm an
geschlossenen oder ·mit ihm in Interessengemeinschaft stehen
den Fachverbände, als auch mit den Großhändlern und 
Exporteuren der deutschen Musikinstmmentenindustrie in den 
wichtigsten Fragen der Musikinstrumentenindustrie eine 
Klärung herbeizuführen. 1 

Es .gelang zunächst, zwischen dem "Gesamtve·rband der 
deutschen Harmonika-Fabrikanten11 und dem "Verband deut
scher Exporteure11 ein Einverständnis in der frage 'der Berech
nung der Auslandslieferungen herbeizufüh11en. Man einigte sich 
auf .der Basis, ldaß in Zukunft die 'Exporteure nur in Auslands
währung beliefert werden sollen, aber dazu berechtigt sind, 
den Fakturenbetrag in deutscher Mark zum Kurse des 
Fakturendatums umgerechnet zu entrichten, vorausgesetzt, daß 
der Fabrikant die Auslandsdevisen nicht zum Rohstoffbezug 
benötigt. , 

Außerdem wurde die Einsetzung einer Paritätischen 
Kommission beschlossen, die alle den Exporthandel und die 
Harmonikaindustrie gleichmäßig berührenden Fragen behandeln 
und einen Ausgleich der beiderseitigen Interessen herbei
führen soll. 

Im Anschluß an die vom Reichsverband einberufene 
gemeinsame Sitzung der Exporteure und Fabrikanten fand 
sodann am folgenden Tage eine Sitzung ~er Paritätischen 
Kommission zwischen Fabrikanten und Großhändlern statt. 
Die Fabrikanten der Harmonikaindustrie brachten der 
schwierigen Lage des deutschen Großhandels das weit
gehendste Verstänunis entgegen. In gemeinsamer Beratung 
wurden diejenigen Grossisten festgestellt, die in Zukunft gleich
zeitig von sciten der Fabrikanten als Exporteure betrachtet 
werden sollen. 

Für Sonnabend, den 28. Februar, war eine Versammlung 
des .neugegründeten "Verbandes der deutschen Bandoneon- und 
Concertina-Fabrikantentt von seiten des Reichsv,erbandes ein
berufen worden, auf det dieser Verband festere Formen an
nahm. Zum ersten Vorsitzenden wurde Herr Ed. Niemann, 
i. Fa. F. Lange, vorm. C. f. ,Uhlig, Chemnitz, gewählt. 
Sämtliche auf der Versammlung vetir~tcuen Firmen der Ban
doneon- und Con·certinabranche traten dem Verband sofort 
als Mitglieder bei. Der Beitritt aller 'anderen Firmen der 
Branche steht in sicherer Aussicht. Angesichts der ständig 
wachsenden Teuerung der Rohstoffe und der immer mehr 
ansteigenden Löhne und sonstigen Unkosten beschloß der 
Verband, auf d'ie Marktpreise einen wesentlich erhöhten 
Teuerungsaufschlag festzusetzen, über dessen endgültige Höhe 
demnächst bestimmt werden wird. 

Am gleichen Tage fancl auch eine Tagung: der im Reichs
verband vertretenen oder mit ihm in Interessengemeinschaft 
stehenden Fachverbände statt, in der der Syndikus des Reichs
verbandes, Herr Dr. Hillenbrand, über den Weitergang der Ver
handlungen betreffend die geplante Außenhandelsstelle für die 
Musikinstrumentenindustrie Bericht erstattete. Nach den In
formationen des Reichsverbandes, so führte der Redner aus, 
denke die Regierung an eine Aufhebung des Ausfuhrverbots 
nicht. Im Gegenteil würde dieses noch auf sämtliche übrigen 
Waren des Abschnitts 19 D. des Zolltarifs ausgedehnt werden. 
Der Ort, an dem die Außenhandelsstelle errichtet werden 
solle, sei noch zweifelhaft. Im Toteresse der Industrie liege 
aber unbedingt eine Zentralisation der Preisprüfungsstelle und 
der Außenhandelsstelle an einem Ort. Auch der Exporthandel 
soWie der "Verband deutscher Musikwarengrossisten1

' stimme 
aus Zwecknüißigkcitsgri.inden für eine Errichtung der Außen-
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handelsstelle in Berlin. Es wurde darauf von den vertretenen 
Verbänden einstimmig der Beschluß gefaßt, in Anbetracnt des 
Umstands, rdaß _die Preisprüfungsstelle des Reichsverbandes in 
Berlin bereits über ein gut eingearbeitetes und zum großen 
Teil verheiratetes Personal y;erflige, dessen Verpflanzung nach 
einem anderen Ort nicht ohne weiteres möglicn wäre, und 
in Anbetracht der großen Wohnungsschwierigkeiten, die z. B. 
in Leipzig bestehen würden, an das Reichswirtschafts
m1inisterium das Ersuchen zu richten, die Außenhandelsstell~ 
in Berlin errichten zu wollen. 

In der Frage der Rohstoffbeschaffung wurde besonders 
über die mangelhafte Versorgung mit Weißblech und Leim 
von seiten der Industrie Klage geführt und 1daher der Beschluß 
gefaßt, die Versorgung über die Unterverbände gehen zu 
lassen, um einen besseren Ueherblick über die Belieferung 
zu hafuen und eine gerechtere Verteilung ZUI erzielen. 

Als vorläufiger Vorstand des Reichsverbandes wurden die 
Vorsitzenden der durch den Reichsverband V'ertretenen Fach
verbände gewählt. 

Der Reichsverband, der in kurzer Zeit eine recht gute 
Entwicklung genommen hat, kann auch auf die Leipziget 
Tagung mit Befriedigung zurückblicken, da er dem von ihm 
erstrebten Ziel, als neutraler Spitzenverband einen gerechten 
und die Interessen der g,esamten Industrie berücksichtigenden 
Ausgleich der Bestrebungen von Fabrikanten, Exporteuren und 
Großhändlern herbeizuführen, bedeutend nähergekommen ist. 

Eingesandt! 
Ich bitte Sie im Interesse der gesamten Sprechmaschinen

branche um Aufnahme folgender ZeHen: 

Die jetzt von den Fabrikanten aufgestellten neuen Preise 
sind so ungeheu.erlich, daß bei passivem Vrerhalten <ier Händler 
es sich nicht mehr um Sein oder1Nichtsein handelt, sondern daß 
glattweg allen Spezialgeschäften, die sich nicht nebenbei mit 
Fahrrad-, Nähmaschinen-, Karbid- usw. Verkauf helfen, je-de 
Existenzmöglichkeit abgeschnitten ist, denn Lu:>.'ilswafie ist kein 
Brot, das gekauft werden muß. Geschäfte machen können 
unter solchen Um'ständen nur noch die großen Spezialgeschäfte 
nahe der Leipziger Straße, die ja bekanntlich auch gleichzeitig 
Fabrikanten sind .und, nebenbei bemerkt, unsere Lieferanten 
und Henker in einer Person. Bei den Versammlungen des 
"Verbands der Sprechmaschinenhändler Deutschlands" wurde 
sehr viel geredet von beinahe schon abgeschlossenen Verhand
lungen mit den Herren Fabrikanten, von Unterbindung der 
Schmutzkonkurrenz durch Kontrollkommissionen usw. Erreicht 
wurde .nichts, auch nicht einmal der Versuch gemacht, etwas 
zu ·erreichen, denn sonst hätten die Herren vom Vorstand' 
wissen ·müssen, daß heute noch z. B. bei Jandorf Bekaplatten 
zu 18,50 M. verkauft werden, ein Herr vom Vorstand ebenfalls 
heute noch sämtliche Platten unter dem Zeitpreis verkauft und 
·ein anderer Herl1 vom Vorstand sogar öffentlich in den 
Zeitu.ngen für vier zerbrochene Platten eine neue anbietet. 
Ich habe meine Preistafel im Laden hängen und hielt mich 
streng au die vorgeschriebenen Preise, sehe mich aber durch 
oben angeführte Gründe veranlaßt, dieses Prinzip aufzugeben 
und behalte mir von jetzt an das Recht vor, ganz nach 
eigenem Ermessen der Schmutzkonkurrenz zu begegnen•. 

l:eider hat sogar 'die in vornehmer Konkurrenz stets 
vorbildliche Grammophon Akt.-Ges. mit ihrer 4,50-Mark-Re
klame -für gebrauchte Platten ihren eigenen Händlerkunden, 
die wenigstens beim AltmateriaJ ,etwas verdienen konnten, einen 
schlechten Uien'st geleistet. 

Nun noch ·eine äußerst wichtige Angelegenneit: Denken 
die 1Händler bzw. <Jer Verba~d nicht daran, wie sehr da$ 
l>ersonal un·serer Branche in seinen Bezügen gegen Arbeiter, 

• 

Beamte usw. zurückgeblieben ist? Muß eine Verkäuferin, von 
der doch Intelligenz verlangt wird bzw. von deren Intelligenz 
viel bezüglich des Dedeihens eines Musikgeschäfts ab hängt, 
nicht wenigstens soviel verdienen als ein Müllkutscher? Ist 
denn geistige Arbeit minderwertiger als physische? Und 
ist ·es nicht für jeden denkenden Geschäftsmann sonnenklar, 
daß die Angestellten bei den gegenwärtigen Kosten des 
Lehensunterhalts gezwungen sein we~den, an die Geschäfts
inhaber heranzutreten, 'Um wenigstens das zu erreichen, was 
h·eute /Unentbehrlich ist, um den Lebensunterhalt bestreiten zu 
können? Ist es nicht besser, selbst das zu bieten, was ein 
Angestellter haben muß, anstatt s ich dasselbe ab;:>ressen zu 
lassen? • Ich glaube, es wäre höchste Zeit, diesbezüglich zur 
sofortigen Erledigung dieser Angelegenheit eine Versammlung 
einzuberufen, denn der Händler hat es schwerer als der 
Fabrikant, der bei jeder Lohnerhöhung sofort per Zirkular 
mitteilt: "lnfolge erhöhter Unkosten sehen wir uns ge
zwungen usw." 

Der Händler hat f e s t e E i n k a u f s p r e i s e u n d f es t
gesetzte Verkaufspreis ·e, aber einen miserablen Ver
dienst. Das beweist der Einkaufspreis von. 17,75 M. gegen 
einen Verkaufspreis von 25 M., wobei noch in Betracht 
gezogen werden muß, daß den Händiern bei derartigen Ver
dienstmöglichkeiten außer den hohen Spesen noch 100 und 
1000 Stück unmodern gewordene Tänze oder Operetten rurück-
bleiben ( 

Ich gebe mich der angenehmen Hoffnung hin; daß Sie 
~n Anbetracht der Wichtigkeit meiner Ausführungen so liebens
würdig sein werden, meine Amegungen durch Veröffentlichung 
i.n Ihrem werten Blatt zu unterstützen, wofür ich im voraus 

beste,ns danke. Hochachtungsvoll 
... ) u I i u s f r i e d. 

* 
An.m. d. R.ed. Wir geb(1n das vorstehende "Eingesandt", 

dem Wunsche -des Verfassers ·entsprechend, ungekürzt wieder, 
trotzdem wir ~ns mit dem Inhalt desselben nicht in allen 
Punkten einverstanden erklären können. 

Messetreiben. 
Von Maximilian Loeltr. 

(Aus: "Die Leipziger Mustermesse11
.) 

. 
Leipzigs Straßenbild und Leben hat sich verkleidet für 

den Wochenspielplan seiner Mess-e, zur Varieterevue der Arbeit. 
Auf der Straße manch Mummenschanz und Komödie, aber 
Ernst hinter Bajazzoantlitz und Fassade .. 

Fassaden - der Gebäude? ja, wo sind diese? Selbst 
sie haben sich versteckt mit spanischem Oastfreundschafts
wort: dies ist Dein Hau,s! Der Gewerbefleiß des Landes, 
der Welt hat sich einquartiert. Die N arnlenstafel des Gast
freundes ist veroeckt, sein H aus ist Trägter hunderter Namen 
Fremder. Tausende von Schildern, Fahnen, Standarten und 
Bannern haben sich als Kulissen und 'Blendrahmen in den 
Durchblick der Straßen eingeschoben und geben dem Stadt
bild ostasiatisches Gepräge. Die Schilder tragen Inschriften 
und Firmen, strecken sich als Besuchskarten in das Straßen
leben hinein. -

Dieses . drängt sich in •Strom und Gegenstrom. Es 
wandeln Riesenattrappen und Miniaturhäuser, Parfümflaschen 
und Matratzen, Segelkanus und Rodelschlitten, Handschuhe und 
Fußmatten, Ziervögel und reißende Tiere, Schreiberstühle und 
geschmückte Weihnachtsbäume, Bürsten und Kaff.eemühlen. 
Die unwandelbarsten Dinge haben Beine und Räder bekommen. 

Propeller surren in der heiß;en, blauen Mittagsluft Be
druckte Papiere flattern aus Wolken und aus siebenten Stock-
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'' crken. Alles wird Vehikel flir Reklame. Plakatträger, 
Sandwich- und Austcrnmänner h<~ben sich mit Clowns, Lands
knechte mit )ndianern und Wäschermädchen gesellt. Inder 
mit unsymmetrischem, andere mit Madrasturban, beide aber 
mit un\'erfälschtem Connewit:rdeutsch propagieren Puder und 
Seifen. 

Di~ modernste j(unstri,chtung ist durch einen liebens
würdigen kubistischfarbigen Elef?nten vertreten. 

Ueber die Menge ragen schwankend wandelnde Tafeln 
und preisen im Bild, ins Uebermaß gesteigert, ein Werkzeug, 
einen Gebrauchsgegenstand und seine Wirkung. Ein Spiral
bohrer durchsticht eine Erdkugel, Weltspäne fliegen in 
Locken. Ein Blitz haucht Leben in ein Plätteisen, LUm 
Spiegel wird seine Spur. 

Geflügelte Worte ziehen durch die Luft, flattet·n vor 
den Augen. ,, Immer t'leißig nach der Dreißig, bei Reißer 
und Beißig", neuest~s Gesellschaftsspiel. "Das Gehi rn in 
der Westentasche11

, Notizapparat ohne Konkurrenz. "Ich tropfe 
nichiu, erklärt trocken ein Wasserhahn aus Messing. "Ihre 
Alte kostet Sie viel Oelda, d. h. Ihre alte Methode. Wie 
herzlic!J dagegen lautet " Ich wärme Dich(/ und "Küchen
schatz ist der wahre Schatz der Küche1

'. Wecker " Hör 
gut1

' und Schuhwichse "Mach fix'' erinnern an Namen aus 
unseren Kindermärchcn, und "Kobold paßt in jedes Schloß", 
'das ist gewiß ein wohlerzogenes W1esen. "Frieden ist der 
größte Verkaufsschlager·11

, aber "Lotte bringt Revolution -
in die Kiiche~<. So haben Politik und Wirtschaftsnöte manche 
Anempfehlung befruchtet. "Schi.it7t Geld, Out und Leben 
durch di<.: vier .... sehen Erfindungen!" "Schafft Arbeit und 
neue Werte! 11 "Nehmt teil am WerbefeldLug! 11 

- ,,Auch ich 
will die bisher \'ergeudeten vier Fünftel der Kohle retten 1

', 

111it diesem Grund.sat1 führt sich ein neuer Kochherd ein, 
und ein siektrischer liei1kasten deklamiert "da Kohlen knapp, 
schaff jedermann .._ei n Wärmeöfchen Mollig an 11 ! 

Rhythmische Rede spukt da und dort mehr als gewollt: 
.,Die Gas- und Kohlennot ist groß und wird noch täglich 
größer. 1

• ,,Das wird und muß jct;t endlich anders werden. 1
' 

Aber schmeHcrnd wie ein·e FL!nfarc tönt: "J-l att~\fraueu seid 
gewarnt1'! 

Margarete mit beschränkter 1-Jaftung hält sich noch imurer 
steif; um ihre drolligen Puppen nicht tu \'crgessen, mache 
man sich einen Knopf ins Ohr! ' 

Namen selbst verlangen ein Umlernen. t-lier liefert ein 
Orlik Kohlenschaufcln, ein Wilhclm Bu~Sch 5pielteug, oder 
um gek c h rt. 

Allel> wird gchnndclt, von der juxpo<stkarte bis zurn 
Motorpflug und zur schweren Maschine. Und hier handelt 
selbst die r~egierung. Mit demobilgemachtl.'m Heeresgut tritt 
das Rcichs \'erwertungsamt auf, mit Sätteln und Geschirren, 
Luftschrauben und fahrzeugtcikn, mit l(üchenmöbeln, aus 
militärischen Holzbeständen ge;.imrncrt, ja mit Linienschiffs-
modelleu in gläsernem Sarg. , 

Doch vor dem lieblichen Spütrenaissancebau der alten 
Iianeieisbörse im Bau des Naschmarkts, aui seinem Sockel 

• 

schreitend, richtet der junge Gocthc seinen bronzenen Blick 
ins Weite, weit über eine wcclrselnde, flutende Menge. 

Und so erstaunlich schnell und pünktlich diese ephemere 
Weltausstellung erstaucl, so bebend ,·erflüchtigt sie. Man packt 
schon wieder? Kisten und Holzwolle füllen di e; Gänge. Doch 
die Feuerzeuge flarn1n~n Just'ig auf, und Zigarren g limmen 
in jedem Munde. Aber meine Herren! 

Vorsicht auch run Fernsprecher! Bitte 19 l 83. - Wie? 
19~ 83, bitte. 19 ·l83 heißt es, ruft das Fräulein vom 

Amt, schwer gekränk t. Und zur Strafe ist die Leitung besetzt. 

Die Sprechmaschine als Lehrer. 
Oie wenigsten von denen, die sich von ihrer Sprech

m aschi ne gern ein paar Stücke zur Unterhaltung vorspielen 
lassen, a hnen etwas von den mannigfachen Zwecken, zu 
denen dieser Apparat benutzt werden kann, und von der 
hohen Bedeutung, die ihm als Unterrichtsmittel zukommt. 
Die Entwicklung der Sprechmaschine steht noch in ihren 
Anfängen, und die Zeit ist vielleicht gar nicht fern, in der 
sie auf vielen praktischen Gebieten, so in der Schule und 
im Oeschäftslebe.n, unentbehrlich sein wird. Die Anfänge 
zu dieser Verwcrtu,ng des Apparats sind bereits gemacht. 
Die wissenschaftlichen Institute besitz<: n zum Teil große 
Archive vQn Sprcchmaschincnplatten, auf denen Lieder und 
Erzählungen primitiver und exotischer Völker festgehalten 
sind. Eine großartige Leistung dieser Art waren die syste
matisch betriebenen Sprechmaschinenaufnahmen, die unter dem 
bunten Völkergemisch der deutschen Kriegsgefangenenlager 
gemacht wurden. In England ist die Sprechmaschine über
haupt in den Sprachunterricht eingeführt, und der Anfänger, 
der Spanisch, Französisch oder Russisch lernen will, kauft sich 
Unterrichtsplatten, die ihm einen Lehrer ersparen und vor 
allem die richtige Aussprache in so vol1endeter Weise vorführen, 
wie es nu1 wenige Sprachlehrer \'ermögen. Einige große 
Spruchunterrichtsanstalten in London verwenden außer ein
heimischen Lehrern regelmäßig noch Sprechmaschinen, um 
die Aussprache einzuprägen. Auch im medizinischen Unter
richt ist die Sprcchmaschinenplatte ein wichtiger llelfer ge
worden. So hat man z. B. Platten hergestellt, auf denen die 
verschiedenen J-lerztöneJ cl.ie das Vorhandensein von Krank
heiten des Herzens anze igen, festgehalten sind, und die Stu
denten, die auf Uiese Weise vorbereitet -..vterden, erlernen 
dann \ iel leichter die Diagnose bei Herzu ntersuchungen. Von 
großer Bedeutung wir1d sich die Sprechmaschine im geschicht
lichen und kunstgeschichtlichen Unterricht erweisen. Wieviel 
Leben wird 7. B. die histori·sche Darstellung irn Oeschichts
unterricht für die Schüler gewinnen, wenn sie eine berühmte 
Rede oder die Ansprache eine's Heerführcrs mit gcnau dem 
Ausdruck, in dem sie gehalten wurde, wieder hören. Die 
Engländer und Amerikaner haben während des Krieges die 
\'erschiedenen Formen des Schlachtenlärms grammOJ>honisch 
festgehalten. So gibt z. B. eine Platte die sämtlichen Ge
räusche \\'iecler, die bei der Beschießung von Arrnentieres 
mit Gasgranaten l:ll" hören waren. Ebenso hat mall den ver
schicder:artigen Donner der einzelnen Kanonen und das Ge
räusch, das die Unterseeboote unter Wasser machen, grammo
phonisch festgchalten. Im Oeschäfts'cben findet die Sprech
maschinc bereits hier und da Venvendung. So benut7t man 
sie z. B. im Loncloner Coliseum als Wegweiser, indem eine 
Sprechmaschine den Ruf ertönen läßt: " Hier ist der Weg 
nach dem T eeraum", wo111it mgleich eine gewisse Reklallle 
verbunden ist. Aehnlichc Dienste leisten Sprechmaschincn 
in amerikanischen Warenhäusern. Auch zur Ankündigung 
\'On Zi.igeu auf Bahnhöfen läßt sich die Sprechmaschine ver
werten, zumal durch die Anbringung großer Trichter der Ton 
dieser Apparate sich außerordentlich rcrstärken läßt. 

DER ABONNEMENTSPREIS 

FUR DIE .,PHONOGRAPHISCHE Z EITSCHRIFT" 

BETRAGT FUR DEUTSCHLAND 3, M. 

VIERTELJAHRLICH 
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.llbt. I: 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Unserer geschätzten Kundschaft geben wir hierdurch bekannt, daß 
wir durch Generalversammlungsbeschluß unsere bisherige Firma 

Deutsches Musikhaus Actiengesellschaft 
• m 

(Deutsches Musikhaus Actiengesellschaft) 
umgeändert haben 

STAMMHAUS: Königsberg i .. Pr. Steindamm 128;129 
. 

Musikinstrumentenfabrik! Markneukirchen, Bahnhofstraße 270 

Zweighaus: Danzig, Langgasse (Eröffnung in Kürze) 

----•:• Geschäftszweige des Conzerns: 
.llbt. IV: .llbt. VI: 

• • 
• 

• 

Herstellung, Engros - Exportvertrieb 
von Sprechapparaten 

Engros • Exportvertrieb von Akkordions, 
Mundharmonikas +- + Kindermusik
instrumenten 

Verlag und Musikalien-Großsortiment 

.llbt. II: 
Engros - Exportvertrieb von Schallplatten 

.llbt. 111: 
Fabrikation, Engros, Exportvertrieb von 
Streichinstrumenten, Zupfinstrumenten 
nebst Zubehör 

• 

,. 

Reserviert für die Firma 

.llbt. V : 

Großvertrieb von Klavieren und H ar
moniums, elektrischen Klavieren und 
Orchestrions 

.llbt. VII: 

Konzer't-Agentur 

I 
.llbt. VIII: 

Export verschiedener Artikel 
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, J ul. Theodor Zornig 
lrato-Werke AX&SCHL01T 

BERLIN W 35, Lützowstraßel89/90 

' 

Der Millionen· Schlager 
für die Sprachmaschinen-Branche 

ist der durch Deutsches Reichs-Patent 
- und Auslands- Patente geschiitzte -

Präzisions-Ein- JQN JQN'' 
'' -und Ausschalter 

"JON·JON" schaltet jede Schallplatte totsicher automatisch aus, auch 
bei geschlossener Haube. 

,jON·JON" hat eineverblüffend einfache Konstruktion u. ist unverwüstlich. 
" ON-JON" gewährleistet eine sichere Punktion auf Jahre. 
, ON-JON" ist an jedem Sprechapparat ohne Demontag.c desselben 

sofort an zu bringen. 
,JON-JON" ist durch Fabrikanten und Grossisten der Branche zu beziehen. 

Jones Joneleit, Berlin S 14, Kommandantenstraße 63/64. 

Verlangen Sie sofort uasere Spezialollerle! Berlin S 42, Wassertorstraße 62 

Schüllp lütten 
auch ohne Altmaterial 

Sprechmaschinen u. Grammophone, Schalldosen, Nadeln, 
Werke, Mundharmonikas, Akkordeons liefert prompt 

.. ~.L.R~YERSBACH 
OI.DE~BlJRG 1.0. 

schöne form, fein vernickelt, 
liefert laufend und billig 

Rudolf Fitzke, Heiningen S.-H. 

• 

Größerer Posten 
Sprechrnaschlnen 

mit und ohne Trichter 
sofort greifbar, abzugeb. Anfr. 
unt. B. L. 190 a. d. Exp. d. BI. 
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• 

Aluminium in der Sprechmaschinenindustrie. 
Von Raphael tugen Kirchner. 

Wie oft drängt sich doch gerade in unserer Branche die 
Frage auf: Warum wird dieser oder jener Gegenstand nicht 
aus Aluminium hergestellt? Die Leichtigkeit, mit der sich 
dieses Metall bearbeiten läßt, wetteifert mit seiner eigenen 
Leichtigkeit; seine Dehnbarkeit und Zähigkeit, sein elegantes 
Aussehen, seine Luftbeständig~eit und viele andere Eigen~ 
schaften prädestinieren es geradezu zu einer Verwendung in 
der Sprechmaschinenbranche. Aber außer den alten Ph-ono
graphentrichtern vor etwa 25 Jahren ist merkwürdigerweise 
bis heute nichts Rechtes aus Aluminium für unsere Zwecke 
geschaffen worden. 

Dies mag zum groß:en Teil darin seinen Grund habenJ 
daß man die Bearbeitungsmöglichkeiten di·eses herrlichen 
Stoffl!s noch lange nicht kennt, manche Fähigkeiten und Eigen
schaften ihm irrtümlicherweise ganz abspricht, und eine große 
Anzahl von Bearueitungsmett-oden teils durch Pa~ente ge
schützt war, teils noch ist, und so die volle Verwertbarkeit im 
kleinen oder mittleren Betriebe tatsächlich ziemlich eingeengt 
erscheint. 

Im nachfolgenden sollen eine Anzahl von Bearbeitungs-. 
methodeu und Verwendungsmöglichkeiten des Aluminiums an
gegeben werden, an denen der weniger Sachverständige täg
lich vorüberg1eht, weil er der Ansicht ist, dieses Metall ver
trage eine solche Bearbeitung gar nicht. 

0 a s B e i z e n v o n A I u m i n i u m. 

Der zu beizende Gegenstand wird zunächst durch Ab
bürsten unter Zuhilfenahme von Bimssteinpulver oder Kalk 
\'On allem Schmutz, Fett usw. befreit, sodann einfach in Aetz
kalilauge ,(v:erdünntl) getaucht, abgespült und mit ein·em Tuch 
abgetrocknet. 

Will 1man Aluminium weiß beizen (mattsilberähnlich), so 
bereitet man eine lOprozentigc, mit Kochsalz gesättigte Natron
lauge, ,di<. heiß verwendet wird. Ein einmaliges Eintauchen, 
etwa .einL viertel Minute lang, nachheriges Abbürsten und 
nochmaliges, .etwa eine halbe Minute währendes Eintauchen 
genügt, um den bekannten, beliebten Mattsilberglanz hervor
zuzaubern. Oi:e Beize eignet sich auch für kupferhaltiges 
Aluminium. Oie Trocknung der gebeizten Gegenstände er
folgt am besten, nach gründlicher Abspülung in Wasser, durch 
Einlegen in trockenes Sägemehl. 

Das Färben. 

Aluminium läßt sich in jeder gewünschten Farbe darste-llen. 
Das Färben geschieht am 7\veckmäßigsten durch Verkupfern 
oder Versilbern des Aluminiums mittels des Eintauch- oder 
AnreibeYerfahrens. Das auf diese Weise gewonnene, das 
Aluminiun; bedeckende Silber- oder Kupferhäutchen kann nun 
nach allen für Silber oder Kupfer dienenden bekannten Ver
fahren g.cfärbt werden. 

• D a s B r ü n i e r e n . 

Ocr Aluminiumgegenstand wird mit einer neutralen oder 
alkalischeu Lösung eines Kobaltsalzes bestrichen oder in die
selbe getaucht und sodann mehr oder weniger stark geglüht. 
Der Farbenton wechselt von einem satten Braun bis zum 
schönsten Sam~etschwarz. Da dieses Verfahren der Allge
meinen Elektrizitätsgesellschaft in Berlin noch patentamtlich 
geschützt ist ( D. R. P. N r. 230 982), so s.eien im fo lgenden 
eine ähnliche, freie Verfahren angeführt. 

0 a s S c h w ä r z e n. 

Durch Eintauchen in Platinchloridlösung erhält Aluminium 
eine tiefschwarze, fest anhaftende Farbe. 

Einfacher ist es, die zu schwärzenden Gegenstände nach 
gründlichster Reinigung und Entfettung mit Eiweiß zu be
streichen und dann langsam und vorsichtig zu erhitzen. Es 
bildet sich ein säurebeständiger, mattschwarzer Ueberzug von 
außerordentlicher Haltbarkeit. 

Das Preuß. Kriegsministerium hat während des Krieges 
zum Schwärzen von Aluminiumgeschirren usw. folgendes Ver
fahren angewendet: Die Gegenstände wurden zunächst in 80-
prozentig.c Schwefelsäure eingelegt, dann durch Einlegen in 
eine Lösung nach folgendem Rezept geschwärzt: 

100 g Antimonchlorür, 
50 g Manganoxydul, 

200 g Salzsäure, 
1 I Weingeist. 

Will man noch ein übrig.es tun, so kann man die auf diese 
Weise geschwärzten Gegenstände noch mit einer schwachen 
Weingeist-Schellacklösung überziehen. 

Das Vernicke In. 

Dieses anscheinend so schwer durchzuführende Verfahren 
ist, wenn man die Sache richtig angreift, ' recht einfach. 

Der zu v.ernickelnde Gegenstand wird in kochender Kali· 
lauge .gereinigt, mit Kalkmilch abgerieben und einige Minuten 
in eine 2 prozentige Zyankaliumlösung getaucht. Sodann bringt 
man ihn in eif\e Lösung von 500 qcm Wasser und 500 g Salz
säur·e und beläßt ihn darin solange, bis er anläuft und das be
kannte maireartige Muster .aufzuweisen beginnt. In diesem 
Zustand ist er vernicklungsfähig. Die Vernicklung geschieht 
elektrolytisch mit Hilfe einer Nickelchloridlösung. 

Canac und Wessily schlagen zunächst eine dünne Eisen
schicht nieder, die sich dann verkupfern, vernickeln, kurz, 
beliebig mit allen anderen Metallen galvanisch überziehen läßt. 

Galvanisches · U.eberziehen mit anderen 

Meta I Le n. 
Neben dem Verfahren von Canac und Wessily sei hier 

auf ein ganz neues Verfahren verwiesen, das von Wogrinz 
und Halla empfohlen wurde und im ,,Bayerischen Industrie
und Gewerbeblatttt 1916 beschrieben erscheint: "Die ent
sprech.end vorbehandelten Aluminiumwaren werden zunächst 
1- 2 Minuten in ein 30-40° warmes Bad aus 40 g Kalium
zinkzyanid, 10 g Kaliumzyanid, ISO g Soda und 50 g Aetz
natron in einem Liter Wasser gebracht, in welchem sie bd 
Verwtendung von ·Eisenanoden einen grauen, gleichmäßigen 
Zinküberzug ,erhalten. Dadurch sind die Gegenstände für die 
Weiterbehandlung in einem beliebigen Bade geeignet gemacht. 
Wünscht man kräftigere Galvanisierungen, so muß die Zink
schicht 7uerst im elektrischen Kupferbade verkupfert, und dieser 
Niederschlag im sauren Kupferbade verstärkt werden, wobei 
dem let7tercn zweckmäßig etwas Glyzerin zugesetzt w ird.'' 

Das La c k i er e n. 

Das Meta ll wird zunächst mit Benzin gereinigt, und dann 
mit Leinölsäure abgerieben. Soclann wird es mit einer 
Mischung aus 10 Teilen Leinöl und 0,5 Teilen Leinölsäure 
bepinselt, im Trockenofen bei 80 90 C getrocknet, wodurch 
es eine bronzeartige Färbung annimmt. 

Nun kann es mit beliebigen Lacken überzogen werden. 
Dieselben haften darauf gut, springen nicht ab und trocknen 
rasch an. 

Als vorzüglichen Schutzlack für weißes Aluminium em
pfiehlt v. Waldheim : 

Teil Asphalt, 
1 Teil Kolophonium, 
1 Teil Wachs, weiß oder gelb, 
5 Teile Terpentinöl. (S<"hlull fol~rt.) 
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w zögern Sie ~och7 
,,Die pat. ges. gesch. Bernhardts SUberstahl-E-Saite Ist d ie 

Saite der Znk:unrt.r6
, so la.utet das Urteil von Ka.pazit6ten. 

Sie ernten reimen Dank fiJr die Einführung l 

Alleiniger F a.brikant: 

A•s'-.non Gläser_. ErlbaCh 1. V o gtL 25 
Mu sikinstrumente und Söifen. 

Firmen, welche Klein-Instrumente neu einfUhren und fachmörmischen 
Rat bedü rfen, wenden sich vertrauensvoll an obige Firma.. 
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I NEU! • NEU! 

• 
riSC 

für 

• 
rec asc tnen 

mit Universal-Motor f . Gleich- u .W echaelstrom 110 u. 220Volt 

D. R. P. angem. 

D R. GE 0 R G S Eiß T, Fabrik elektrischer und mechanischer Apparate 
BERLIN-SCHONEBERG. Hauptstraße 11 

Sthatull en-Schrankapparate 
-----------------------
vornehme erstklass. Sorechmaschinen 

Einzeltelle · Reparaturen • Schallplatten · Nadeln · Alben · Sondertypen 
• 

. 

Harmonikas • Allkordions 
Größte Auswahl e rstlllassiger Fabrikate 

ARNO BAUER 
Chernnitz i. Sa., Poststraße 18 

Hermes - Musikwerke u n d - Mu sikalien 

•• 

Zier iliinder I 
Re ich halt i g es Lager in gestickten und gemalten 
Zierbindern , Instrumenten· Tra g bindern 
=== und Instrumententasc h e n = = = 

Walter Edel, Berlin W30 
Lu.ftpo,dstraße 32 Tel.: Kurfürst 7687 

Verlangen Sie Auswahlsendung : : Lieferung sofort 

suchen Sie 2arant1er1 
saubere, preiswerte Musikinstrumente, deren 
Bestandteile und Saiten zur Förderung Ihres 
Umsatzes, so machen Sie einen Versuch bei 

Gelpel I Co., Erlbacb, Uogtld. 1 ZS 
Preisli1te gratis und franllo 
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Zusammengestellt vom Patent-Bureau Johannes Hoch, Berlin NO J S 
Or. Frankfurter Straße 59. 

Auskünfte und Raterteilung in allen Patenf-Angelegenheiten für 
die Abonnenten der "Phonographischen Zeitschrift" kostenlos. 

Neueste Patentschrift 
Nr. 319679. 

"M e r c e d c s", ß u r c a um a s c h i 11 e n - u 11 d W a f f e n w e r k c, 
Mehlis i. Th. 

Reguliervorrichtung an Sp'l"echmasch inen, 
Musikinstrumenten u. dgl. 

I 

17 

• 

f? 

fal >tf679 

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

Nebenstehende Abbildung veranschaulicht die Erfindung in 
einem Ausführungsbeispiel und zwar zeigt: 

fig. 1 einen \Längsschn itt durch die Reguliervorrichtun~ in 
Vet·bindung mit schematischer Darstellung der Luftführung, 

Fig. 2 einen Querschnitt, der beispielsweise eine gewundene 
Flügelform erkennen läßt. 

Die Reguliervorrichtung besteht aus dem Regulator, der 
Spindel I und dem Ventil m. Aut der Spindel I sina die Stahl
blechflügel 16 angeordnet, die in das Gehäuse eingebaut sind. 
Beim Kreisett saugen die Flügel durch die Oeffnungen 18 Luft 
an und drücken sie in die Luftkammern 19. je nach der Umdrehungs
zahl wird die angesaugte LLtftmenge und somit der Luftclrlick größer 
oder klei,ner, der Widerstand, den die Flügel finden, stärker oder 
schwächer sein. Dadurch \oVird eine bremsende Wirkung erzielt. 
Eine Beeinflussung der Bremswirkung erfolgt durch Oeffnen oder 
Schließen des Ventils m, das die überschüssige Luft ins Freie ent
weichen läßt. 

Die Ausführungsform kann beliebig gewählt werden, ebenso 
kann der Antrieb durch Schnecke oder Räder, oder in Verbindung mit 
der Hauptachse selbst erfolgen. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
Nr. 730 859j42g. 

] 11 I i u s R i t t er s haus, Neubabelsbetg, Kaiserstr. 14 a. 
Membrane für Schall dos~n an Sp(rechapparaten. 

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

Diese Membrane für Schalldosen an Sprechapparaten ist dadurch 
gekennzeichnet, daß sie aus Pappe, Preßspan, Pertinax oder Fiber 
hergestellt ist. 

N r. 730 444/42g. 

Wurzen er Mel1allwarenfab rik G. m. b. H., Wurzen .i. Sa., 
Dresdener Straße. 

Tonarm für Sp1rechapparate. 

B e s c h r e i b 11 n g. 

Das vorliegende Gebrauchsmuster bezieht sich nur aut einen 
T onann fü1· Sprechaj)parate, dessen Neuheit darin besteht, daß 
die den Bügel ·im Querrohr haltende Schraub11 a·us gezogenem 
oder gedrücktem Material hergestellt ist, wodurch sich dieselbe 
nicht nur erheblich billiger in der Herstellung gestaltet, sondern 
auch .durch ihre di.i,nnwandige Beschaft.enheit das Gewioht des 
vorderen freien T ona.rms vermindert. 

In der Abbildung ·ist der Erfindungsgegenstand schaubildlich mit 
teilweisem Schnitt dargestellt. · 

Der i:n beklannter Weise bei a gelagerte T onarm b nimmt '311 
seinem vorderen freien Ende den im Querrohr c sitzenden Bügel d 
aut. , Der letztere jst durch die aus gezogenem oder gedrücktem 
Material hergestellte Schraube e gelenkig gehalten. 

• 

Nr. 730 445/42g. 

W ur 7. e ,n e ,. ;Meta II waren f n b r i k 0. m. b. I-1., Wurzen i. Sa., 
Dresdener Straße. 

. 
Biigelschraubenanordnung an Tonarmen! für Sptrechapparate. 

• 

-- . 

C/1.rJOHS),zg 

H es c h r e i b u n g. 

Die Erfindung ist in der Abbildung schaubildlich mit t~ilweisem 
Schnitt zur DarstellLmg gebracht. 

Die den Bügel a •im Querrohr b des Tonarms c, haltende 
Sch~:aube d ist zur Verbilligung ihrer Herstelh.tl)gskpsten aus 
gezogenem oder gedrücktem Material gefertigt. Sie ist als 
mit I;nnengewinde versehene Ueberwurtmutter ~usgebildet, wodurch 
<~n ihrer einen Seite eine Kreisril1gfläche geschaften ist, die sich 
zur H erbeifühn~ng des gleithm.äßigen Reibungswiderstands bet der 
Bewegung des Bügels a gegen die eine der ~eitenflächen des 
Querrohrs c legt. 

Eine komplette Anlage für 

Zahn ra dfriserei 
( Laufwerkefabrikation) 
evtl. auch kleine Gießerei 

zu kaufen ge ucht 

EBECO-WERKE 
Erich Bernhardt&Co., Kattowitz 0.-S. 
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Verlangen Sie 
• sofort fiir Schallplatten·: -neuesie Verzeichnisse 

Berliner Musik-Neuheiten-Industrie 
ENGROS JOHANNES NITZSCHKE EXPORT 

Berlin C 2, Am Schloßplatz 7 

Alleinverkauf der Stradivari-Resonanz-Sprechapparate 
(Lisenz Jlnker) 

lllllllfr@. 

Artbur Friedländer 
Berlin NO 43, Gollnowstraße 5 11 

Fernsprecher: Lützow 4899 

Grossist 
für Beka-, Homophon-, Dacapo-, Stern-, 

Artiphon-, Parlophon-Schallplatten 
mit und ohne Altmaterial 

S p r e c h m a s c h i n e n mit und ohne Trichter 

Nadeln, Schalldosen und sonstige Bestandteile 
== Ankauf von SdlaJiplattenbrucb zu hohen Preieen == 

-

Spezialt brik 
von 

-· 

eter rassmann 
1 BEALIN SW&8, Charlottenstr. 6 

Sichern Sie sich 
durch sofortiges Einsenden von 

Altmatertal 
den bllll2en Preis 

unserer 

Heueste Schlager lieferbar 

HEY~ANN ~ DEHN 
Charlottenburg, Danckebnannstr. 32 

0 
3 .., 
U) -;) 

~ 
,0. --· ., 

Neuheit I 

: 

0 

• 

Unentbebr•ich für Reparatur r Spart Arbeit, Ärger, Zelt, Geld. 1 Verlangen Sie sofort Prospekt. 

Federloch • Stanzmaschinchen "DUMAR" 
durchlocht mit einem Schlage leicht, glatt und sauber Blech,feder

bandatabl, Horn, Zelluloid, Holz, Asbest, Pappa, Stoff, Gummi asw. 
----' == Allelniger Fabrikant : ~ 

Deutsche Uhrledern ·Manufaktur, Dresden 34 
Zur Mustermesse in Leipzig: Petersstr. 17, Hof rechts 

G) ~ 

* ~ 

~ 
., BEROLIN A~SPRECHMASCHINEN 
VI - n " ..... =-::I CD ~ -r:n -I 

'"' 
2 ..., 
CD Q) 

~ c. 
~ ~ -= 

Schallplatten Artiphon, Homok ord, Odeon, Po lypho n, Stern usw. 
m i t und ohne Altmater ial 

Neu! ARTIPHON-EXPORT-RECORDS Neu! 
verhindern Br uch ,_,. ,., vertr agen jedes Klima 

Georg Gole•nhle"\Vsk.l, Bin ... Welßensee, W elßenbt•rgstr .5 
Fernruf: 732 Telearamm-Adre11e: Be ro Ii n a reko rd Berlin-Weißenaee 

I ' 
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• 

Berliner elektro-mechanische erkstätten 
• 

Berlin .IW 68, ftitterstraße 70 -

Vorteilhafteste Bezugsquelle 
für .Schalldosen, Nadeln, Platten, Werke, Tonarme 

z 

von 
Lauten, GUar en 

Mandolinen, VIolinen 
Celll, Zithern 

Taschen, Hüllen 
Etuis, Saiten 
sowie sö.mtl. 

Bestandteile 
und erdenkl. 

Vogti.Musikwaren 
Nadeln, Schalldosen 

Platten- und 
Notenschränke 
mit Rolltilrf'n 

Sessel, Etageren Ji 
Notenständer 

,_ Zug- und 

K t ~~ .. Mundharmonikas 
Marken: Böhm,Kocll 

:...._ _____________ ...:, Hohner, Weiß u. n. 

G c te Pianos u. 
Eigene Fabrikations- und Reparaturwerkstätten 
Versand nach allen Plätzen des In- und Auslandes 

I! 
Abteilung Ca Musihalien-Versand 
zu den äußerst g6nstlgsten~ Bedingungen. Prospellt gratis 

Musik-Industrie Vogtland 
Bernh. Katzmarek SttmtHdte Zutclten zur*f4brikation von 

, 

• 

PLAUEN i. V., Hansa-Haus 
Fabrlk:"DlttesstrafSe 42 I 

Sprechmaschinen-Gehäusen 

• 

Telephon : <458 Telegr.-Adr.: Musikkatzmarek Plauen i. V. I 
..._ _________________ _.. lllllllllllllllllllllllllllllllllll lnllllllllllllllllllllllllllllllllll lllll llllllllllllll lllllllllllll llllll llllllllllllll llllll lllllllll lllllllllllllllllllllllllll llllllllllll ll 
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Dauarhaft~,Saub~r~ 
flusführung. 

Perkautfkontor I] lEIPZ/u-ll 
Bllll/N J,4~/tiii!/Jit§//, fo~Prn 5iP sofort Muster und Preise erusiusstr: 4/6. 

Standase ("\usterausstellungen in Berlin und Leipzig. 

~lletnbertrieb 
m e i n er e r ft f l a ff i g e n e l> r e d) m a f cf) i n e n 
für ~ngianb, eq,meben unb mormegen 

{><tbe nod) 3u \>ergeben 

6l:> c 3ia !ttä t : 

~ticf)terlofe 6tanbfc{)tiinfe unb mutomaten Patentschalldose 

~arl ~elotn, mtaminuttnerfe 
2eip3ig 

hat zwei unbestreitbare Vorzüge: 
1. Schonen der Platten. 

2. Spielt jede Plattenschrift 
der Welt rein und laot. 

Gustav .Jsrael 
Berlht SW 68, Alte Jakobatralle 173 

Fe•noprech•• : Mo•lllplalz IS814 • 

Schutzmarke 
••••••••••••••••••••••••••••••• 

A. F. SEIFERT &. Co., DRESDEN.-N. Gltarr-, Akkord-Zithern und 
Wlener Akkordions 

i. bester Ausführung u. feinster Auf
machu ng lief. jed. Quant. schnellst. 
die altrenommierte Zitherfabrik 

Rudolf Schug, Klingenthal1.s. 
Fernruf 248 

Spezial-Vertrieb der Polyphonfabrikate: Apparate, Scballplatteo, Spieldosen 
Bri ß!'da.rr bitte ic.h Offflrt.o l)!nzuholon. 

-
rste Berliner Sprechmaschinen-Kiinik ~:~~· 

AlfartlgUII siltl. Eraa.tztalla Zahnradha" serel· Übernahme VOI 
der Spraab•mblm·Brucha Ir Mamaarllhln 
Bruno Matte. Mechanische Werkstatt, Berlin 5026, Adalbertstr.5 

Fernsprecher: Moritzplatz 7772 

Repar ren u. Ersatzteile 
aller Art gewissenhaft und schnell 

Rudolf Diesing, Berlin-Pankow, Schonensehe Str. 37. 

DRESDEN·A., Albrecht•tr. 39 

Prompte Lieferung von 
Sprechapparaten, Sc:hallplatteD, Nadeln, 
Plattenalben in p r a c h t v o II e n Mustern 

Schalldosen, ToDarme. Tric:htt.r 
Gehäuse zum SelbJteinbauen 

in feinster Tl~chlrrttt'bllil 

Tische mit PlatteDbehälter. .,Jon ·Jon"· 
Absteller, MundharmoniKas, AKkordions 

_... Man vtrlange Preisliste .._. 
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Schulzmarko 

"0 R I GIN AL" STEI Dl NGER- LAUFWERKE 
FEDER-MOTOR FÜR SPRECHMASCHINEN 

SIND DIE ANERKANNT BESTEN 
bille beachlen : 

AUF DEM MARKTE 

8EBR0DER STEIDINGER, ST. GEORGEN 
Fabrik fOr Feinmechanik und Metallwaren (Schwarzwald) 

• 

:JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIII II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIII IIIIIIII IIIIIIIIIIlllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllll :: - -- -- -
I ~s I - -- -- -- -- -- -- . -
~ mit Trichter, größte Auswahl Spezialität: ~ - -- -

Schütullen Schrünkdppürdte I ----------- -----~ mit und ohne Haube. von den ein- in den ver:sch ieden:sten - -------~ fachsten bi:s elegante:st. Ausführungen - Ausführungen · 
- -- -- -§ Vollkommen reimte Tonwiedergabe f Aeußerst - Verlangen Sie sofort meine Offerte Genaue ~ 
§ preiswert Größte Auswahl / KürzesteLieferfristen Angabe der verlangten W di'C höfliclut erbeten § -------
§ Schttllplatten zu Origindl'"'ftthrikpreisen · Nddeln, Lttufwerke, Schalldosen, Tonttrme usw. ~ - -- -- -
§ E l M •k k Z •ck • S E •eh C Fernsprecher: 1805 und 1441 § 
§ CO d- USl Wer e_, Wl dU 1. d. • rt rdsser Telegramm-Anschrift: Ecola Zwickausa § - -:illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

rtc a aratt 
mit und ohne 'Criehter 

c a att~n 
• alter marlten, mit und obne :Rltmater\at 

• 

f. Otto Dirich 
vorm. P. H. Hahn & Co. 

Musikwerke 
Dresden-A. 3 
Uittichaustr. 21 

V 

ßadtln - Scballdostn - Wtrltt - Conarmt 
• 

sowl~ •lmttlche ander•n Reparatur. und euata
ulle ll~f.rt ln beltannter Qualität •nd pul.swert 

fidetio-ffiu.siltwerlte, Bertin sm 68 
R\t ttrstralh 62 

Alleinvertreter fUr Deutschland: 
Bruno Friedlaender. Berlin-Tempelhof 

Blumentholstr. 21 

• 

FABRIKATION 

derTrichter- u. trichterlosen 
Sprechapparate und 

Automaten "Kosmophonu 
Vorteilhafte Bezugsquelle 
von Musikinstrumenten 

Spezialität: 
Mundharmonikas 
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LEIPZIG 
~ · Pfaffendorier Str. 20 ~ 

' Fernsprecher: 7871 ~ 

Erstklassige 

~ eigener Fabrikation~ 
' mit und ohne Trichter ~ 

Besuchen Sie ~"· ~· 
io Ihrem ~ ~~· 
eigenen ~~ 

Interesse die ~ 
A 11 -~~ Nadeln 

usste ung 6~ #.,.. ß Federn 
der A..V ...s.. I 

~ ., T ,.. Sprachapparate 

, ~~ .~.." 
J' &.~ • V 

~q . , 
,~ 

Verlangen 
Sie 

Spezialofferte! 

Homokord-Platten 
Rein in Ton und Wort 

Lieferung mit und ohne Altmaterial 

Größte Nutllll'lern-Auswahl 
Prompte Lieferung ab Lager 
Mache besonders auf meine Probesendungen, nur 
aus verschiedenen Nummern bestehend, aufmerksam 

Rheinisches Musikhaus Max Glass 
Düsseldorf. Clever Str. 32 

JA: 
SAUBERSTE 
AusrüHRUNG 

PREOiMAStHINEN 
SOLIDE PREISE 

HERRLICHE 

TONFÜLLE 

Pvrola ·Sprach masch in en • Fabrl k 

Otto F. Lüneburg, Hamburg 11 
Rödin11markt 41·42, Telegr.-Adr.: P)'l'olaphon, Telephon: Alater 1163 

--- Illustrierte Preisliste auf Wunsch -

Petrophon • Sprechapparate 
Schallplatten, Nadeln und sämtliches Zubehör 

Musikwaren aller Art 

Robert H. Peters, Leipzig, Grimmaisehe Straße 8 

nnd Zleb.harKnonlk.as, 
.c:aufe 'lll&ft nur n.ach Llatel - Veraan.tl t&ratl• 

Sie wls~cn dann. was Sie hekomnum Wir bieten lhnen eine Rlesenn.nt!wahl 

Schlndler ~ Co., Ureslau 16 

· Dtto Hopke, Elsenberg S. • A. N.l 
Gegrltndet 1903 

.,. o1 ~ I II< I! ltltiiiiiUIIII!IItlllll! ' "'' » "' 

Fabrikation v on 

Sprechmaschinen 
und Automaten 
mit und ohne Trichter 

Aufnahmewachs 
Aufnahmeplatten 
Diktierwalzen, Blankwalzen 
Bruchwachs- Umarbeitung 

inanerkanntbestbewährter, Ernst WI'lke & Co Görlltz 
geräuschloae ster Qualität . , 

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

I 

-

Lauten. Gitarren, Mandolinen, Vlonnen 
Akkordions, Hundharmonikas und alle 

Musikinstrumente sehr preiswert 
Johs. Link G. m. b. H. 
Musilllnstr .• u. Trommelfabrik Weißenfeh 
Zwelggmhäfl ln Markneuklrohew. Eigne Werkstatt für Gelgenbu 

· für Händler und Grossisten 

Wenzel ~ Hibbeler 
Spreehmaaehinen-Fabrik 

8 RESLAU 1, Taschenstraße 23-24 

J. Mollenhauer 
& SUhne" Fulda. 
Erstklassig. Ho lzbläs• 
»»» instrumenie ««« 

Zur Mesae t Grlrnrnalscheatr.2e I 
bel Fr. ca,.l A . L.aute,.bac n 

I 
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Musikinstrumente u. Saltel\ Prima Ebenholz-Artikel: 
Wirbel, Saitenhalter, Griffbretter. Däsapter, Kinnhalter usw., Lager in Violinen, Bogen, Forsa• 
etuis mit Kal iko und Leder bezogen, Mandolinen, Gitat"ren, Lauten, Cellos, Bässe, Zithern,' Klarinetten. 
-rlöten, Pikkolos, Notenpulte, Metronosae, Stisasapietfen, Stisasagabeln, Hüllen und Ueberzüge 

aus Ledertuch und wasserdichlern SegeltuchJ Darsn•. Stahl• und übersponnene Saiten. Spezialmarken: 
Rosaa, Lyon• Rekord, Eterne&le, Virtuos. Herkule"S wasserfest, Kubellk, Ceske struny, 
R.adiusa usw., Vlolin•G•Salten auf lluler Darmunterlage mit Silberdraht besponnen. Zupfgeigenhansl• 

Satten ffir Laute und Gitarre. Muster ln allen Artikeln gegen Berechnung gern zur Verlügung. 

Zimmermann & C9, Markneukirchen (Sa.) Nr. 40 

c a p atten und prec - pparate 
Prompte Lieferung der Platten-Marken: 

Artiphon, Beka, Homokord, Odeon, Parlophon, Polyphon und Stern 
Apparate renom. Fabriken, sowie Ersatzteile, Nadeln, Schalldosen, Werke, Federn u. a. 

WALTER BÖHM, Berlin N0 55, Hufelandstraße 9 
' 

Schleifmaschinen für Rasierklingen 
A. RA C U S I N & C 0 , BERLIN W 8 ~~~r~!~~~~~a~8s~; 

Bewährte Konstruktion. 
Leichteste Handhabung. 

Größte Leistungsfähigkeit. 
Stabile Bauart. 

Zum Scltlellen von gc
brauc:hten Rasierklingen 

Anschtuß an jede Steck
dose für 110 bzw. 220 Volt. 
Komplette Einrichtungen für Y.iltnl BellleHen von 

nonen u. gebrallr.ht. 
Rasierklingen-Fabriken Raslerkl ingen. 

Die von mir seit Ja.h1·zehnt als Sllezia.Jitl~t hergest. 

werden n.ncll heute wieder hi anerkn.nnt. m·st.
kla.ssiger A uafiihrung und Qual il ii.t geliefe rL 

Richard Lehmann 
MetallwarenfabriK · LEIPZIG-GOBUS 

=====ProapeiUe ln vier Sprachen--- =-= 

Orlgina.J Fernstrahllampe 

PAONOX 
Leuchtend auf ca. 45 m Entfernung 

Kompl. m.Orig.-Metaii-Spiraldr<lhllampe 
~luster zum Engrospreis 

Fernstrahlbatterie Pronox 
nur ln Qualitätsware 

Verlangen Sie auch Katalog Uber 
Hülsen, Feuerzeuge, Zündsteine, 

Qasanzflnder, Rasierapparate, 
Klingen, lsollerllaschen usw. 

Berliner elektriJchem. und Metall
warenges. m. b. H. 

Berlln W15, Uhlandstra.Be 169/170 

Suche zu kaufen 
sofort vom lager gegen Kasse 
große oder kleine Posten Sprech· 
masch., LaufwerKe mit Tellern, 
Tonarme, Schalldosen, Trichter 
usw. Ware mu ß in Kisten ver
packt werden. 

· Offerten eventl. telegraphisch an 

LEI BOVICI, Berlin 
H o tel Sedan, Anhalter Bahnhof 
---- --

20 Schaufenster-Drehständer, 
komplett 

16 Werke zu Drehständern 
90 Blumentrichter, 35/45 

billig zu verkaufen. Ebenso 

25 trichterl. feine Sprachapparate 
mit gewölbter Haube und um
klappbarem Tonarm 

Gehr. Ellenrieder, Tuttiinnen 
(Württemberg) 

•• 

HUGO KERN, Zugfedernfabrik 
Sc h r a .m b er g (Württemberg) 

Zugfeder-n 
(aus prima schwedischem, 

gehärtetem Material) 

für Sprecbmascblnen, Uhren, 
Musik- und Laufwerke usw. 

Bandstahl 

Ankauf von Platten· u. Walzen·Bruoh I 

SchaiiDiaHen ohne und mit Altmaterial zu 
.... _...o-..;;;.;;.:;;;..;~;..;..-... ..... -. b illi gs t en Originalpreisen 

Schweiz., holländ., franz., ongl., italien., skand. Orig.-Aufnahmen 
Spez.: Homokord·Piatten rein in Ton u. Wort 

Neueste Aufnahmen sofort ab Lager jedes Quan'ttun lieferbar 

Engros Ideal-Record -Industrie, Dresden 3~ Export 
Telegramm-Adresse: Dumar Oresdentolkwltz - Fernruf : 30957 
Marseballnadeln I Sahalldosen I Zugfedern f Grubu~haufwerke 1 Mundharmonikas 

-- Jeden Posten 'WB 
Zugfedern, Tonarme, 
Bestandteile u.l(ästen 

kauft 

Schönhueb, Berlin N69 

Na.del:n 
Feder:n 

und alle 

Sprechapporate-Bestandteile 
empfiehlt 

Bernh. BOhllnt, Cobur2 
1 

Werkführer 
der die Masseverarbeitung, Platten· 
presserei, Oalvanopla3tlk, sowie 
alle anderen einschlägigen Arbeiten 
vollkommen beherrscht u. längere 
Zeit praktisch tätig ist, für unsere 
Schaltplattenfabrikation zum hald
m öglichen A ntrltt gesucht. Nähere 
Angaben, Referenzen, Gehalts
ansprüche usw. unter R. P. 24 an 
die Exped. d. BI. 

Gebruder Lfnke. 
LE IPZIG·Conoewitz . 

Verlaa: Neu Sinit Ge1!.C. Teehn[Jt m. b. H. Heran~geber : Ge o1· 9' lh t hgi e Ber ; veta.ntwortl. fU1· !lieReda.lttion: K1L r l E. D l e 11 i ng; Druck vcm Art\) u.r !!l o iu (e m, sämtl.'in Berlln 



-

• 

• n1ee 
in alter bewährter Güte 

und 

erstklassiger Vernicklung 

I . 

• 

-
Hainsbarger Metallwerke 

G. m. b. H. 

HAINSBERG-DRESDEN 

lbert Schön 
BERLIN S42 
RITTERSTRASSE 90 

-·---··--·-----------------

Leistungsfähigstes Haus 
in Sprechmaschinen 

und Musikinstrumenten 

Paul Steck.elJnann 
Plattencentrale 

Berlln S4.2., Rltterstr. t04a 
Erste Export- und GI'Osshandlung 

Sprea,ma.sci!IDeD 
EIGENE FABRIKATION 

A1tamatao, Schall,latten, Ersatzteile c Verl. Sie Apparate-Katalog 14 

Neueste Typen Sprechapparate 
Erstklassige Marken Schallplatten 

Nadeln in verschiedenen Laut-
stärken. Federn und Bestandteile 

Mandolinen · Gitarren 
Zubehör, Noten und Alben 

Mundharmonikas • Akkordeons 

Paul G. Wenzel 
D r es d e n - A .. Pfarr g a s s e 8 

GEBRÜDER SCHARF 
Metallwaren 

BERLI N 5026, Skalitzer Str.34 
Telegramme: letalisohart Berlln o c o o faraspraoher: larltzplatz, 12338 

SprechDlaschinen· 
Bestand teile 

Schalldosen, Laufwerke, Tonarme, 

Räder, Nadeln, Zugfedern, 

Schrauben, Triebe usw. 

---------

Sprechm schinen· 
ufwer e 

liefern 

als 

Jpezialität 

Michaelsen Ir Zucker 
St. Georgen 1. Schwarzwald. 



------· ·-
• 

rau 1sc e 

a en- essen 
nebst Zubehör 

fiefe.rn als Sondererzeugnisse in bewährter Ausführung 

Linden er Eisen-~ Stahlwerke A.G. 
HANNOVER· LINDEN. 

• 
• ZUGFEDERNFABRIK ROTTWEIL a. N. • 
• Gegründet 1889 • • • • • • • • ••• 

~ ZUGFEDERn 0 

für Uhren, Musikwerke, Sprechmaschinen, Laufwerke etc . 

in unübertroffener Qualität 

»GRUB V« 

...... ru u{{""" 

• • • • • • • • • ••• 

-

für SPRECHMASCHINEN 
GRUONER u. BULLINGER, Fabrik für Feinmechanik 

WINTERBACH b. Stuttgart 

LAUFWERKE 

• 
rec asc 1nen-

' 

für direkten Anschluß an die Starkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt oder in Ausführung 
ODDODODDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD als Universalmotor für Gleich- und Wechselstrom OODDD.ltlUOOOOOooooooaoooooooaa 

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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II rrrn·• II u,-· 0 • II" I ...... I I I I., 

21. Jahrgang 15. April 1920 Nr. 8~ 

t 0 

GröOte 

Leistungsfähigkeit 
• 
1n • 

·sprechapparaten! 

• • • • 
0 , 

Die 

• 
-

Reiche Auswahl 
in 

jeder Ausführung I 

Beste Arbeit J 

••• 

des Nachtrags IV zum Hauptkatalog haben auf der Messe ungeteilten Beifall gefunden. Die Platten sind -
so:fort lieferbar! 

BEI(JJ, RECORD G. m. b. H., Berlin SOS6, BouchestrajJe S5,S6 

0 

• 

' 
0 
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Einzig heftehende Fachzeitfchrift für Sprechmafchinen 

Regelmaßiae Empflinger: die Abonnenten. - Gelegentliche Empflinger: alle als gewerbliche 
Kliufer in Betracht kommende Firmen7 mit befonderer Berückfidttigung des Äuslandesl' nach 

dem vollkommenß:en" fonß: nirgends zur Verfügung ß:ehenden Ädrelfenmaterial 

Fachbldtt für die Gerdmt.-lntereiTen der Sprech ... 
m4fchinen ... lndulhie und verwdndter lndulhien 
aaa Unter Mitwirkung erfrer fdchfchriftfreller DDD 

EriCheint am 'l. und 15. jeden Monab. 

Chefredakteur 

Ingenieur Georg Rothgießer 
Vereidigter Sachverftlindiger für Sprechmalätinen für die Gerichte 
des Landgerichtsbezirlcs 1, Berlin. Oeifentlich angellellter Sach

verlliindiger der Berliner Handelskammer 

Abonnementspreis 
far regelmaßige Lieferung vierteljahrlieh: 

Deutfehes Reich M. 3, - / Oellerreich, Tlätecho-Siowakei M. 4,
Frankreich, Belgien, Schweiz fr. 2,50 I Niederlande 0. 1,50 
Sd1weden, Norwegen, Dänemark Kr. 2,- / Italien Lire 2,50 
England und Kolonien sh 2, - i Verein. Staaten v. Amerika $ 1,-

alle übrigen Staaten fr. 2,50 

Preis der lnferate 
M. 4,- + SOOfo Aufrehlag für den Zentimeter Hohe (1/ 4 Blatt
breite). Größere lorerate nach befonderem Tarif. Bei Wiedet'• 

holungen Rabatt. Lifte auf Verlangen 

Oefchäftsfi:elle für Reddktion" Abonnements und lnferdte: 

BERLlN C 19, ROSS-STRASSE 6 
Telegrdmm.-AdreiTe: Necfinit Berlin Fernfprecher: Amt Zentrum" 5644 und 5645 

Nachdruck aus dem lohalt diefer Zeitfchrift ift ohne herandere Erlaubnis der Berechtigten nicht geftattet 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . I 

BERLIN 
-- 514 --

• 

DRESDEN ER 
STR. 50·51 

Fabrikation von Sprechm schlnen 
ln"mnniiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIIInlllllllllllllllllllllllllll S PE Z I A LI T XT: 

Luxusschatullen und -Schrln , 
Ull WU 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 U llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

SCHALLDOSEN 
• 

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

0= • • • • • • • • • 
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• • . . 
• . . 

: . 
• • 
•• • • • . . ' . . ·. ,•' , .. 

• ~ t .... ~'l 
. 
• 
' ' \ ~ ' ~ 
\ -\ . ' 
\ . ~ 
I - -' ~ . -.. - .. -
' -=... \ ,, -\ 

'· -~ 

. 

naturgetreue Ton wiedergab e 

Kefn Kr..Jrbeln · El~ 
Kein rattern · ....:t~a~""Y" 
Kein A • E ........... .....".,..."...," ,...,...,r"'\ __ 

, 

Albert Ebner & Co., Stuttgart, Kriegsbergstr. 7 

Erste deutsche · Spezialfabrik elektrischer Grammophone 
Ferruprecher: Amt Stuttgart Nr. 8215 · Telegrammadresse: E l e.k t r o m o p h o n 

Oenerdlvertreter für Oroß-Berlin: A.lois Krieg, S42, Wa~~ertor~tr. 38, Amt Mori!)pld!} 13209 
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PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

u. 
-.;; FÜ R JEDEN WAHREN MUSI KF REUN D 

U N E NTBEH R UCH . 
A u f nahmen er.ster Künst ler 

und /1'apelfen. 
· Grop e .Auswahl ! Alle Preislagen! 

• 

• 

ZUM BEZUGE VON 

-
, 

empfehlen sieb: 

, Schwabach (Bayern) · 
. 

, Pr.Relntruber, Schwabach (Bavern) (l)ltkooltz (Böhmen) 

• 'S - -
I I f 

nornbert-SchCIJabacher nadelfabrlken G. m. b. H., nornberg 
• • 
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Meta llindustrie 

Schiele & Bruchsöler 
H<Dr nber g (Sm w arzw o ldbah n) 

FiliölbUro: ßer lin .. Chörlo ttenburg 2 
J oöcrnmsthöle rstr. 1 

Telep hon : Sfeinplo tz 4816. 
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..l#bt. I: 

• 

Unserer geschätzten Kundschaft geben wir hierdurch bekannt, daß 
wir durch Generalversammlungsbeschluß unsere bisherige Firma 

·Deutsc hes Mu s ikh a us Actiengesellschaft 
• m 

(Deutsches Musikhaus Actiengesellschaft) 
umgeändert haben 

STAMMHAUS: Königsberg i. Pr. Steindamm t 28; t29 

Musikinstrumentenfabrik: Markneukirchen, Bahnhofstraße 270 

Zweighaus: Danzlg, Langgasse (Eröff nung in Kürze) 

Geschäftszwei8e des Conzerns: -- . 
..l#bt. IV : ..l#bt. VI : 

• • 

t-lerstell ung, Engros - Exportvertrieb 
von Sprechapparaten 

Engros • Exportvertrieb von Akkordions, Verlag und Musikalien-Großsortiment 

..l#bt. II : 
Engros- Exportvertrieb von Schallplatten 

..l#bt. 111 : 
Fabrikation, Engros, Exportvertrieb von 
Streichinstrumen ten, Zupfinstrumenten 
nebst Zubehör 

Mundharmonikas + + Kindermusik-
irtstrumenten ..f#bt. v 11 : 

..l#bt. V : Kon1.ert-Agentur 

Großvertrieb von Klavieren und H ar· 
moniums, elektrischen Klavieren und .llbt. VIII : 
Orches1rions Export verschiedener Artikel 

__ _"_ --=----~ 

• 
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• 

Vom Besten das Beste! 

D.R.P. D.R. P. 
Nr. 235727 ; Nr. 235727 

Resonanz# Musikapparate 

Wir haben~ in:unserer eigenen Fdbrik in Berlin-WeißenseeJ Seddnstr. 47/48, 
Anfang }dnuar d. ). die Oroßfdbrikdtion der allgemein bekdnnten und in 

ihrer Ausführung unerreichten 

• esonanz= USl 
· begonnen u. sind in der Ldge, un~ere werten Abnehmer mit diesen Appardten in 

der früheren, gediegenen Ausführung zu beliefern. Ferner liefern wir je§t sofort 

aus erstklassigem Mdteridl und in sorgfältigster Ausführung. 
Unser Repertoire enthalt nicht nur Aufndhmen von ersten 

Künstlern, sondern auch neueste moderne 
Tanz- und volkstümliche 

Schlagermusik 

--

--. 
u~ 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••• • • • • • 
: Tro!s. unserer wARNuN G : 
• • 
: werden Resonanz- Apparate in den Handel gebracht, die gegen unser D. R. P Nr. 235727 verstoßen. W ir sind gegen Ver- : 
: le!ser unseres Patents bereits gerichtlich vorgegangen und werden unnachrichtlich ie!st und später alle gese!slich zulässigen t-1ittel : 
~ ergreifen, um unsere Patentrechte zu schü!sen I Unser Patent ist das älteste, bewährtesie und eigenartigste in seiner Zu~ammemet5ung ; 
• • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • r • • • • 

M€NZ€NHAU€R & SCHMIDT 
Auslieferung für Berlin u. Umgebung: 

Berlin SO 16, Rungestr. 17 lnh.: H€NRV LANOF€LD€R Fabrik: Berlin ..-Weißensee 
Sedamtrdße 47/48 
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Schutzmarke Schutzmarke 

Die Qualitäts-Schallplatte 

Der neue 

ist erschienen! 
V 9rlan.gen. Sle sofort kostenlose Zusendung 

' 

0 M 0 p H 0 N - c 0 M p AN y G. M. B. H. 
BERLIN SW 68, Alexandrinenstr. 108 

Telegr.-Adr. : Homokord Berlin 

HOMOKORD-HAUS 
Telegr.-Adr.: Homokord Berlin 

@ 111111111111'111 11111111111111 11111111111111111111111 II 11111111 11111111111111 111111111 11111111 11111111 11111 11111111111111111 111111 1111111111 U 111 1111 11111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111 11111111111111 111111111111 11111111111111111111111111111 1111111111111111111111111 111111111 111 11111111111111111111111111 1111 11111 111 11111111111111E - -- -- -- = - -- -- -- -- -= = - -- -= = = = - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -= = - -- -- -- -- -= a - :=:: --- -- = --= --
~ ~sprechrn.aschinen I 

-- -- = - = - = - -- -- -- = -
~ i:n altbe"'"ährter Qu.~lität ! 
- --= -= = 
--
- wieder lie ferbar 

E 

--- -- ---- -- ----- - -= = -- --- -- ------------= -

-----= 
- Verlangen. Sie sofort Kata loge 

--= ---= -
----

.r .r ., auch von Platten , Nadeln, Federn usw . ., ., ., 
-- = - ---- -- -- = - -= --- • -
--= -

-------- TRIUMPHON G. M. B. H. --- --- -= -= ---
------ GroBfa.brikafion von Sprechmaschin en und Zubehör 
- ------------
----- BERLIN SW, KreuzbergstraBe 7 

------= - :::0 - -- -
= ~----------------------------------------------------------------------------_. = 'fillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll II II 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 II lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ~ 
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\Se .Q. SCH U ~1.-~ 

H~NDLER VERLANGEN PREISLISTE OBER 
· rA ROLA•APPAAATE 

~ 

(LI BELLENTJXNZE •ER$TKL. BALLMU$1 K) 

ßERLIN· SW· G8•ALEXANDRINENSTR • 27 
FERNSPRECHER' MORITZPLATZ 1R,G35\iR,ti36 
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J{StJ.tlUSCH AUF J)~~ }f . · 

nur Init 
diefem 
Siegel! 

. 

SPRECH CHINEN 
KUNSTLERP ·TTEN 

* 
DüPfen in keinem guten MufikJ 
inltPumenten.., Gefchäft fehlen. 
Größte Auswahl und günftige Bedingungen 

* 

I 
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• 

, 

ofy.p onwerfe· tienge er~ t 4 V~erlin SW68 

• 
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notgedrungen zu diesem Abwehrmittel greifen mussetl. Aber 
selbst, wenn eine Einigung mit den Arbeitern zustande kommt, 
werden die erhöhten Löhne ein Herabsetzen der Plattenpreiset 
zum mindesten verzögern. 

Es 'liegt unseres Erachtens für denjenigen Händler, der 
heute ein umfangreiches Plattenlager hat, de:shalb noch kein 
Grund vor, den Kopf zu v;er!Leren oder mit erheblichen Ver
lusten zu rechnen. Trotzdem aber werden die Händler gut 
tun, in ihren Dispositionen äußerste Vorsicht zu üben. 

• 

"Sonar." 
Von Dr.-Ing. Max M. Hattsdorfj'. 

Wir, die wir jetzt viel von kommenden Dingen recten,, 
. wollen im nachfolgenden einmal auch des Films und des 
Kinos der Zukunft gedenken. Wie in vielem jetzt große ein
schneidende Umwandlungen geschaffen wurden, so wird allch 
in der Kinematographie eine neue Epoche mit neuen Er
findungen und andern Konstruktionen und Fabrikationsartem1 
überall Eingang finden. Wie schon während des Krieges: 
in diversen Fachblättern ausführlich berichtet ward, ist das 
"Sonar''-Patent nunmehr fabrikationsreif. Ich übergebe hier
mit der Oeffentlichkeit aller Länder nunm~hr meine Kon
struktion der einfachen Aufnahme und Wiedergabe der leben
den, tönenden, stereoskopischen, naturf'arbigen filmphoto
graphie. 

Es handelt sich bei diesem Patent "Sonar" nicht um 
eine jener 1\)ine-Phono-Kombinationen oder dergleichen, 

_sondern 'es we.rden hier zum ersten Male ganz neuartige 
Bahnen eines elektro-photographischen Systems beschritten. 
Diese Erfindung dürfte als wissenschaftlich wertvolle Neue~ 
rung vielleicht in Bälde einige Varianten in der Praxis der 
Filmindustrie und Kinotheater entstehen lassen. 

Die Aufnahme eriolgt mit einem der gebräuchlichsten 
Kino-Photo-Mechanismen, auf einem jedoch etwa 1 cm 
breiteren Film. An der Vorderseite des Aufnahme
apparats sind feinhörige Mikrophone angebracht, die selbst 
auf größte Entlernungen (etwa 300 m Abstand) feinste 
Töne aufnehmen. In diesen We11den, wie bekannt (Geheim
teiephon Detectaphon gen.), die Tonschwingungen in solche 
von elektrischen Energieschwankungen umgewandelt und diese 
zur magneteliektrischen Betätigung einet Blendvorrichtung·, einer 
konstanten Lichtquelle (niedervoltige Glühlampe) gesandt. Im 
Aufnahmekino, also an der Stelle, wo der film noch seinel 
gleichmäßig stä-ndige Rotierung hat (V:orwicklerrolle), befindert: 
sieb dies·e ganze Einrichtung, die nun die den Tönen ent
sprechenden Lichtschwankungen auf das Filmband seitlich pho
tographisch fixiert. . Der Aufnahmeapparat wird durch ein 
Gewichtsuhrwerk automatisch gleichmäßig gekurbelt, da das 
zur richtigen Registrierung der Töne notwendig ist. 

1 Die Wi,edergabe erfolgt geoau analog der Aufnahme auf 
einem Projektionsmechanismus, n:ur, daß hier eine konstante 
LichtqueUe (Glühbirne abgezweigt vom Lampenstrom) den\ 
seitlichen Filmteil dauernd bestrahlt. Dieser läßt aber, getreu 
den Ton- bzw. Lichtschwankungen der Aufnahme entsprechend, 
nur ebensolche Lichtvibrationen durch, die auf eine dahinter, 
befindliche Selenzelle (wie bei der drahtlosen Telephonie usw.) 
fallen, welche je nach Beleuchtung dem elektrischen Strom 
verschiedenen Widerstand bietet. Es werden daher hier wieder 
die Lichtschwankungen in solche der Elektrizität verwandelt. 
Mii Hilfe der durch die Selenzelle geleiteten Elektroenergie 
werden nun im Projektionssaal verschiedene vor der Projek
tionsfläche unsichtbat angebJ'achte laut sprechende Telephon
apparate gen. Vocaphone betätigt, die bekanntlich ohne Hörer 
Töne sehr laut und ablsolut naturtreu ohne Nebengeräusch' 
wiedergeben. 

Alle cli·ese Vorrichtungen sind an sich schon längst i~1 
Gebrauch; der Aufnahmeapparat sowie der der Wie(iergabe 
sind ab:solut nicht kompliziert. Es sind dies alles ganz kleine 
Präzision:sinstrumennte, die in einem handlichen Appar-at ins
gesamt vereinigt untergebracht sind. Die Apparate, Films, 
Beiri,eb usw. sind nicht ·wesentlich kostspie liger als bisher. 

Schließlich will ich noch daran anschließend einige inter
essante Neukombinationen sowie die1 '\f:orteile des neuen Systems 
besprechen. Das Idealzukunftskino wird alles in allem einen 
wirklich naturfarbentreuen, plastischen, tönenden, lebenden film 
haben, der einer künstlerischen Entwicklung durchaus fähig 
sein wird. Deissen besondere V:orteile sind: Fortfallen des 
Flimmerns infolge Verwendung vou Projektion!sa,pparaten Qhne 
intermitüerende Bildschaltung. Naturtreue der Töne infolge 
telephonischer Wiedergabe, Naturfarben i11folge automatischer 
Farbenkinematographie und Unabhängigkeit von LichtverhäJt
nis:sen dabei Optik F. = 1 ,9, völlig •von selbst sich ergebende, 
Uebereü;tstimmigkeit von Ton und Bild (Synchronismus), 
Aufnahmen von beliebiger Dauer und beliebig-er Ent-
fernung, überall, auch im Freien unabhähgig von 
Erschütterungen, wichtige Entlastung des Aufnahrne-
operafieurs, Fortfall der Filmtitel sowie de,r Orchester
spesen usw.; beliebig regulierbare Lautstärke; keine kompli
zierten Apparaturen, alles in einem Tleil reistlos vereinigt,, 
Beibehaltung der alten Fabrikationsmethoden, Färbungen, Ma
schinen in der filmfabrikationsinclustrie; einfacher, billiger als 
andere Erfindungen dieser Art, ohne deren Nachteile des\ 
sichtbaren Dirigenten; unabhängig von Ortsverhältnissen, da 
nur, wo bisher schon nötig Hektrizität erfordernd. Der alte 
pantomimische film wird beibehalten und kann auf den neuen 
Apparaten ohne weiteres aufgenommen oder wiedergegeben 
werden; automatische Sicherung und Regelung der richtigen 
Vorführungs-Geschwindigkeit und bedeutende Lichterspamis. 

, Somit ist der 1ebende Film da und einem längst gehegten 
Wunsche ~echnung gettagen. Es ist dies vielleicht das Kino 
der Zukunft. Denn !der Kinobesucher wird einen noch höheren 
Oenuß dadurch g~ewinnen, daß er sich die Worte nicht mehr 
selbst zu denken braucht, sondern, daß er mit eigenen Ohren 
die Handlung verfolgen kann. ,· 

Ich möchte noch zum Schluß meiner Beschreibung nicht 
versäumen hinZJuzufügen, daß man den a~.~:s Kriegszeiten her
(ü,bergen.ommenen Denkfehler weiter zu machen bereit ist, 
nämlich die Filmindustrie nationalistisch in jedem Lande zu 
monopolisieren. Out - es mag wohl angebracht sein die 
eigene Industrie jedes Landes zu unterstützen und zu förderh, 
aber man geht völlig falsche Wege, wenn man dem Publikum 
jedes betr. Landes stetsl nur seine eigenen 'Produkte, also seine 
ihm bekannten Schauspieler, Gegendeo usw. vor die · Augen 
führt. Dies hat nur ganz vorübergehende Reize, wirkt aber 
bald ermüdend. Es liegt in der Natur de·s Films, daß d as 
Kinopublikum jedes Landes immer gern die Films der andem 
Länder sehen will, nich~ ·etwa weil idiese oder jene :oossler als k:lie 
eignen sind, sondern es ist der ~eiz der Neuheit, des Aus
ländischen und Unbekannten. Daher tut in keiner Industrie 
so 'sehr di·e eine Parole not wie •n Ieiter ''Unsrigen: Inter
nationalität und Neutralität. Möge dies fernerhin der We!fir 
weiser der Kinoindn.rstrie aller Länder im Frieden sein. 

• 

Der neue Homokord-Katalog. 
Die Homophon-Gompany 111. b. H. bringt soeben ihren 

neuen Hauptkatalog 1920 heraus, der in einem Umfang von 
nahezu 200 Seiten das gesamte 25-cm-Repertoire in Homokord
platteo enthält. Der neue Katalog dürfte durch seine außer
ordentliche Reichhaltigkeit Aufsehen erregen und wir empf.ehlen 
allen Interessenten, sich das neue Verzeichnis von der Homo
phon-Company kostenlos kommen zu lassen. 
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INH.: WILHELM KLIEM 

BERLIN S 42, RITTERSTR. 16 
T E LEPHO N : MORITZP LAT Z 10306 

. ßen Sie schon 
1\.eß 

• 

• • 

.lluf 1 kg Altmaterial 4 neue Platten gegen entsprechende Zuzahlung - Lief e rbar gegen und ohne .llltmateriall 

5098 
5099 
5100 
5102 
5101 
5105 
5013 
5104 
5106 
51Q8 

5107 
5109 

5134-
5135 
5136 
5137 

5138 
5139 
51.40 
5141 

-. 

S oeben erschienen sind folgende N euaufnahmen: 
Streichorchester 

Tra.umwaJzer, A. Joyce 
Ein Wienet· Walzer (l~,;ll weiß attf), R. Benu.tzky 

Dixie, 1'wo step, Berlin (lud Snyder 
Ali .Ba'oa, Ga,Jlito-:Niarsch, Two :::ltcp, S. Lope 
.Ba.UesterOS1 Spanischer Mar::;ch, P . Luna 
Ma.riposa, Fo;drott,' E. 1'ompa 

Sa.J.em .Aleikum, Orient. Ma1·sch· Intet·.m.ezzo, Haber I 
Terpsichore, Foxtrot;tJ J. Theimer 
Misso m'i .;w a.lzer, fuüght-Log .an 
Valse Boston, ans ,dem Ball ett "Die Millionen 

Harlekin<•, Drigo 
Ambrosia, V.alse HoRlon, E. 'l'ompa 
Auf der Reeperbahn, t\Va.Izer, A . .Robm'ls 

Paul Gröning 
vom Theater am Kottbuser Tor 

Klarinel.ten verse, Couplet 
Paukonve1·se 

Die A.beudglol·ke, 1. Teil 
Die .Abendglocke, IT. Teil 

Mirzl Hof er, Preisjodlerin 
Es wird ein Wein sein 
Kärntner Madl'n 
Steinklopfer-Marsch 
Edelweiß 

des 

5110 
5111 
5112 
5116 
5113 
5114 

5J 16 
5117 
5118 
5119 
5120 
5121 
5122 
5123 
5124 
5125 

5126 
5127 
5128 
51.29 
5130 
5131 
5132 
5133 

Paul Gröning 
Bariton mit Klavier und Piston 

Grü13!. mir da::; bl()u(le Kinu a.m Rhein, Blon 
Ein Vöglein sang ilU I.tinden'oa.um, BllerJP 
Au der Weser, Pressel 
Ich hatte einst ein schönes Vaterland, La.sse11 

Ich hatt' dich so lieb, 11. Osch!'iL 
Aus der Jugend:!.eil, ,Prof. Rach,c.ke 

Orchester 
Die :Mühle im Sull warzwald, Ch;.Lrukterstüek, Eilenberg 
Die Seitmiede im Walde, Charakterstück, .MidmPlis 
TiroJer-Holzhackel'-Bw:~b'n-M:arl'ch, Wa,gner 
lCil·ntner Liede'l·marsch, Sßifert 
Sirenenza.uber, "\Val~er, \\' aldleu.fel 
IHeben und ScJnvehen, lUteiuländet·, l1'aul:ll 
Klassischer Rheinländer, 0 . Weilschach 
Perlen im \Vein, Rlte:inläu<ler, F~tt1st 
Fuchstanz l!'ox!ArotL, Wilm-Wilin 
Waldvögelein, Rhcinländet, W. Alettcr 

Bayrische Ländler 
Tutzinger Liindlor 
Heidhausner Ländler 
Simtlinger Vi.ndler 
Schwabinger Ländlet· 
Bockenhammer Ländle~· 
Groß-Heßloher Ländler 
Nymphenbw·ger Ländlel' 
Stllirnberger LämUer 

• 

Ferner liefere: Artiphon-, Beka-, Dacapo-, Favorite-, Homokord-, 
Odeon-, Parlophon-, Polyphon-Schallplatten 

Nadeln- Zugfedern- Bestandteile- Schalldosen 

El·gene Fabrl·lratl.OD von Sc~alld~sen,_ Sprechntaschinen, sowie eigene Räderfräsere~. wodurch ich i.!' der 
ll Lage b1n, samthebe Reparaturen s o f o r t und b i I I 1 g s t auszufuhren 
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• 
NACHRICHTEN DES VERBANDES DER SPRECHMASCHINEN· 
UND MUSIKINSTRUMENTEN-HÄNDLER DEUTSCHLANDS 

Protokoll 
der Mitgliederversammlung des Verbandes der Sprech
maschinen- und Musikinstrumentenhändler Deutschlands 

am 13. April 1920 im Lehrervereinshaus zu Berlin. 

IDer 1. Vorsitz~nde, Herr Georg Nöhter, -eröffnet die 
Versammlung und e1-teilt zu Punkt 1 ider Tagesordnung Herrn 
Voß, in Firma Beil & Voß, das Wort zur Berichterstattung. 
über die Leipziger Messe. An ,der sich daran anschließenden 
Dis'kussion be-teiligten sich die Herren Vanselow und Hoyer. 
Herr Nöhi>er macht den Vorschlag, mit 1den anderen Ver
bänden und Vereinigungen der Sprechmaschinelnindustrie in 
Verbindung 7.JU tr~ten, um zu versuchen, gelegentlich .der 
Herbstmesse in Leipzig eine gemeinsame große V1ersammlung 
abzuhalten, da ·drurch die Zersplitterung keine der Versamm
lungen eine wür'dige Beteiligung aufweisen kann. Der Vor
stand wi11d beauftragt, in dieser Angelegenheit die notwendigen 
Schritte zu unternehmen. 

Herr Rudolf Di·esing nimmt sodann das Wort, um über 
die mit iden Schallplattenfabrikanten gepflogenen Verhand
lungen zu berichten. Er führt ungefähr folgendes aus: Seit 
Bestehen uriseres Verbandes waren wir bemüht, Verhand
lungen mit den Plattenfabrikanten anzuknüpfen, um ein Mit
bestimmungsrecht auf die Preise zu erlangen oder wenigstens 
vor Erhöhung der Preise gehölt zu wel'den. Mißliche Ver
hältnisse haben ein Zustandekommen solcher Verhandlungen 
verhindert; als wir aber nach Leipzig kamen, wurden wir 
von den Fabrikanten schon erwartet. Herr Direktor Wünsch 
(Polyphonwer.ke) empfahl uns, wir möchten uns mit der Ge
schäftsstelle der Vereinigung De·utscher Schallplattenindu
striellet in Verbindung setze·n. Der Vorsitzende dieser Y.er
einigung, Herr Direktor Wiinsch, hatte also keine Ahnung 
davon, daß wir ber-eits einen regen Brie'fwech'se.l mit der 
Geschäftsstelle gehabt haben. Wir wissen nicht, ob wir den 
Mitgliedern di·eser Vereinigung oder dem Geschäftsführer der
selben den Vorwurf machen sollen, daß einer vom andern 
nichts weiß. Herr Direktor Wünsch stel lte uns weitere Ver-. 
handlungen in Berlin in Aussicht. Wir erhielten dann eine1 
Einladung des Y.erbande.s zu einer Sitzung, die am 12. März 
im Polyphon-Hause stattfand. In dies·er Sitzung erklärten die 
Schallplattenfabrikanten, daR es unmöglich sei

1 
zu den bis

herigen Preisen weiterzuliefern, und es wurden die jetzt in 
Geltung befindlichen neuen Preise festgesetzt. Wir haben 
uns mit Händen und Fi.iß1en gegen diese neueil Preise gesträubt, 
aber 1es hat nichts genutzt. Die Fabrikanten erklärten 'lms 
aber, daß, wenn <He Besserung der V•aluta anhalten so.Jlte, 
in absehb~wer Zeit, vielleicht in vier Wochen schon, die Preise 
wieder herabgesetzt werden könnten. Einen Vorschlag der 
Fabrikanten, •einen besonderen Preis für Plattenlieferung gegen 
Rücklieferung von Altmaterial festzuseb:en, mußten wir ab-

. lehnen, da wir von unseren Mitgliedern in dieser Beziehung 
1eststehende Direktiven hatten. Ein weiterer Vorschlag, einen; 
ReViers zu !Unterschreiben, der die Händler verpflichten sollte, 
die ~erkaufspreise von 35 M. Hir die 25-cm-Platte und 50 M. 
für die 30-cm-P\atte innezuhalten, mußten wir ebenfalls ab-
lehnen. r 

Herr Vanselow ·erklärt hierzu: Vom Vierhandeln ist über
haupt keine R:ede gewesen, es wurden uns einfach seitens: 
der Fab'rikanten die neuen Bezugsbedingungen mitgeteilt. Auf 

' ' meinen Vorhalt, daß ·es doch den Fabrikanten möglich sein 
müßte, uns die durch Ersatzm(\terial gestreckten Platten billiger 

• 
zu llef<ern, ·erklärte Herr Direktor Wünsch, daß er solche 
gestreckte Platten nicht kenne. (Große Heiterkeit.) Uns wäre 
mit einer solchen billigeren Platte unbedingt gedient gewesen. 
Herr Max Cohn weist darauf hin, daß in dem Zirkular, 
welches die Schallplattenfabrikanten versenden, ausdrücklich 
hervorgehoben wird, daß die neuen Preise im Einverständni;s 
mit der Handelsvereinigung der Deutschen Sprechmaschinen
industrie und dem V:erband der Sprechmaschinen- und Musik
instrumentenhändl•er Deutschlands festgesetzt worden seien. 

Herr Voß 1erklärt, daß dies nicht richtig sei. Nachdem 
die seit·ens unseres: Verbandes delegierte Verhandlungs
kommission gesehen hatte, daß nichts zu erreichen sei, lehnte 
sie es ab, abzustimmen, da bei einer Abstimmung die Minder
heit doch überstimmt wo11den wäre, denn außer den vier 
Herren des Verbandes waren"tnur noch Oross.isten hinzu~zogen 
worden, und di1ese letzteren hatten in der sie allein inter .. 
essi·erenden Exportfrage das durchgedrückt, was sie erreichen 
wollten. Sire 'hatten an der Festsetzung der Plattenpreise 
nachher -vvobl kautn noch rein Interesse. , 

Die Viersammlung beschließt sodann, gegen die Fassung 
des seitens der Plattenfabrikanten herausgesandten Zirkulars zu 
protestieren und nimmt die folgende Resolution einstimmig an: 

i " Die heutige Mitgliederversammlung des Verbandes der 
Sprechmaschinen- und Musikinstrumentenhändler Deutsch
lands protesHert energisch' gegen das seitens der Vereinigung 
der Schallplattenfabrikanten versandte Zirkular, in welchem 
behauptet wird, daß die ·neuen Plattenpreise im Ein!vernehmen 
mit dem v,erband der Sprechmaschinen- und Musikinstru
mentenhändler Deutschlands festgesetzt worden sind. Es 
wird vielmehr .ausdrücKlich dar<~uf hingewiesen, daft die 
Verhandlungskommission des Verbandes der Sprech
maschinen- und Musikinstrumentenhändler Deutsch!amlc; 
gegen die Festsetzung solcher Preise, die den V:erkauf 
von Platten in Deutschland vollkommen unmöglich machen, 
protestiert . hat.11 

Herr Dinektor Eisner ( Artip hon-Record m. b. H.) nimmt 
sodann das Wort zu dem Punkt der Tagesordnung "Ve~ 
bandsplatte(/. Er führt vorweg aus, daR der Fabrikant heute 
an den deutschen Preisen tatsächlich nichts verdient. Um 
aber den Mitgliedern des Vrerbandes das Durchhalten in dieser 
schwenen Zeit zu ermöglichen, erklärt er sich bereit, dem 
Verband 30 000 Stück seiner neuen Exportplatten, die den 
Vorzug größerer Haltbarkeit haben, zu einem Preis zur Ver
fügung zu stellen, der es dem Händler ermöglicht, diese 
Platte mit 25 M. zu· verkaufen. Das Altmaterial dieser aus 
einer besonderen Masse hergestellten Platte wird mit 10 M. 
per Kilo zurückgoenommen. 

Der Vorstand wird beauftragt, die Bezugsbedingungen 
für diese neue Platte auszuarbeiten und sie den Mitgliedern 
mgehen zu lassen. Diejenigen Mitglieder, di·e sich für diese 
neue Verbandsplatte interessieren, welche lediglich an (lie 
Mitglieder des Verbandes der Sprechmaschinen- und Musik
instrumentenhändler Deutschlands abgegeben wird, wollen sich 
unverzüglich an di1e Geschäftsstelle wenden. 

Der wreitere Punkt der Tagesordnung, Ennäßigung delt' 
Mitgliederbeiträge, wird vertagt. 

Zum Punkt "Verschi·edenes11 nahmen noch die Herren 
Voß, Fried, Linsener und Hoyer das Wort. Nach 11 Uhr 
wurde ctie recht angeregt verl aufene V·ersammlung geschlosslen. 

.. R. D i es in g, Schriftführer. 
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aus Ia schwedischem Grammophon- Zugfederbandstahl 
erhöhen den Marktwert aller Sprechmaschinen, Musikw_erke, Uhren, Apparate 

usw. 

In Kürze lieferbar - freibleibend: 
20X0,45 - 25X0,45 - 18X0,55~- 20XQ,55 - l8X0,60 - J8,5X0,60 - 19X0,60 - 2QXQ,6Q - 21 X0,60 - 22X0,60 
23X0,60 - 24 X0,6Q - 25X0.60 - 28X0,60 '- .30 >< 0,60 - 16><0,65 - l8X0,65 - 25X0,65 - 28XQ,65 - 30 ><0,65 

35x 0,65 - 40X0l65 - 20><0,70 - 22 ><0,70 - 23 X0,70 - 22><0,75 - 24 X0,75 ·mm Länge nach Wahl 

• 

Bandstahl, gehärtet u. ungehärtet Spiral·, Platt· u. Fassonfedern Regulatorfedern aller Dimensionen 

VERLANGEN SIE UNSERE SPEZIAL-ANGEBOTE! 

Zimmermann-Werke A.-G., Abteilg. Femak, Chemnitz 
F e r n s p r e c h e r : 6520·6.'>27 n r a h t a n s c h r i r t: Z i m m e r ml a n n w e r k e 

•• • 
FERNRUFMOABIT 5282 BRÜCKENALLEE 17 FERNRUF MOAB lT 5282 

Eng r o s empfiehlt Export 
- . 

• 

• • 

erstklassiger F abrikote in vornehmer Salon
Schrank-Ausführung zur sofortigen Lieferung 

Lagerbesichtigung erbeten 

• 
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Eingesandt. 
An Herrn Julius Fri ·ed, Berlin. 

Auf Ihr "Eingesandt" in Nr. 7 der "Phonographischen 
Zeitschrift" •ertaube ich mir, in Briefform zu erwidern. Vor
W'eg danke ich Ihnen für Ihr reges Interesse. Wir freuen 
uns, Mitglieder in unserem Verband zu haben, die frei reden 
oder schreiben und somit der gesamten Branche nützlich sind. 

Sie machen dem Vorstand des Verbandes den Vor'vvurf, 
daß er bis jetzt nichts erreicht habe. Dieser Vorwurf ist 
nicht ge11echtfertigt. Der Vorstand arbeitet ehrenamtlich, die 
Herreu opfem Zeit und Oeld und man sollte nicht die Lust 
und Li~be zu.r Sache durch eineu nicht begründeten Vor ... 
wurf zu beeinträchtigen suchen. Die jüngeren Herren im 
Vorstand, die mehr Temperament besitzen als ich, fühlen 
sich dadurch recht ·unangenehm berührt. Ich nicht! - Was 
~neinen Sie wohl, geehrter Herr Fried, wie oft ich versteckt 
oder recht deutlich den Vorwurf erhalte: "Sie haben mit 
Ihrem Bund nichts 1erreicht. - jetzt sind Sie wieder Vor
sitzender dieses Verbandes, und Sie werden - auch wieder 
nichts erreichen !11 Drus läßt mich ganz kalt. Wissen Sie, 
was ich en~eichen werde? Die Kleinhändler, zu d:enen auch 
ich zähle, s ind von den Fabrikanten bisher nicht beachtet 
worden. Bis jetzt haben wir erreicht, daß sie "bf e achtet" 
w·erden, und mein weiteres Bestreben ist" daß sie "g e
acht c t" werden. Alles andere ergibt sich dann von selbst. 

Sie bemerken, die Herren im Vorstand halten sich nicht 
an festg~setzte Preise, und deshalb behalten Sie sich das 
Recht vor, nach ~eigenem Ermessen der Schmutzkonkurrenz 
zu begegnen. Da ist halt nichts zu machen, der Verband 
wird Ihnen keinesweg;s hinderlich sein! Hätten Sie die nächste 
Versammlung abgewartet, - infolge der Streikunruhen mußte 
di e letzte angezeigte Versammlung ausfallen -, dann würden 
Sje in Erfahrung gebracht haben, daß es für den H ändler un
möglich ist, die jetzt festgesetzten Verkaufspreise von 35 M. 
fi.ir die kleine und 50 M. für die 30-cm-Piatte innezuhaltnn. 
Bei Festlegung dieser Preise bin ich in der letzten Fabrikanten
versammlung für •ein Reverssystem eingetreten. Na~h reif
licher Ueberlegung sagte ich mir, das wäre ja Selbstmord! 
Wir leben in einer irregulären Zeit - .in nicht gesLmden Prei>s
verhältnis.sen - , da WÜilde ein Reverssyste]nl nur für die 
P.abrikspczialdetailgreschäfte gut sein. Diese Geschäfte ge
nieß•en Vorzüge aller Art - sie lieg-en in bester Gegend, 
werden durchweg von kaufkräftigem und gutzahlendem P ubli
kum beehrt -, da mag es eine L·eichtigkeit sein, oh~~e 
Preise 711 erzielen, für ttns aber nicht. Sie belieben in 1 hrem 
"Eingesandt" von dem Henker zu sprechen - mir persön'
lich ist dies·er Vergleich nicht sympathis:ch, doch werde· ich 
in dem von Ihnen gewählten Bilde bl,eiben :_, wir werden 
unseren Strick doch nicht zum Zubinden noch freundlichs~ 
hinhalten! 

Und es wi[ld alles kommen, wie es kommen muß. Zur
zeit kann der Fabrikant nicht billiger liefern. Die Gründe, 
wmclen uns klargelegt - den Gegenbelweis konnten wir im 
gegebenen Augenblick nicht erbringen, wir mü'ssen also 
glauben, daß der Fabrikant nicht billiger liefem k an 11 . Die 
Folge wird 'ein verminderter Umsatz sein; dieser wird sich 
mit der Z.eit so bemerkbar machen, daß der Fabrikant ger 
nötigt wird, etwas Preiswerteres zu schaffen. Den Bemühun
'gen des Verbandes ist .es zu danken, daß uns 'ein erster 
f1abrikant IJTiit einem erst k I a 1S s i g ·e 11 Fabrikat beliefern 
wird. Der Preis der Platte ist im Einkauf 'llln 1etwa 25o;o 
billiger. jeder Händler, der tdem Verband angehört, - denn 
nur dieser erhält die Platte :z;u dem billigen Preis -, kann 
sich zurzeit, wie man so sagt, über Wasser halten, er kann 
zur Not zu dem Preis verkaufen, den die <\ndelr,en Platt<!n 
im Einkauf kosteu . 

Ich möchte Ihnen noch mehr erzählen, aber meine Zeit 
ist knapp und d ies Geschreibsel ist ehrenamtlich! Es würde 
mich freuen, mit vor stehendem Ihnen den Beweis e rbracht 
zu haben, daß der Verband schon "etwa.s'' erreicht b at, und 
Sie dürfen v·ers ichert sein, wir we rdie'n uns auch fernerhin 
bemühen. Mit kollegialem Gruß 

0 e o r g N ö h t e r. 

* 
Zu den recht interessanten Zeilen des Herrn Fried in 

c.Jer letzten Nummer der " Phonographischen Zeitschriftu, die 
mir beweisen, wie w enig überlegt mancher seine Gedanken
·splitter der Oeffentlichkeit preisgibt, n ehme ich hiermit 
Stellung. 

l ch halte ~es für notwendig, vom Verband aus Herrn 
Fried seine eigenartigen Beschuldigungen durch ein Rechen
ex·empel zu w iderlegen. Laut Rundschreiben der " ArtiphonH, 
" Beka", "Grammophon,11

, " P olyphon(( usw. vom 6. Januar 
sollte eine neue Platte b ei Ablieferung von Altmaterial 14 M. 
lqosten. Gibt der Kunde vi·er Platten Altmaterial ab und! 
kau ft eine neu1e Platte, so wird danach berechnet: 

14 M. für die neue Platte b ei Abg abe einer alten, f~r 

die restlichen drei P latten Altmateri al 13,50 M. (3 X 4,50 M.) 
Gutschrift, also bat der Ku nde noch 50 Pf. nachzuzahlen, 
um den vorgesch lagenen Detailpreis von 25 M. pro Platte, 
wie vorgeschriebe111, zu entrichten . , 

Aus diesem Beispiel ist zu ersehen, daß eine Firma, 
·die fü~· vier alte Platten eine neue abgibt, die neue Platte' 
mit 24,50 M. bePechnet, welcher Preis wohl nicht als Schleuder
preis anzuse hen ist. 

Inwiefern bei di esem Oeschäft irgemdeine Anstößigkeit 
zu ·finden ist, frage ich die v~erehrliche Rea:aktion. 

• 

E d ga r Se id e l. 
Schluß des Verbandsteils . 

17000 9nU:l . 'ltct.beln1 G) ranuao~bon, 

9erolb, ffii~ften, 18Hrcl)<ltbt n!lu. 

1000 a ngftlltrn \1011 20 1111~ 27 mm 
70 9lleffingtri4)tn 
IJ.OO CS?Sprecf)ctppctrctte nt it 1mb o~n~ 

1 
'3:rid)ter 

200 !l:ri~tct•'C oft> CS?Spreif)mctfd)i nen• 
())el)iiufe, mobem (iici)e 

50 CS?Sp reif)ntafcf>i nm•Un terfcf) rii n fe 
mit '3; ii ren lll!b cnonen 

300 CS?Scl)aUbofen 
200 i!ctnten unb 61Uarrcn 
500 llnctnbolitum• ttnb G?itctrrtn• 

tctf<!)en , luaifetbicf)ter 18ctrlon ftoff 
qoo 9llctn.boltnen, bent]<'f), l tn(. 
~00 9:\lottneu 
200 \Uiottnllogen . 
100 'lJiotinlltUiö 
500 9nell31lllf}Clll\ll'• ILII b ~Oll3~l"t• 

3Hf) ern 
10 ~dfob 

~00 !Ufforbloaß, .stod) mtb t\)o~ner 
' 

20 'lJctnboni~n. 6/l·IÖnig 
50 gröfJere ßeinfiifl\ln, Cltriofn unb 

j)11tona 
60 ~ctlliope•9ltniiffptttboftn, N. 50 

IPib 60 
100 CS?Scl)tuei3tr 9nnflfjVidbolen 311m 
brc~eu Jutb fei6f!fpielenb 

550'l>t3. ~rimct 9ltunb!)ctrmonifAB, 
~ocf), 5o~ner, .1:\nblllig 

lOO ~frctrtncti 
500 ~töte11 in 5 0!3, <meint!, Belfn!oib 
100 llJlctfJct!torbtonB 
60 CS?Sd}iiln• uno:mmtiirtrontmdn, 

ptiiM ffdle 
10000 ~c!)ctllplcttten, ®t•ctmmopl)on, 

Obeou, !/)omotorb, 18efn , -:pculo• ,, 
p~on, lllnlet,25• u11b 30•CIII•'ll (alten 

50 3tr. ctlte 'lJlcltteu unll 'Bruc!), 
k) iet @Sd)dl<Jd'ge~nlt 

1 t/1 ßtr. 'll'lctl3t11llr1t4}, Cibifon• 1111'0 
6d)e Uadfompofl tio nen 

&rö~~re ~often G;aitctt itt ~arm, E>eibe 1u1l> e>tnl)( 
fiir <reao, C5;itnrre, q}lttnboHne, '\nioHne, Bttber uftu., el'>en• 
faU6 für biele 3 ttftrumente alle <irfatteile in größeren 
'llleltgen. ü ben genannte · Waren f\nb ~rinHt•~rima mtb 
raaem in mernn in fad)funbigelt ~änben. 

üfteden unter ~~iffre .,P. Z. 1578" ctn t>ie 'f6:.)>el>ition 
l>iefes mratte6 erbeten. 
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AX&SCHL01T 
Verlangeil Sie sofort unsere Spezialofferte 1 Berlin S 42, Wassertorstraße 62 

Schallplatten 
duch ohne Altmaterial 

Sprechmcuchinen u. Grammophone, Sch.-:tlldosen, Nodeln, 
Werke, Mundharmonikas, Akkordions liefel'l prompt 

~.I..RBVERSBACH 
OI..DENBURO i.O. 
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Aluminium in der Sprechmaschinenindustrie. 
Von Ra pllael Eu.gen l(irchner. 

(Schluß.) 

Das Ver k u p fern. 

Ein einfaches Verkupferungs\ erfah11en besteht darin, daß 
111an den gereinigten Alumini'tungegenstand noch feucht in 
eine auf rund 50 o Celsius erwärmte Lösung ,·on Kupfer
chlorid (1 Teil) in Wasser (10 Teile) bringt, worin er sich, 
na.mentlich wenn man ein wenig Chlorkalium ( 1- 2 Teile) 
hinzusetzt, rasch mit K'ttpier überzieht. 

D a s S p r i t 1 e n. 

Hier ist Aluminium das überziehende Metall, das 
durch Spritrung auf beliebigem Untergrund (Holz, Metall, 
Pappe, Glas usw.) <einen festen UebC<riug bildet. 

Das Verfahren, dessen Erfinder Schoop ist, besteht darin, 
daß geschmolzenes und gepuh·ertcs Aluminium mit Hilfe von 
Gasen, wie Wasserstoff, Stickstoff usv. ., in Form eines äußerst 
feinen Nebels aus engen Düsen auf den zu veraluminisiercnden 
Körper gespritzt wird, woselbst es sich infolge des relativ 
äußerst heftigen Schleuderdrucks (20-25 kg-) als eine feine, 
zusammen hängende, fest anhaftende Metallhaut niederschlägt. 

Das Löte n. 

Es dürfte wenig bekannt sein, daß sich Aluminium auch 
löten läßt. Ein Lötmetall hierfür ist beispielsweise: 

5Qo;o Kadmium, 
20o;o Zink, 
30o;o Zinn. 

Als Lötwasser empfiehlt Germann-Zürich eine filtrierte 
Lösung von 2- 10 g Chlorkalk in einem Liter Wasser. (Nä
heres siehe D. R. P. Klasse 49 f, Nr. 227 416.) 

[) a s V e r z i n k e n. 

Als Vorbereitung für andere Metallübet"llige handelt es 
sich oft darum, Aluminium wen;t Lu verzinken. Nach emer 
Vorschrift des Deutsch-Oesterrcichischen Mannesmannwerkes 
löst mau Zinkstaub in einer kochenden Aetznatronlösung, ver
dünnt mit 5- 12 Teilen Wasser und bringt die Gegenstände 
in diesen Sud. 

Da s P o I i c r e n. 

Von den vielen verschiedenartigen Polierverfahren sei als 
zweckmäßigstes folgendes empfohlen: Eine Lösung von Borax 
in heißem Wasser, dem einige Tropfen Ammoniak beigesetzt 
sind, wird mit der Hand aufgerieben. Auch eine Mischung 
aus Vaseline und Zercsinöl ist gut. Als Paste wird eine' 
Mischung von Stearinsäure und Ton (je ein Teil) auf 6 Teile 
Tripel verwendet. Das Metall bc hält hierbei seine natürliche, 
mattweiße Silberfarbe. 

• 

* 
Aber niCht nur vielseitig verwendungsfähig infolge äußerer 

Umgestaltung ist das Aluminium, sondern (was für unsere 
Zwecke vielleicht noch viel wertvoller ist), auch die ihm eigen
tümlichen Eigenschaften kann es - ablegen, verstärken oder 
abschwächen. 

Dies zeigen die verschiedeuen Legierungen. Mit Gold 
legiert es sich zu einer purpurroten, wie Rubin glitzernden 
Masse, mit Kupfer erscheint es blau gefärbt, mit Ne'usilber er
gibt es äußerst prä1.ise Oießungen, mit Nickel erhöht es dessen 
Festigkeit und erniedrigt seinen Schmelzpunkt, mit Silber wird 
es hart und elastisch, kurz und gut, es läßt sich fast zu allem 
,·erwendcn. Krupp in Essen ·hat unlängst eine Legierung pa
tentiereu lassen ( 0. R. P. Klasse 40b, Nr. 218 970), die ein 
\'Öilig ncues Metall mit universalen Eigenschaften darstellt. 
Die Legierung besteht aus etwa 87o/u Aluminium, Sou Kupfer 

und 50.'o Zinn. Diese Masse ist hart, läßt sich aber vonüglich 
bearbeiten, ist gut gußfähig, schrumpft dabei nicht, und be
hält ihr schönes, glänzendes Aussehen. Für Tonarme, Schall
dosen, Trichter, Werkplatinen und viele andere Teile der 
Sprechmaschine sind Aluminiumlegierungen noch das Zukunfts
metall, während das reine Aluminium infolge seiner dekora
tiven Eigenschaften und seiner metamorphen Gestaltungsfähig
keit sich so manch anderes Gebiet erobern wird. Ist schon 
einmal versucht worden, das heute unerschwinglich teurc 
Silber, Kupfer, Messing, Nickel beim Matrizierungsverfahren 
weuigstens teilweise durch Aluminium m ersetzen? 

Handelsregister und Oeschäftsnachrichten. 
Aschaffenburg. Dr. K. Pro j a h n eröffnete Friedrichstr. 5 eiu 

Nähmaschinen· und Oranunophongeschäft nebst Reparaturwerkstatt. 
Berlin. Die F1rma Odeon-Musik-Haus Max Levy Nachf. lautet 

jet1t 0 d e o n - M 11 s i k- H a u s H er m an n 0 o s t y n s k i. 
Berlin. Die Firma Berolina Schallplatten General Vertrieb 

Waltcr Böhm lautel jetzt Walter Böhm Schallplatten 
8: Sprechmasch inen Oroßhandluug. 

Biel (Schweiz). Paul Müller und Werner Wttllschleger, beide 
hier, haben unter der Firma M ü II e r ß: W ul J s c h I e g e r hier, 
Unionsgasse 20, eine Kollektivgesellschaft gegründet, welche arn 
I. Mai 1920 beginnt. Musikalienhandlung. 

B•·emerhaven. In das hiesige Handelsregister ist die neu
errichtete Firma J. J u n g h a n n s Na c h 1., l n h a b e r Pa u I u s 
M e i d e 11 b a u er , hier, und als Inhaber der Instrumentenmacher 
Paulus Meidenhauer, hier, eingetragen worden. Angegebener Oe
schä ftszweig: lnst rum en ten· und M usikalienhandlung. 

Bromberg. A. von der lleyden übergab die unter der Firma 
M. Eis e n h a u er betriebene Musikalien- und lnstrumentenhandlung, 
verbunden mit Kouzcrtagent11r, an t-Ierrn Jan ldzikowski aus Warschau . 

Heidelberg. ln das hiesige I Iandeisregister ist die Firma Art h ur 
Hübner und ab; Inhaber .\rthur Hübner, Kaufmann, beide hier, 
eingetragen worden. Angegebener Geschäftszweig: Musikinstru
mentenvertrieb aller Art, deren Bestandteile, Zubehör unid Saiten. 

lnnsbruck. Eine Musikinstrumentenhandlung mil Reparatur-
werkstätte errichtete lierr J o h a n n Pr o c k I in Schwa1, Sigismund-

·straße -l9. t 
Leipzig. In das Handelsregister ist die Firma "Phon e t a" 

S p r c c h m a s c h i n e n f ab r i k Lud w i g J ä r s c h k e in Leipzig· 
Rcudnit1, Outenhergstr. 6, und als deren Inhaber Ludwig Leopoltl 
Jä rschke, daselbst, eingetragen worden. 

Liegnitz. C r ich M. A a i er, Mechaniker, eröffnete hier 
eine Reparaturwerkstatt für Fahrräder, Nähmaschinen und Sprech· 
maschinen. 

Luzern. Bernhard Blum, Mechaniker, und Hans Lay, Kaufmann, 
beidc hier, haben unter der Firma BI um ß: La y hier eine Kollektiv· 
gescllschaft gegründet, welche am 1. Februar 1920 'begonnen hat. 
Musikhaus: H ertenstcinstr. 58, Velos und Motorräder: H crtenstein
straßc ..J7, Mechanische Werkstatt: Steincnstr. 5. 

Markneukirchen. W a I t er H c i n c I und W a I t er Li m m c r 
errichteten in Erlbach, Schloßstr. 2-l, ein Versandgeschäft fiir Musik
i nstrumentc aller Art. 

Münster i. Westf. Hier w11rcle Roggenmarkt 15 das Musik· 
h a u s H a c k e< S c h I i c h t i 11 g eröffnet. 

Niederscheiden (Westf.). Herr H einrich M ü n 1 hat hier, 
ßahnhofstr. 21, ein · Musikinstnunenten-, Papier- und Schreibwaren
geschäft eröffnet. 

Reval (Estland). Eu g c n B r an d t eröffnete Langstr. 29 eine 
Musikalien·, Pianl(l- und Musikinstrumentenhandlung. 

Zürich. Die Firma H u g 8c Co., vorm. Gehrüder Hug ß: Co., 
mit Zweigniederlassungen in Winterthur, Leipzig, Lörrach (BadenJ, 
St. Gallen, Neuenburg, Konstan7., Luzern, Straßburg i. Eis., erteilte 
Prokura an Paul Rudolt K a u p i s c h i deutschen Staatsangehörigen 
in Lei p.zig . 

Kliem & Hauffe. 
Der rührige Inhaber der Firma Max Rudolf Richter, Herr 

Wilhelm Kliem, hat kürzlich di.e Präzisionswerkzeugfabrik Max 
Riegcr, Berlin, Ritterstr. 16, käuflich erworben und s ich mit 
dem als tüchtigen Fachmann seit langen j ahren in der Branche 
bekannten Herrn Oeorg Hauffe assoziert, um unter der neuen 
Firma Kliem & llauffe, Sebnstianstr. 82, Bestandteile fiirSprech
maschinen 7U fabrizteren. Als Spezialität wird die Firma die 
als erstklassig anerkannte Stern-Schalldose fabrizieren. 

• 
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I 

• 

DIE VORNEHME DEUTSCHE 

RESONANZ
SPRECHMASCHINE 

• 

Walzen-
. 0 r.c h e s t r i o n s 

mit Gewichteaufzug 

Walz.en- Pianos 
mit Federaufzug 

Sprachmaschinen 5} Nadeln 
Schallplatten aller z~e~~~i~!~p~ei::;~rken 

Lauten, Mandolinen, Gitarren, Akkordions, 
Violinen, Zithern, Mundharmon·ikas, Etuis, 
Zier. u. Lautenbänder, Notenpulte u. -ständer 

• 
usw. 

liefern sofort ab Lager 

Paul Bratschneider & Co. 
Leipzig, Weststraße 24 

-

I 

CREMONA-WERKE 
. OE:~eu.scHAI"I' MIT eescHRÄN><Ta"' 

HAFrvNG • 

Br=~LINW35 
Ausstellungsraum: Potsdamer Str. 121a 

Spezialität: 

Tol\arme, 
Bremse I\, 

Schalldosel\ 
und 

Zubehör 

• 

Wurzeuer 
etallwaren• 

fabrik 
0. m. b. H. 

WURZEN 
ln Sachsen 

Größte Leistungsfähigkeit! 

• 
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-

Zusammengestellt vom Patent-Bureau Johannes Koch, Berlin NO 18 
Or. Frankfurter Straße 59. 

• 

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

Neueste Patentschrift. 
Nr. 320 156. 

W i 1 h c 1 rn Mama r o w, Kargm.v (Mecklcnb.). 
Tastensprech rnasch ine. 

f N r. JC01S6 

• 

• • 

Be s c h reib u n g: 
Die parallel zueinander angeordneten phonographischen Buch

stabenkurven 1 der Gruppen ft- f befinden sich auf den Enden CJer 
Hebel 2 in einer geraden Reihe derart, daß die gleich langen Kurven 
der Vokale in 'der Gruppe c senkrecht zwischen zwei parallelen 
Linien liegen1 die Kurven der im Anlaut stehenden Konsonanten der 
Gruppen a- o an der unteren der beiden Parallelen, die Kurven der 
im Auslaut stehenden der Gruppen d- f an der oberen der beiden 
Parallelen beginnen. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
Nr. 732 152. 

H er m a 11 n V au s k, Naumburg, Steinweg 17/18. 
Plattenteller für Sprechmaschinen ,(Grammophone) aus 

Leichtmetall. 

• J • 

Ml?ildi 

• 

• 

lW llltu 211 tm tdt?Ubj *P.:*iJ 

c 11132152/ 
/ 'r2j' 

Beschreibung: 
Die Plattenteller für Sprechtnaschinen (Grammophone) werden 

bisher aus Gußeisen, Eisen und Stahlblech hergestellt, der Antrieb 
dieser Plattenteller erfolgt meistens durch eine Feder. Die neuen 
aus Leichtmetall hergestellten Plattenteller erfordern, da sie leichter 
sind, weniger Kraft. Die Teller können gegossen oder gepreßt werden. 

Nr. 731 301. 
K a r I Wen z e I , Berlit1, Mittenwalder Str. 45. 

Sprechmaschine mit nach ,oben gerichtetem Schalltrichter und 
einer über diesem angeordneten, kegelartig sich erweiternden 
Schallreflektorfläche mit besonderer Stellvorrichtung, Schall!-

rohrhalter und Schallrohren. 

·-- ·-- ße s ch rci bung: 
Bei dem ueuen Modell vorliegender Erfindw1g tst, im Gegensatz 

zu den bisher bekannten Sprechmaschinen b1.w. Orammophonen ntit 
aufrecht stehendem Schalltrichter, mit Schallreflektor, Schallrohrhalter 
und umlegbarem Schallrohr, eine Schallreflektorfläche über der Schall-

c 111313 (}1/ ,.,z g 

tl'ichteröffnung aLjf einer .Stange in der Höhe verschiebbar angeordnet. 
Durch Schließen und Oeffnen derselben kann der Schall verstärkt 
oder abgedämpft werden und ist hauptsächlich allseitig gleich laut 
hörbar. Ein umlegbares Schallrohr, bei dem alle den freien Schall
durchgang hindernden oder den $(.'hall unterbrechenden Teile durch 
einen Hüffenverschluß vermieden sind, ist in dem Schallrohrhalter 
arretierend drehbar gelagert. 

Nr. 732 421 . 
• 

P a r I o g r a p h D i k t i e r m <I s c h i n e A r t h u r W e i I , Be1'li n, 
Leiptiger Str. 112. 

Aufnahmevorrichtung für Diktiermaschinen. 

h 

le 
• 

a 

Beschreibung: · 
Die Abbildung veranschaulicht .eine beispielsweise Ausführun2's

form des neuen Modells in schematischer Darstellung. 
Es ist a die Diktiermaschine und b die ALtfnahmemembrane, 

die mittels des nachgiebigen Schlauches c und einer an sich 
beliebigen Kupplungsvorrichtung d mit ,dem Aufnahmetrichter e in 
Verbindung steht. Dieser Trichter e ist an eih'em geeigneten, 
gegebenenfalls verstellbaren Gestell F ,an passehd!!r Stelle im Raum 
aufgehängt. Hierfür ist der Trichter e zweckmäßig mit einem 
Bügel g ausgerüstet, der wellenfönnig ausgebildet ist, so daß ihm 
eine verschiedene Neigung ,gegeben werden kann, indem der Auf
hängehaken h in die verschiedenen Wellen des Bügels g ein
gehängt wird. 

Nr. 730 992. 
J-1 u g o Pi e t s c h , Berlin N 31. 

Mit Reklame 
,. 

versehener D,eckel für Sp1rechmaschinengehäuse . 

• 

• 

B e s c h r e i b u n g. 
ist eine. beispielsweise Ausfiihrungsfon11 der In der Abbildung 

Erfindung dargestellt. 
Der Deckel a bzw. Haube des Sprechmaschinengehäuses b ·ist 

mit Reklame versehen, die vorzugsweise an der Haube angebracht 
ist. Die Reklame kann auf mehrere Einzelfelder des Deckels oder 
der Haube a verteilt sein. ZLu· Anbringung der Reklame können 
Halteleisten oder Haltrahmen Für die Reklameblätter angebracht 
werdeu. 

' 
• 
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• 

• 

zögern. Sie n.o 
• 

. ,,Die pa:t.-ges. gesch. Berilhard.:ts Silberstahl-E-Saite Ist die 
Satte der Zuk.una~~, so lautet das Urteil von Kapaziteiten. 

\ 

Sie ernten reimen Dank für die Einführung 1 

Alleiniger Fabrikant: . 

on Gläser, Erlbach 1. Vogti.2..S 
Musikinstrumente und Saiten 

Firmen, w elche Klein-Instrumente n eu einfUhren und fochmönnischen 
Rat bedürfen, wenden sich vertrauensvoll an obiqe Firmö 

• • 

NEUJ NEU! 

• 
ISC 

für 

• 
r.ec asc 1nen 

mit Universal-Motor f.Gieich-u.Weduelatrom no u. 220Volt 

D. R. P. angem. 

D R. GEO R G SE IßT, Fabrik elektrischer und mechanischer Apparate 
BERLIN-SCHONEBERG, Hauptstraße 11 

Schatullen-Schrankapparate 
vornehme erstklass. Sprechmaschlnen 

Einzeltelle . Reparaturen • Schallplatten - Nadeln • Alben • Sondertypen 

Harmonikas • Akkordions 
Größte Auswahl erstKlassiger Fabrikate 

ARNO BAUER 
Chemnitz i. Sa., Poststraße 18 

Hermes - Musikwerke und - Musikallen 

Zier JJiinder I 
Reichhaltiges Lager in gestickten und gemalten 
Zi erbl n dern, I netrumen ten ·Tra gblnd ern 
=---== und Instrumententaschen === 

Walter Edel, Berlin WJO 
Luitpoldatraße 32 Tel.r Kurfürst 7687 

Verlangen Sie Auswahlsendung :: Liefenmg eofort 

--

Suchen Sie tarantlert 
saubere, preiswerte Musikinstrumente, deren 
Bestand1eile und Saiten zur Förderung Ihres 
Umsatzes, so machen Sie einen Versuch bei 

Gelpel & Co., Erlbach, Uogtld. 1 zs 
Preisliste gratis und franKo 



VVVVVt~~------------------------~----------------------------------------

256 • PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFf 21. jahrg. Nr. 8 
~===-::::----==='--

~lleinbertriell 
m e i n e r e r ft f 1 a ff i g e n es ~ r e c9 m a f 4J in e n 
für <in gianb , CS cf>tne ben unb <nortnegen 

~abe no~ 311 \>ergeben 

eipe3iafität : 

S:ticf)tet lofe 6 tanbfcf>tänfe unb mutomaten 

Schutzmarke 

~arl ~elotu, mtammuttuerfe 
53 ei~3ig 

Spezial- Vertrieb der Polyphonfabrikate: Apparate, Schallplatten, Spieldosen 

• 1nen ämt i as e 

• = • Q 

und 

Einrichtungen, die zur 

Fabrikation vom Anfang 

bis zur fertigen Platte 

erforderlich sinq, liefern: 

• 

• 

• 

~ 
~ Eisenwerk Gehr. Arndt G. m. b. H. 
II/ 
QJ 

~ 
BERLIN N 39 

~ 
Telegramm-Adresse: Arndtwerk 
Telephon: Amt Moabit 1525/1526 

Wer hat Interesse 
fiir etwa 20 Original-Columbia-Phonographen 1 Zum 
Teil Automaten mit elektrischem Antrieb. Anfragen unter 
V. W. 333 an die Expedition dieser Zeitschrift. 

3, Mark 
beträgt der vierteljähr· 
liehe Bezugspreis für die 

Phonographische Zeltschrift 

I 

Patentschalldose 
hat zwei unbestreitbare Vorzüge: 

1. Schonen der Platten. 
2. Spielt jede Plattenschrift 

der Welt rein und Jaat. 

Gustav Jsrael 
Bartin SW 68, Alte Jakobstraße 173 

Ferneprech 1r : M o'' tr:platz t 38 14 

100 Kilo 
PlaUenbrucb gegen 

Höchstgebot abzugeben. 
Off. W. R. 1579 Exped. d. BI. 

Gitarr-, Akkord-Zitbern und 
Wlener Akkordions 

i. bester Ausführung u. feinster Auf· 
machung lief. jed. Quant. schnellst 
die altrenommierte Zitherfabrik 

Rudolf Schug, Klingenthal1.s . 
Fernruf 248 

B ei B edarl bitte loh QUerte einlntbolen 

Lauf-Werke 
Tonarme, Nadeln, Zugfedern, 
Schalldosen, Platten sowie 
sonstige Zubehöre für Sprech
apparate liefert preiswert 

und gut 

J. Andrä, München, Hirtenstr. 
1

• 

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

Rolilen 
Noten 

ca. 400 m, sehr gut erhalten, 
für ,Puck', sowie 

3 Pathe·Platten, 
50 cm e, bill. abzugeb. 

f. Haller,lettru• Ulldeahelm 

Gebe größeren Posten gute 

Grammophon-nadeln 
billig ab. Off. u . .,F. S. 1576" 
an die Exp. dies. Zeitschrift. 
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ro-
HandlaDlpen 
Tischlatnpen 

Hauslan1pen 
Wandlatnpen 

Nur Qualitätsware 

257 

Elektro- Dauerlicht .. Fabrik Hans F alk 
Telephon: Morltzplatz 13760 Berlin S 42 P, Luisenufer 44 Telel!ramme: EFALAMPE 

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 . 

• 

• 

• 

p atten un~ prec ,apparate 
Großes Lager in 

BEKA,STERMPARLOPHON 
Prompte und sorgfältige 
Lieferung allgemein anerkannt 

ALBERT VOGT · Berlin-Neukölln, Lenaustraße 27 

CREMONA 
DIE VORNE:HME DEUTSCHS 

RESONANZ
SPRECHMASCHINE 

. . 

-
r HANS WETTE 

ALTENESSEN (RHE,NLAND) 

GENERAL-VERTRETER DER 
CREMONA-WERKE G. M. 8. H. 

BERLIN 
• 

Zur Vermeldung von Verzögoru gen bitte loh alle Anfraq~n und Aufträge aus dea 
Provlnzon Hannover, Rhetnland, Westfalen, aua Frankfu~t a. M Wioshaden, dem besetzten 

Gebiet, aus Holland und England direkt an meine Ad ·caae zu richten 
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i , Alfred Voss & Co.} Berlin C 25 i 
• • i Prenzlduer Straße 52 · ! 
• • • • i Großhdndlung in ! 
i Sprechrnaschinen, Schallplatten i 
• • 
: Nadeln "' Fedel'n ~ Werke .. Schalldosen sowie samtliehe Zubehörteile : 
• • • • • • • • • • i Musikinstrumente ! 
• • : Violinen,. Mandolinen,. Lauten,. Gitarr~n, Mund- u. Ziehharmonikas : 
• • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••s•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Spezial-Reparatur(l)erkstatt 
für Sprechmaschinen, MusiKwerKe u , Automaten, 
Bestandteile, Radfräserei, Stern-Schalldosenbau 

Georg Hauffe, Werkstatt t. Feinmechanik, Berlln S 14, Sebastlanstr. 82, gagr. 1890 

z 

0 Schallplatten-Vertrieb 
DRESDEN•A .• Albrechtstr. 39 

Prompte Lieferung von 
Sprechapparaten, Schallplatten, Nadeln, 
Plattenalben in p r acht v o II e n Mustern 

Schalldosen, Tonarme, Trichttir 
Gehäuse zum Selbsteinbauen 

In tetnster Ti!!chlerarbeit 

Tische mit Plattenbehälter, "Jon-Jon"
Absteller, MundharmoniKas, AKKordions 

..- Man verlange Preisliste ..._. 

Eine komplette Anlage für 
• hnradfri ere• 

( Laufwerkefabrikation ) 
evtl. auch kleine Gießerei 

zu kaufen ge ucht 

E B E C 0 -· W E R K E 
Erich Bernhardt & Co., Kattowit~ 0.-S. 

ndhar 
Akkordeons, Sprechapparate nebst 
Zubehörteilen und Schallplatten 

in den führenden Weltmarken sind seit vielen Jahren 
unsere Spezialartlkel. Schallplatten aueh ohne Altmaterial. 

August Schmilowski a Co. 
Engros-Muslkwaren-Export 

Kataloge kostenlos. Berlin SO 36, Schmollerstr. 8/10, gegründet 1907. 

• 

• 

Schleifmaschinen für Rasierklingen 
A. RA C U S I N & C 0., BERLIN W 8, ~:r':::.~:~·~;s~~ . 

Zum. Schleifen von ge· 
brauchten Rasiel'kllngen 

Bewahrte Konstruktion. 
Leichteste Handhabung. 

Größte LeistungS'fähigkeit. 
Stabile Bauart. 

Anschluß an jede Steck· 
dosefür 110 bzw. 220 Volt. 
Komplette Elnrlohtungen fiir 

Rasierklingen-Fabriken 
Zum Sehteilen von 
neuen u. gebraucht. 

Rasierlili.ngen. 

Sprechapparate, Schallplattea il. 
Schalldosea • La••r Ia ~e\9~ 
PartieposteD: •• ,.,_ et ' 
~lllllll.laslklnatr. Gi(,\\.\j \q ~k-
aller Art .. ~ ~ ~ .,oe kordaoas 

• ~\).~\~~·•"_. Mu.ndbarmoaiku 

Lautea, Gltarrea, Kaadollaea 

Die von nlir $elt Jalu·zehnt &ls Spezialität bergest. 

werden auch hante wieder in anerkannt erst· 
klassi~C'r A usffih1•1mg und Qua.Utä.t geliefert 

Richard Leh~nann 
MetallwarenfabriK • LIIPZIG-GOIILIS 

=====Prospekte in vier Sprachen,===== 

Suche z·u kaufen I Na.deln. -~ 
sofort votn Lager gegen Kasse 
große oder kleine Posten Sprech
masch., LaufwerKe mit Tellern, 
Tonarme, Schalldosen, Trichter 
usw. Ware muß in Kisten ver
packt werden. 

Feder~ 
und alle 

Sprechapparate·Bestandtelle 
Offerten eventl. telegraphisch an empfiehlt 

LEI BOVlCl, Berlin 8 h BßhiJ f\ 
Hotel Sedan, Anhalter Bahnhof ern • ßJt 

3 Mk. betritt der vlerteiJahrl. Bezugspreis rur die ,.Phono2raphlsche Zeltsch~rlft" 
----------------~------------·------;--,----------------------·--------------------~ 
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"0 R I GIN AL" STEIDINGER- LAUFWERKE 
FEDER-MOTOR FÜR SPRECHMASCHINEN 

SIND DIE ANERKANNT BESTEN 
AUF DEM MARKTE 

Schutzmarke 

bitte beaohten I 

BEBRÜDER STEIDINGER, ST. GEORGEN 
Fabrik für Feinmechanik und Metallwareh (Schwarzwald) 

Spezidlität: 

259 

-------------- Schrdnkdppdrdte ! ---::: 

• 

rtc a arat~ 
mit und ohne 'Cr\chter 

c a atttn 
aller mar1um, mit und ohne :Jiltmater\al 

ßadtln - Schaltdostn - Werlte - Conarmt 
J!OWh .:~ämtlto"• anderen Reparatur. und 6r.5At3-
teile lldel't in btkannter Qualität und prei$wert 

fidelio·ffiusihwerhe, Berlin sm 68 
Ritterstraße 62. 

f. Otto Ulrlch 
vorm. P. H. Hahn & Co. 

Musikwerke 
Dresden-A.J 
Lüttichaustr. 21 

\J 

• 

Alleinvertreter für Deutsdlland: 
13runo Friedlaender. Berlin-Tempelhof 

ßlumentholstr. 21 

FABRIKATION 

derTrichter- u. trichterlosen 
Sprechapparate und 

Automaten .,Kosmophon" 
Vorteilhafte Bezugsquelle 
von Musikinstrumenten 

Spezialität : 
Mundharmonikas 

-----------
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Verlangen Sie 
sofort für Schallplatten 

neuesie Verzeichnisse 

Berliner Musik-Neuheiten-Industrie 
ENGROS JOHANNES NITZSCHKE EXPORT 

L'erlin C 2) Am Sdzloßp/atz 7 

Alleinverkauf der Stradivari-Resonanz-Spredzapparate 

11111111111111!11 I 

Artbur Friedländer 
Berlin N043, Gollnowstraße 5H 

Fernapreeher: Lützow 4899 

Grossist 
für Be ka -, Homophon-, Dacapo-, Stern-, 

Artiphon-, Parlophon .. Schallplatten 
mit und ohne Altmaterial 

S p r e c h m a s c h i n e n mit und ohne Trichter 

Nadeln, Schalldosen und sonstige Bestandteile 

== Ankauf von Schallplattenbruch zu hohen Preisen == 

-- MI • ..._ __ ... _ 

Spezialfabrik 
von 

• 

eter rassmann 
BERLIN SW68, Charlottenstr.6 

---·--------------------------------------

Sichern Sie sich 
durch sofortig<'s Einsenden von 

Altmaterlai 
den bllll2en Preis 

unserer 

Heueste Schlager lieferbar 

HEV~ANN ~ DEHN 
Charlottenburg~ Danckelmannstr. 32 

• 

Neuheit! Unentbehrlich für Reparatur I ~:~~~"~~~e~tie Ä;g:;~tz;r~a;:'J: 
Federloch- Stanzmaschineben "OUMAR" 
durchlocht mit e inem Schlage leicht, glatt und sauber Blech,fl•lr· 

budstahl, Rm, Zelluloid, Holz, Asbest, Pappe, Steff, Ga111 •••· 
.. ~S .;7c.) - Allelniger f ah1 ikant : 

lli-.. ;:n • Deutsche Uh:feuern. Manufaktur, Dresden 3( 
·~ Zur Mu• l .; llllesse in Leipzl : Vetersstr.l7, Hof rechts 

4> a: 
,:,4 ;::., ... ., BEROLINA-SPRECH~ASCHINEN 
d a VI .. n ... :r ::s I» A -.. -dl I 

'"' 
2 .. I:D Q) I 

1:>11 Q, 
r::: ~ ·- -~ ::r 

I 

Schallplatten Arl!phon, Hom K :'d Odeon, Polyphcn, Srern usw. 
n1it und rl\ne 1\lfm'YE;;i-':l\ 

Neu! ARTIPHON-EXPORT-RECORDS Neut 
verhindern Bruch ~- _". vertragen jedes Klima. 

Georg Golembie~ski, Bin ... Weißensee '"V eißenburgstr.5 
Fernru f : 7 32 T e le1ramm-Adreue : Berolinareko rd Be r . W eißenaee 
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M ETALLWARENFABRIK 

Lelpzlg-Gohlls 
Auß. Hallesche Str. 122 

,....----Spezialfabrik von----. 

Schalldosen 

st = -----
--
=· -

---

·-

= = 
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• 

, 

FUr Amerika I 
Ich interessiere mich für alles Neue, 
was die Sprechmaschinen- und Schall~ 
plattenindustrie anbetrifft, besonders 
Patentverfahren, neue Materialien usw. 
Anfragen unter "J. W. 268" an die 

Expedition dieses Blattes. 

• 

Reserviert für die Firma 

ul. Theodor Zornig 
lrato-Werke 

Berlin W 35, Lüftowstraße 89/90 

Pyrophon-Musikwerke ErnstDerger 
Fabrik mech. u. pneumatischer Musikwerke 

lelpzlg-Piagwltz, Erdmannstraße 10, Teleph. 40059 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Orchestrions 
Sprachapparate 

Schall p I atte n, Nadeln 

ferner fabrizieren wir Notenrollen 

für frühere S y sn p h o n i o n- und 

Polyp h o n-1 n s tru.tnente 

Der Millionen· Schlager 
für die Sprechmaschinen-Branche 

ist der durch Deutsches Reichs·Patent 
• und Ausla nds- Patente geschützte -

·Präzisions-Einh ,,JON-JQN'' 
und Ausschalter 

"JON-JON" schaltet jede Schallplatte totsicher automatisch aus, auch 
bel ~eschlossener Haube. 

"JON JON" hat eine verbHilfend einfache Konstruktion u. i$1 unverwüstlich. 
,.JON-JON" gewährleistet eine sichere Funktion auf Jahre . 
.,JON-JON" tst an jedem Sprecbapparat ohne Demontage desselben 

sofort an zu bringen. 
"JON-jON" ist durch Fabrikanten und Grossisten der Branche zu beziehen. 

Jones Joneleit, Berlin S 14, Kommandantenstraße 63/64 

HUGO KERN, Zugfedernfdrlk 
Sc: h r a m b er g (Wiirttemberg) 

Zugfedern 
(aus prima schwedischem, 

gehärtetem Material) 

fDr Sprechmaschinen, Uhren, 
Hustk- und Laufwerke usw. 

Bandstahl 

Ankauf von Platten- u. Walzen-Bruch I 

SchaiiDiatt.n ohne und mit Altmaterial zu 
------------ billigsten Originalpreisen 

Schweiz., holländ., franz., engl., italien., skand. Orig.-Aufnahmen 
.. 

Spez.: Homokord·Piatten rein ln Ton u. Wort 
Neueste A uJ nahmen sofort a.b La.ger jedes Quantum lleferb&l' 

Engras Ideal- Record -Industrie, Dresden 31 Export 
'l'elegra.m.m-Adresse: Duma. r 0 resden t o 1 k w I t z Fernruf: 30957 

Marseballnadeln I Scballdosen { Zugfedern 1 Grubu.-Lanfwerke I Mundharmonikas 

Ne1.I eröffn.et! ·~----= 
• 

Zur Anfertigung von Sprechmaschinen·Oehäusen 
in sauberer und gediegener Ausführung empfiehlt sidz und 
bittet um Auftrtige K D 

11rt rechsei 
Rothen1ha.l (Erzgeb.) 
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' L EIP Z I G 
Pfaffendorier Str. 20 

Fernsprecher: 7871 

Erstklassige ~ 

f ..._r 

~ ~ e i gener Fab r ikation~ 
~ mit und ohne T richter ~ 

~ . Neue ve r beasert .e Typen ( 

t~~"~~· ~~ ... ..__"~~...:;..--· 
Besuchen Sie 
in Ihrem 

eiQ8nen 
Interesse die 

Nadeln Auss.tellung 

der 
Federn 

Sprachapparate 
Musikinstrumente 

Verlangen 
Sie 

Spezialofferte I 

Homokord-Piatten 
Rein in Ton und Wort 

Lieferung mit und ohne Allmaterial 

Größte Nutil ttlern-Auswahl 
Prompte Lieferung ab Lager 

Mache besonders auf meine Probesendungen, nur 
aus verschiedt'nen Nummern bestehend, aufmel'ksa m 

• 

Rheinisches Musikhaus Max Glass 
Düsseldorf. Clever Str. 32 

JA: 
SAUBERSTE 

AUSFÜHRUNG 

PRECHMA~utiNEN 
SOLIDE PREISE 

HERRLICHE 

ToNFÜLLE 

Pyrola. s p rech maschi n en ·Fabrik 

Otto F. Lüneburg, Hamburg 11 
Rödinaamar kt 41·42, Telegr.-Adr.: P;rrolaphon, Telephon : Alster 11 63 

--- llluetrierte Pre isliste auf Wunsch - - -

. . 

Petrophon • Sprechapparate 
Schallplatten, Nadeln und sämtliches Zubehör 

Musikwaren aller Art 

Robert H. Peters, Leipzig, Grimmaisehe Straße 8 

UJI.d Zlehh.arKnonlk.as, 
kaute l!DaD nur n.ac h. Liste! - Versand arati• 

Sie wiSSt'n dann, was Sir bP.kQmm.en - Wir l>ietlrn Ilmen eine Riesena.uswaltl 

S .chlndler &. Co.,. Ureslau t6 

Otto Hopke, Eisenberg s .. A. N.l 
Hegtiin dt~t 1903 

I I 111 UIIIUI.oiU!H!UIW IUIJO .. !O 

Fabrikation von 

Sprechmaschinen 
und Automaten 
m i t und o hne Trichter 

·8--------------------------------------·· • • Aufnahmewachs 
• 

Aufnahmeplatten • 

Diktierwalzen, Blankwalzen 
Bruchwachs- Umarbeitung 

1n anerkannt bestbewährter. Er s t W 11 k e & C 0 G ö 1 i t 
geräuschlosester Qualit~t n ., r z 

• Fabrik: B e rlin N 1 Koloniestraße 3 - 4. • 

··--------------------------------------·· 
Lauten1 Gitarren, Mandolinen, Violinen' 
Akkoruions, Hundharmonikas und alle 
. Musikinstrumente sehr Dreiswert 

Johs. Link G. m. b. H. 
Musiliinstr." u.Trommelfabrlll Weißentela 
Zwelnasohift IR Markaeuklrchea. Elgepe Werkstatt für Seigenbau 

für H ändler und Grossisten 

~enzel ~ Hibbeler 
Sprechmascbinen-F abrik l 8 RESLAU 1

, Taachenstrale 23-24 

. 
Bruno Matte, Mechanische Werkstatt, Berlin S026,·Adalbertstr.5 

Fernaprecher: Moritzpla.tz 7772 

I 
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Offertevonder 

• 

Original Fernstrahllampe 

PRONOX 
Leu eh tend auf etwa, 45 m llln tfernung 
Kompl. rn.Orig.-Metall-Spiraldrabtlampe 

Muster zum Engrospreis 

Fernstrahlbatterie Pronox 
nur Iu Qualitä.Lswa.re 

Verlangen Sie auch Katalog über 
Hülsen, Feuerzeuge, Zündsteine, 
Oasan~ünder, Rasierapparate, 
KUngen, Jsollerflaschen uew. 

Berliner elektrochem. und MetaU
warenges. m. b. H. 

Berlln W l5, Obl:mdstmfle 169/170 

- Eigene Besai tung u. S~ immung. 

Alleiniger Lieferant: 

Musikhaus Ludwig Windisch 
Markneukirchen i. Sachsen 

e er msen 
schöne Form, fein vernickelt, 
Ii efe rt la ufend und billig 

Rudolf Pitzke, MeininDen S.-M. 
1-

Gehruder Linke, 
LE IPZIG· Connewitz . 

~------------
Größerer Posten 

Sprechmaschinen 
BERUN8Wti8§.KOCNSTR.ti0/01. 

B 

mit und ohne 1richter 
sofort g reifbar, alnugeb. Anfr. 
unt. B. L. 190 a. d. Exp. d. BI. 

• 

Musikinstrumente u. Saitel\ Prima Ebenholz-Artikel: 
Wirbel, Saitenhalter, Grlft"bretter, DäUlpt"er, Kinnhalter usw., Lager iri Violinen, Bogen, ForDl• 
etuia mit Kaliko und Leder bezogen, Mandolinen. Gl•arren, Lauten, Cellos, Bässe, Zit hern, Klarinetten, 
Flöten, Pikkolos, Notenpulte, MetronoDle, Sti DlDJ.pieit"en, StiJDUlgabeln, Hüllen und U e b erzü ge 

aus Ledertuch und wasserdichtem SegeltuchJ DarJD• , Stahl• und übersponnene Saite n, Soezialmarken : 
R.oma, L~on, Rekord, Eterne&le, Virtuos, Herkotes wasserfest, Kubellk, Ces k e strun~. 
RadiuJD usw., Violin•G•Saiten auf guter Darmunterlage mit Silberdraht besponnen. Zu.pt"aelg enha nsl• 

Saiten für Laute und Gitarre. Muster in allen Artikeln gegen Berechnung gern zur Verfügung. 

Zimmermann & C9, Markneukirchen (Sa.) Nr. 40 
. ' .- . . .· . ·: .. . - . ' .. -
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. LlN.S.O. 26-

Berliner elektro-mechanische erkstätten 
Berlin .fW68, ~itterstraße 70 

Vorteilhafteste Bezugsquelle 
für .Schalldosen, Nadeln, Platten, Werke, Tonarme 

• 

• 

• 

• 
rl 

-
Pianos u. 

von 
Lauten, Gitarren 

Mandolinen, VIolinen 
Celll. Zithern 

Taschen, Hüllen 
Etuis, Saiten 
~owle !!ämtl. 

Bestandteile 
und erdenkt. 

Vogti.Musikwaren 
Nadeln, Schalldosen 

Platten- und 
Notenschränke 
mit Rollt ilrrn 

Notenständer 
Sessel, Etageren 

Zug- und 
Mundharmonikas 

.l\1 arkl'n: Bö hm .I< oc h 
1-lohnrr, Weiß u.u.. 

' • 
Eigene Fabrikations- und Reparaturwerkstätten 
Versand nach allen Plätzen des tn- und Auslandes 

Abteilung C: Musikalien-Versand 
zu den äußerst günstigsten Bedingungen. ProspeKt gratis 

·Musik-Industrie Vogtland 
Bernh. Katzmarek Sämtliche Zutatenazur Fabrikation von 

, 

PLAUEN i. V., Hansa-Haus 
Fabrik: Dlttesstraße 42 I 

Sprechmüschinen-Oehäusen 

Telephon: 458 Telegr.-Adr.: Musikkatzmarek Plauen i. V. I 
.._ ___________________ ....: lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~lllllllllllllllllllllllllll.lll'lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Verlag: Neo Sinit Ges.t. Technik m. b.B. Herausgeber: Georl" "iGthgie.Ber; verantwortl. 1!\r die Redaktion: Karl E. Die~lng; Drack ven Artb u.r S cb Gle m, aämtl. inBerllJ) 

• 



\ • 

• n1ee 
in alter bewährter Güte 

und 

eratklasslgor Verolnklung 
I 

Hainsbarger Metallwerke 
Cl. •• lt. H. 

HAINSBERG-DRESDEN 

• 

Albert Schön 
BERI..IN S42 

• 

RITTERSTRASSE 90 

----------····-------------

Leistungsfähigstes Haus 
in Sprechmaschinen 

und Musikinstrumenten 

Pa.ul Steck.eltnann 
Plattenoentrale 

Berlln S42, Rltterstr. t04a 
Erste Export- und Grosshandlung 

Ol1• 
SprtJdfmasdtJDtJJJ 

EIGENE FABRIKATION 

A•t•llttt, SdaH,IaHea, Erntlllife a Verl. Sie AJJarate-lalalat14 

Neueste Typen Sprechapparate 
Erstklassige Marken Schallplatten 

Nadeln in verschiedenen Laut-
stärken, F edem und Bestandteile 

Mandolinen · Gitarren 
Zubehör, Noten und Alben 

Mundharmonikas • Akkordions 

Paul G. Wenzel 
Dresden- A., Pfarrgasse 8 

Spezialvertrieb der Homokord-Schallplatten 

Sprechmaschinen
Laufwerke 

liefern 

ab -
Jpezlalit4t 

Michaelsen & Zucker 
St. Georgen •· Schwarzwald. 



,... --- .. 

• 

• 

/1 

• 

' I 

nebst Zubehör 
• 

liefern als Sondererzeugnisse in bewährter Ausführung 
• -
j 
oi • Lindener Eisen-~ Stahlwerke A.G. 

..... - ....... -·- HANNOVER· LINDEN 

- -• • 

• ZUGFEDERNFABRIK ROTTWEIL a. N • • • Gegründet 188 9 • • • • • s ZUGFEDERn 0 • • • • • • • . 
ffrr Uhren, Musikwerke, Sprechmascbinen, Laufwerke etc . • • • • unübertroffener Qualität • • 

- - ••• 1n • •• - - ' 

nGRUUU« 

:J:J 
-....... ru u{{ .. 

für SPRECHMASCHINEN 
• 

GRUONER u. BULLINGER, · Fabrik für Feinmechanik 
I 
• 

WINTERBACH b. Stuttgart 

. . i »GRUBU« LAUFWERKE 

• 
rec asc 1nen-

für direkten Anschluß an die Starkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt oder in Ausführung 
OODOCIOODOODDODIINIOCIDDOOaDaaoaa als Universalmotor für Gleich- und Wechselstrom ooooaoaoooaoaaoaoaaaaaoaaa-D 

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

.llllelnl6• Fabrikanteil: 

rera.,rec~aer s9es Gehrüder Kaiser, ·.Le~pzig De~~auer str: •a . ~ . 

• 

• • 

. 
• 

. 
• • • l 
• 
• . 
I 

' ' • 
' 

I 
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21. Jahrgang 

GröOte 

Leistungsfähigkeit 
• 
10 

Sprachapparaten I 

••• 
Die 

1. Mai 1920 

-

• 

Nr. 9 

Reiche Auswahl 
in 

jeder AusfUhruno! 

Beste Arbeit ! 

• •• 

des Nachtrags IV ::um Hauptkatalog haben auf der Messe ungeteilten Beifall gefunden. Die Platt«>n sind 

sof"ort lieferbar! 
BP.I(.Il·RECORD G. m. b. H. , Berlin S06tf, Bauchestraße 65•66 
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; " onograp 1 e rt 1 
i Einzig beß:ehende Fachzeitfchrift für Sprechmafchinen I 
~ Regelmäßige Empfänger: die Abonnenten. - Gelegentliche Empfänger: alle als gewerbliche ~ 
~ Kaufer in Betracht kommende Firmen,. mit befonderer Berückfichtigung des Auslandes,. nach I 
~ dem vollkommenllen,. fonll nirgends zur Verfügung llehenden Adrelfenmaterial ~ 

~ Fachblatt für die Gefamt-lntereffen der Sprech- Abonnementspreis I 
~ mafchinen - lndufhie und verwandter lndulhien fOr regelmaßige Lieferung vierteljahrlich: 1 
~ a oo Unter Mitwirkung erll:er fachfchriftfl:eller aoo Deutfehes Reich M. 3,- / Oefterreich, Trchecho-Siowakei M. 4,- I 
~ Frankreich, Belgien, Schweiz Fr. 2,50 / Niederlande fl. 1,50 Gl 

Erfcheint am t. und t5. jeden Monats. Schweden, Norwegen, Dänemark Kr. 2,- / Italien Lire 2,50 • 
~ England und Kolonien sh 2,- j Verein. Staaten v. Amerika $ 1,- I 
i Ingenieur c~:~;~eRothgießer alle übrigen Staaten fr. 2,SO I 
~ Vereidigter Sadwerll:ändiger für Sprechmafchinen für die Gerichte Preis der lnferate 1 
~ des Landgerich tsbezirks 1, Berlin. Oeffentlich ange!lellter Sach- : M. 4,- + 500fo Aufrehlag für den Zentimeter Höhe (1

/ • Blatt- ~ 
• verl\ändiger der Berliner Handelskammer breite). Größere lnferate nach befonderem Tarif. Bei Wiede.-- Gl 
~ holungen Rabatt. Lifte auf Verlangen • 

i Gerchaftsll:elle für Reddktion, Abonnements und lnferdte: ~ 

~ Telegramm- Adrerfe: Necftnit Berlin fernfprechtJr: Amt Zentrum, 5644 und 5645 
~ Nachdruck aus dem Inhalt diefer Zeitfchrift il\ ohne befondere Erlaubnis der Berechtigten nicht gel\attet I 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• 

• 

• • 

• • 

Fabrikation von Sprechmaschln n 
l lnlllllll SPEZIALITXT: 111111111111 

Luxusschatullen und ·Schrlnke 
11 11:111111111111 llllllllllllllllllll llll llilll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llll lllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

• SCHALLDOSEN 
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• 
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• 

• 
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• 

• 

DIE VORNEHME DEUTSCf-tE 

RESONANZ
SPRECHMASCHINE 

\ 

Walzen
Orchestrions 

mit Gewichtsaufzug 1 

Walzen- Pianos 
mit Federaufzug 

Sprechmaschjnen ~ Nadeln 
Schallplatten aller bekannten . Marken 

zu Ongtnalpretsen 

Lauten, M andol i nen, Gitarren, Akkordions, 
Violinen, Z tthern, M undharmonikas, Etuis, 
Zier. u. Lautenbänder, N otenpulte u. -stander 

usw. 

liefern sofort ab Lager 

Paul Bretschneider & Co. 
L eipzig, W eststraße 24 

• 

CREMONA-WERKE 
Of!3e u.ac_,.,. MIT -IKHIILÄN~T·· 

~P'TVN9 

Bc"'uN W35 
Ausstelluoesraum: Potsdamer Str. 121 a 

Spezialität: 

I Toftarme, 
Bremseft, 

Schalldosaft 
und 

Zubehör · 

G rößte Leistungsfähigkeit! 

• 

urzener 
etallwaren. 

fabrik 
0 . m. b. H. 

WURZEN 
in Sachsen 

••• 
~ 
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Tänze: 
Foxtrotts 

Jazz 

One-steps 

Two-steps 

Bostonwalzer 

Gesellschaftstänze 

Walzer 

usw. 

in groBer Auswahl 

Odeon· 
'· 

• 'I " (J • I 

• 

\ 

Musikkapellen: 
Palais de danse- Orchester 

Orchester Einödshofer 

B allhaus- Orchester 
Sansouci-Orchester 

Z igeunerkapelle Berkes Sela 
Budapest 

Dachauer B auern kapei le 
vom Platz I, M ünchen 

Odeon- Symphonie-Orchester 

u. v. a. 

:I"E*"NlJSIKPIÄTJE~ 
lJ~i)BERTROfi=EN ; Neue Künstler-Aufnahmen -

erke, Berlin- eißensee 

• II -
ZUM B,EZUGE VON 

-
... ' 

emofehlen sieb: 
• 

. 'S 
• -• • ' 

nnrnber2-Schwabacher nadelfabriken G. m. b. H .. nnrnberg 

, Schwabach (Bavern) 

, fr. Reln2ruber, Schooabach (Bayern) (l)lckwltz (Böhmen) 
• 

• 

'" 
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• 

• 

Metallindustrie 

Schiele & Bruchsöler .. 

Hornberg (Schwa.rzwa.ldba.hn) 
Filialbüro: Berlin-Chörlo ffenburg 2 

Joachimsthölerstr. 1 
Telephon: S!einplotz 4816. 

-= ------------= --------------------
-
------= ---------------------= -----------= ---= -------
----= ---

-"" = ---= ---------------------
E ---= ------ -- -
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Abt. I : 

. 

Unserer geschätzten Kundschaft geben wir hierdurch bekannt, daß 
wir durch Generalversammlungsbeschluß unsere bisherige Firma 

Deutsches Musikhaus Actiengesellschaft 
• 
tn 

(Deutsches Musikhaus Actiengesellschaft) 
umgeändert haben 

STAMMHAUS: Königsberg i. Pr. Steindamm 128fl29 

Musikinstrumentenfabrik: Markneuklrchen, Bahnhofstraße 270 

Zweighaus: Danzlg, Langgasse (Eröffnung in Kürze) 

Geschäftszwei8e des Conzerns: 
Abt. IV : Abt. VI : 

• • 

llersttllung, Engros 
von Sprechapparaten 

Exportvertrieb Engros - Exportvertrieb von Akkordions, Verlag und Musikalien-Großsortiment 

Abt. II: 
Engros- Exportvertrieb von Schallplatten 

Abt. II/: 
Fabrikation, Engros, Exportvertrieb von 
Streichinstrumenten, Zupfinstrumenten 
nebst Zubehör 

Mundharmonikas + + Kindermusik-
instrumenten Abt. VII : 

Abt. V: 

Großvertrieb von Klavieren und Har. 
moniums, elektrischen Klavieren und 
Orchestrions 

---

Konzert-Agentur 

Abt. VIII : 

Export verschiedener Artikel 

• 
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I 

- \ 

' ' 0,. 

~. 

• 

~ h' 

~ ~ 
()~ . ~Q-1 

. \S,e .Q, .SCH U ~1-'\"" 

H.2XNDLER VERLANGEN PREISLISTE OBER 
· rA ROLA•AP~ ~E 

(LI BELLENT.fXNZE •ER$TKL. BALLMUSl K) 

BERLIN· SW·G8•ALEXANDRINENSTR· 7 
FERN~PRECHER,MORITZPLATZ ~R.G35Y~<i CD 

• • 

• 

• 
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X 

ZIMI\IIEJ:?I\I1JÄNN-
• 

aus I a schwedischem Grammophon - Zugfederbandstahl 
erhöhen den Marktwert aller Sprechmaschinen, Musikwerke, Uhren, Apparate 

usw. 

In Kürze lieferbar - freibleibend: 
2QX0,45 - 25X0,45 18X0,55 - 20XQ,55 - 18X0,60 18,5XQ.6Q - ]9X0,60 - 20X0,60 21 X0,60 - 22X0,60 
23 X0,60 - 24X0,60 - 25X0.60 - 28X0,60 - 3QX0,60 - 16X0,65 - 18XQ,65 - 25X0,65 28X0,65 - 30XQ,65 

35X0,65 - 40 X0,65 .- 20X0,70 - 22X0,70 - 23 x0,70 - 22X0,75 - 24x 0,75 mm l änge nach W ahl 

• 

Bandstahl, gehärte t u. ungehärte t Spiral-, Platt· u. Fassonfedern Regulatorfedern aller Dimensionen 

VERLANGEN SIE UNSERE SPEZIAL-ANGEBOTE! 

Zimmermann-Werke A.-G., Abteilg. Femak, Chemnitz 
lf e r n s p r e:c h c r: 6520·6527 D r a h t an s c h t' I I I : Z I m m e r m-a n n w er k e -

• 

•• • 
FERNRUFMOABIT 5282 BRÜCKENALLEE 17 FERNRUF MOABIT 5282 . 

En g r o s empfiehlt E x port 

• • 

erstklassiger F abrikote in vornehmer Salon
Schrank-Ausführung zur sofortigen Lieferung 

Lagerbesichtigung erbeten 
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Schutzmarke Schutzmarke 

Die Qualitäts-Schallplatte · 

Der neue 

ist erschienen! 
Verlangen Sie sofort kostenlose Zusendung 

o M o r H o N - c o · M r A NY G. M. s. H. 
Telegr.-Adr.: Homokord Berlin 

BERLIN SW 68, Alexandrinenstr. 108 

· HOMOKORD-HAUS 
Telegr.-Adr.: Homokord Berlin 

n er- c a p a n 
zu mäßigen Preisen, in tadelloser Masse und 

erstklassiger Ausführung. 
'. Verlangen Sie sofort neueste Listen und Preise 

Berliner Musik-neubetten -lndustrler 
E 

IJohannes Nietzschke E 
ngros , xport 

Berlin C 2, Schloßp1.1 
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Alleinverkauf der Stradivari-Resonanz-Sprechapparate (Lizenz Anker) 
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Tlaturgetreue Tonwiedergabe 

Kein Kz.zrbeln · El~ • 
Kein rattern · .....t~a"N....,, 

~Kein A r. EM...A~71o4-l ",., ...... ..._ 
Gtrng· 

.. 

Albert Ehner & Co., Stuttgdrt, Kriegsbergstr. 7 

Erste deutsche Spezialfabrik elektrischer Grammophone 
Fernsprecher: Amt Stuttgart Nr. 8215 · Telegrammadresse: Elektro m o p h o n 

Oenerdlvertreter für Oroß-Berlin: Alois Krieg, 542, WcUsertorstr. 38, Amt Mori§pld§ 13209 
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1. Mai 

1920 

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

Preisermäßigung für Schallplatten . 

Wir haben bereits in der vorigen Nummer der "Phono
gtaphischen Zeitschrift(( darauf hingewiesen, daß die am 
1. April d. J. eingetretene Prei~erhöhung für Schallplatten 
nur eine vorübergehende sein kann. ·Die Fabrikanten von 
Schallplatten mußten sich davon überzeugen, daß das Publi
kum nicht gewillt ist, die neuen, außerordentlich hohen Preise 
zu beza·hlen, und abgesehen von dem fallen des Schellack
preises wird wohl das fast gänzliche Stocken des Platten
geschäfts die Veranlassung dazu gegeben haben, daß die 
SchaHplattenfabrikanten untereinander in Verhandlungen ge ... 
treten sind, um festzustellen in welchem Maße eine Herabsetzung 
der zurzeit geltenden Preise möglich ist. Wir hoffen, daß 
bei Erscheinen der vorliegenden Nummer die Entscheidung 
bereits gefallen sein wird und daß mit dem 1. Mai bereits 
die neuen ermäßigten Preise in Kraft treten werden. 

Es ist zweifellos zu begrüßen, daß d~ie Deutsche Grammo
phon A.-G. bereits Mjtte April den übrigen Fabrikanten mit 
gutem Beispiel vorangegangen 1st und die Plattenpreise er
mäßigt hat. Diese bewegen sich heute ungefähr auf der 
Basis der vor dem 1. April gültigen Preise. Unverständ
lich aber ist es, wi·e die Grammophon-Spezialhaus G. m. b. H. 
die Preisermäßigung zu einer Reklame benutzen konnte, die, 
gelinde gesagt, zum mindesten sehr unklug, ist. Wir führen 
das in frage stehende Inserat nachstehend wortgetreu an, ~m 
unseren Lesern zu zeigen, wie man Reklame n'icht machen soll: 

Endlich 

ist es uns möglich geworden, dem unaufhörlichen Steigen 
der Preise für 

"Gramm o p h o nu- P 1 a tt e n 

Einhalt zu gebieten. ja, wir sind heute sogar in der an
genehmen Lage, eine recht wesentliche 

Preisherab s ·e t zu n g 

anzukündigen, die von aHen Musikfreunden freudig begrüßt 
werden wird. - Wir bitten jeden Interessenten, neue Preis
listen zu verlangen, die kostenlos versandt werden. 

Schutzmarke. 

drammophon-Spezialhaus 0. m. h. H., 

Berlin, nur Friedrichstr. 189. 

Ueber den reklametechnischen W.ert der vorstehenden 
Anzeige wird in der nächsten Nummer der "Phonographischen 
Zeitschrift" ein bekannter Reklamefachmat1n ausführlich ur
teilen. Uns kommt es nur darauf an, zu konstatieren, daß 
dieses Inserat, welches in einer großen Anzahl maßgebender 
Zeitungen ~erschienen ist, geradezu verheerend gewirkt hat. 
Glaubte der Verfasser des Inserats wirklich, daß auf den 
Inhalt der Anzeige hin das Grammophon-Spezialbaus in der 
Friedrichstraße gestürmt werden würde? Er wird sich in
zwischen davon überzeugt haben, daß er gerade das Gegen
teil davon erreicht hat, was er erreichen wollte. Die ge
samte Händlerschaft hat die ·Erfahrung gemacht, daß das 
Publikum durch das vorstehende Inserat derart kop-fscheu ge
macht worden ist, daß es in s·einen Einkäufen noch mehr 
zurückhält als bisher, denn es sagt sich natürlich ganz rich
tig, daß es bei der einmaligen Preisermäßigung nicht bleiben 
wird, daß vielmehr die Preise in kurzer Z:eit noch weiter 
fallen werden. Daß das letztere nicht der fall sein kann, 
entzieht sich naturgemäß dem Urteil der Konsumenten. 

Wir möchten nur noch bemerken, daß nicht wir allein 
von der außerordentlichen Schädlichkeit des Inserats über
zeugt sind, sondern daß die ganze Branche unseren Stand
punkt teilt. 
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Eingesandt. 
Von befreundetel Seite wird mir die N1. 7 der "Phono

graphischen Zeitschrift'' rugestellt. Ohne mich auf eine 
Polemik mit tkm Ve1 fas .... er des Artikels "Die neue Erhöhung 
der Plattcnpreise" einlassen 111 \\'Ollen, möchte ich rein s,tch
lich folgt>mles richtigstC'IIen: 

Die meiner (Jeschäftsleitung unterstehende "Vereinigung 
t.lcr deutschen MuiSik-Schallplattcn-Industriellen" hat bereits nt 
ihrer Sit:rung \'0111 22. Januar 1020 den Beschluß gefaßt, \'Oll 

je\\'cils eintretenden Preisänderungen der Fachpresse offi;icll 
Kenntnis tu geben. Wenn das im rorliegenden rall erst 
mit erheblicher VerspMung gescltehe11 konnte, so ist das 
cilllig und allein auf die gleich nach dc'l11 l:L Mi:i.u ein
setzenden politischen Wirren und den mil ihnen vcrb~tndcncn 
CJcneralstrC'il< ;urücl<lu fi't hren, der ja 7..\<veifelsohne <lllch dem 
llerru Verfasser des hetr. Artikels nicht ganz unbt.·kannt 
geblieben sein dl'tdte. Daraus persönliche Angriffe gegen 
111ich hcuuleiten oder gar eine "Nichtachtung de1 racll
pressc1' konstruieren ;u wollen die mir übrigens voll
kommen fern lil?gt muß ich als wenig takholl hei'cichnen. 

ln der F-assung ihrer Protokolle kann sich d1e Ueschäft~
lcitung dc1 Vereinigung \'On Außenstehenden naturgemäß 
keinerlei VorseiH iflcn machen lassen; die 1m ,·orl~~genden 

Fall geübte Kritik muß ich daher als 'ollkommen .tb\\ Lgig 
beLeichneu Ich habe hie1111 ferner fest:,rustellcn, tlafi in der 
betreffenden Sitzung iiberhaupt nicht abgesiimmt \\ ortlcn ist 
und infolgedessen auch nicht die Rede dmon sein l,ann, 
daß der ,,Verband der Sprechmaschinen-und Musikinstrumenten
händler Deutschlands'' überstimmt \\'Orden sei. Richtig ist 
vie~mehr, dal~ sowohl ldt.tercr, als auch die Vertreter der 
"Handels verei nigung der deutschen Sprechmaschinen-lnd us1rie1' 
durch die ihnen seitens der Fabrikanten genannten Ori'mde 
von cll'r tinbedingten Notwendigkeit der Preiserhöhung über-
;eugt worden sind. Dariiber hinaus weisen wir nochmals, 
auf den Schlußpassus der ihnen seitens der Vereinigung unter 
dem .... /ugestellten Verlautbarung hin, aus clen1 111it 
aller Klarheit hcr\'(>rgeht, daß gerade der "Verband der 
Sprechmaschinen- und Musikinstrumentenhändle: '' der \'n
sorgung des Inlandmarktes ICiurch Lieferung einer billigen 
Platte gegen Ablil'ft•nJng ,·on Altmaterial lebhaft widersprochen 
hat. Im übrigen muß ich es als eigenartig be;eichnen, daß 
der Herr Artikelschreiber ein ihm in amtlicher Eigenschaft 
;ugegangencs Protokoll 111111 Oegenstand einer i)ffentlichcn 
Kritik macht 

Die Rehauptung, dal~ der Termin für das lnkrafttretcn 
der ncucn Plnttenpreic;e auf dringende Vorstellung des "Ver 
bandes der Sprcchmaschinen- und Musikinstrumentrnhändler" 
hin bis t.um I. April cl. J. hinausgeschoben sei, entspricht 
nicht den Tatsachen. Die Vereinigung hat sich lediglich durch 
die bereits er'.välwlcn poliiischen Wirren und aus rein sach
lichen [rwiigungcn heraus wie Einstellung des Verkehrs, 
roststreik LISW. genötigt gcsche11, die betreffenden Preise 
erst ab 1. April ein111führeu. 

Ich hoffe gern, daß Si.: meinen Ausflihmngen 
weiS<.' Raum geben werden und ;eichne 

hoch nc htungs\'oll 

lovnkr-. 

E m i I F r a n k e n s t e i 11. 

.lnm. r/. Rl'rl Dem Wunsche des Einsenders entsprechend, 
\'eröffentlichen w1r gern die ,·or"tehenden Zeilen, jedoch 
können \\'ir uns nicht 'ersagen, diese tU kommentieren. Es 
ist dem Artikelschreiber ;weifellos bekannt, daß die nach 
den1 12. Mürt cinsl·t;<.'nden politischen Wirren jede Bericht
erstattung Yertügcm lllld~ten, es ist ihm aber nicht bekannt, 

---

d;~IS sich eine Berichterstattung nu~ diese111 <Jrunclc b1s L\1111 
10. April nicht ermöglichen ließ, denn erst an diesem Tage 
ging uns seitens lder "Vereinigung der deutschen Musik
Schallplatten-Industriellen'' die offitielle Mitteilung über die 
Preiserhöhung ;:u. Der Leiter der Vereinigung kann unter 
solche1 Berichterstattung unmöglich eine Orientierung der 
r achpresse erblicken, und wir erhalten unseren Vorwurf 
solang<.' aufrecht, als wir nicht durch eine rechtleitige Orien-
1ierung \'0111 Gegenteil unserer Ansicht überteugt werden. 

Der Verfasser unseres Artikels hat absolut nicht die Ab
sicht, auf die Fassung der Verhandlungsprotokolle irgendwie 
einlllwirken, er hat sich deimehr lediglich erlaubt, Fest
stellungen zu heffen, die das öffentliche Interesse bean~ 
spruchen. Richtig ist, <.lall eine Ahsti111mung in der in Frage 
stehenden Sitzung nicht erfolgt i<st; richtig ist vielleicht ferner, 
dnl1 ·die Veri.rder der "1-landelsvereiuigung der deutschen 
Sprechmaschinen-1 ndustrie" durch die ihnen seitens der Fabri
kanten genannten Gründe von der unbedingten Notwendig
keil der Preiserhöhung über;:eugt worden sind; unrichtig ist 
aber, daß tUe Preiserhöhung im Einvers t ä nein i s mit den 
Vertretern des ,,Verbandes der Sprechmaschin,cn- und Musik
instrumentenhändler Deutschlands'' erfolgt ist. 

Der Vorwurf, daß der Artikelschreiber ein ihm in amt
licher Eigenschaft zugegangenes Protokoll ?Lun Gegenstand 
einer ilffentlichen Kritik macht, be\\'eist lediglich, wie \\'elt
frcJnd tlt'l Ckschäftsleiter der "Vereinigung der deutschen 
Musik-Schallplatten-1 ndustriellen' • der Spreclunaschinenbranche 
gegenübersteht, denn sonst müßte er \\'issen, daß der Adikel
schreiber keinerlei Gelegenheit hat, in "amtlicher Eigen:schaft'' 
das Protokoll t.u erhalten. 

Die Behauptung, daß auf dringende Vorstellung d~s 
"Verbandes der Sprechmaschinen- und Musikins~rumenten
lüindler Deutschland~'' der Termin für dns lnkrafttret·en der 
ncuen Plattenpreise bi·s zum I . Apri l hinausgeschoben wordeu 
ist, wird aufrechterhalten. Herr Franken1stein braucht von 
den ;wischen den Vertretem des "Verbandes der Sprech
maschinen- und Musikinstrumentenhändler Deutschlands" einer
c;eits und einigen maßgebenden Mitgliedern der "Vereinigung 
der deutschen MLtsik-Schallplatten-1 ndustriellen'' andererseits 
gepflogene diesbe?i.iglichen Verhandlungen nichts /II wissen, 
denn es scheint ja - und hierfür liegen die Beweise vor , 
daß die Mitglieder der Vereinigung oft nicht wissen, welche 
Verhandlungen mit der Geschäftsleitung geführt worden sind, 
und auch umgekehrt. 

Wi1 wollen die Polemik iiber diese Angelegenheit hier
mi1 endgültig schließen und warten ab, ob die Geschäfts
leitung der "Vereinigung der deutschen Mu,sik-Schallplatten
lndustricllen" es in Zukunft fi.ir notwendig erachten wird, 
die Fachpresse so recht?eitig ;u orientieren, wie es das 
Interesse unserer Branche erforder·t. 

öbelf brl 
sucht Verbindung mit größeren 
Abnehmern zwecks Aufnahme der 

Gehäuse-Fabrikation 
für Sprechapparate ' 

Offerten unter "8. Z. 100'' an die 
Expedition dieses Blattes erbeten 

• 

, 
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Vom Besten das Beste! 

D.R. P. D. R. P. 
Nr. 235727 -- Nr. 235727 

Resonanz:: Musikapparate 

• 

n 

Wir haben in unserer eigenen Fabrik in Berlin-Weißeruee, Seddnstr. 47/48, 
Anfang Januat d. }. die Großfabrikation der allgemein bekannten und in 

ihrer~ Ausführung unerreichten 

• esonanz= USl 
begonnen u. sind in der Lage, un'iere werten Abnehmer mit diesen Apparaten in 
der früheren, gediegenen:Ausführung zu~beliefern. Ferner liefern wir je§t sofort 

• 

aus erstklassigem Material und in sorgfiiltigster Ausführung. 
Unser Repertoire enthält nicht nur Aufnahmen von ersten 

Künstlern, .sondern auch neueste moderne 
Tanz- und volkstümliche 

Schlagermusik 

--. 
~ 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 111 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• 

•• • • • 
: Tro!; unserer wARNuN o . : 
• • 
: werden Resonanz - Apparate in den Handel gebracht, die gege n nnser D. R. P Nr. 23S727 verstollen. Wir sind gegen Ver- ! 
: let;er unseres Patents bereits gerichtlidt vol'gegangen und werden unnilchsichtlich jet)t und ~pä.ter rllle geset;lich zulässigen Mitlei : 
~ ergreifen, um unsere Patentrechte zu schüt;en I Unser Patent ist das iilteste, bewtihrteste und ei.genartigste in seiner Zusammeme!)ung ; 
• • ......................................................................................... " .... 

.. M€N.Z€NHAU€R & SCHMIDT 
Auslieferun g für Berlin u. Umgebung: 

Berlin SO 16, Rungestr. 17 lnh.: H€NRV LANOF€LD€R 

• 

Fabrik: Berlin-Weißensee 
. 
~ 

SeclaustraBe 47/48 
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• 

Die zehnprozentige Lohnsteuer. 
Vor kurzem ist das Reichseinkommensteuergesetz ver

öffentlicht worden, das in verschiedener Beziehung unsere 
Steuerverhältnisse grundlegend verandern wird. Als der welt
aus bedeutendste Teil dieser Veränderungen nuiß jedenfalls 
die L o h n s t e u 1e r betrachtet werden, die in diesem Gesetz 
enthalten ist, obgleich sie nicht besonders als sol~he bezeich
net wird. Es verlohnt sich, diese Lohnsteuer einer beson
deren Betrachtung zu unterziehen, denn sie ist eine der wenigen 
neuel'en gesetzlichen Maßnahmen, die für die Oesun~ung der 
verfahrenen Finanzverhältnisse des Reiches eine höchst wichtige 
Bedeutung ~erlangen kann. 

Bei der Einkommensteuer ist das System der Staffelung 
der Steuersätze beibehalten, derart, daß ein Einkommen von 
1000 M~ den geringsten Steuersatz, nämlich lOO/o, zu zahlen 
hat, daß aber der Steuersatz bei höherem Einkommen stetig 
ansteigt. Neu ist aber die Einricht~ng, daß auf die Steuer 
der großen Masse derjenigen, welche die niedrigsten Ein
kommen haben und bei welchen die Eintreibung der Ein
kommensteuer demgemäß die größten Schwierigkeiten be
reitet, ,eine Abschlagszahlung von 10% bei jeder Lohn- oder 
Oehaltszahlung geleistet wird, dergestalt, daß der Arb~itgeber 
verpflichtet ist, <liese 100Jo dem Arbeitnehmer zu kürzen und 
in (neuen) Steuermarken in d ie (neue) Steuerkarte 
des Arbeitnehmers einzukleben. 

Das Gesetz ist bereits vom 1. April d. j. in Kraft ge
treten; die tatsächliche Ausführung wird sich aber noch um 
einige Monate verzögern, <Ia die Herstellung der Steu~r
karten und Steuermarken und die neue Organisation soviel 
Zeit in Anspruch nehmen, alsdann wird aber diese Steuer 
regelmäßige urid sehr bedeutende neue -Erträgnisse bringen 
müssen. Schätzt man die Zahl der Arbeitnehmer, we1che b:s
her so gut wie keine Einkommensteuer gezahlt haben, auf 
15 Millionen und ihr wöchentliches Einkommen auf je durch-· 
schnittlieh 100 M., so ergibt <las eine wöchentliche Mehr
einnahme des Reiches von 150 000 000 M., •gleich 7 800 000 000 M. 
jährlich. Davon ist dann allerdings ein Teil an die Länder 
und Gemeinden abzugeben. 

Die volkswirtschaftliche Bedeutung dieser Lohns'euer er-
• gibt sich aus folgender Betrachtung: In einem geordneten 

Staatswesen nimmt der Staat dem Fabrikanten, Handwerker 
und Kaufmann einen ziemlich erheblichen Teil seiner Ge
schäftsurikosten 'ab. Denr~ ohne die Staatsordnung (also z. B. 
in einer neuen afrikanischen Kolonie) würden die Kosten der 
Bewachung, der Straßen und aller übrigen staatlichen Or
ganisationen von den Industdellen und Kaufleuten zu zal1len 
sein. biese tlnkosten, die der Staat dem Kaufmann abnimmt, 
kommen infolgedessen bei der Kalk u 1 a t i o n der In
dustrie- usw. Produkte nicht in Anrechnung. Tatsächlich 
sind also alle diese Kalkulationen falsch, nämlich zu niedrig, 
und die Differenz ist um so größer, je ausgedehnter die 
Tätigkeit des Staats im Allgemeininteresse wird. nie Folge 
dieser falschen Kalkulation ist natürlich eine falsche Fest
setzung der V:erkaufspreise. Soweit diese Verkaufspreise nun 
von Deutseben gezahlt werden, kann durch die falsche Kal
kulation der Allgemeinheit der deutschen Staatsbürger kein 
Schaden entstehen, gehen die falsch kalkuli-erten Proaukte aber 
in das Ausland, so ist dieser Schaden sehr schmerzlich, denn 
dann kann es leicht ,eintreten, daß die Höhe dieser falschen 
Kalkulation die H öhe des Gewinns, den deutsche Staats
bürger ~urch den Export ~erzielen, übertrifft, daß a I so d a n n 
der Export das deutsch ·e Gesamtvermögen 
nicht vergrößert, sonde rn verr in gert. 

Diese Gefahr wür;de beseitigt sein, wenn der Kaufmann 
durch die gesetzlichen Verhältnisse gezwungen wäre, außer 

• 

seinen e igenen Unkosten auch die Staatsunkosten bei sei ner 
l<alkulation zu berücksichtigen. Das aber würde res tlos ge· 
scbehen, wenn alle Staatsunkosten durch •eine entsprechend 
hohe Lohnsteuer gedeckt werden w'ürden. 'Dabei ist natür
lich Voraussetzung, daß diese Lohnsteuer von dem Arbeit
nehme r gezahlt wird, und unter diesem Gesi:htspunkt schein t 
es als ob die neue deutsche Lohnsteuer nicht geeignet wäre, 

' der Ausgangspunkt für eine Entwicklung, wie sie hier belür-
wortet ist, zu werden. Dieser Schein trügt: A:uch die neue 
deutsche Lohnsteuer wird im wesentlichen nicht von den Ar
beitnehmern, sondern von den Arbeitgebern getragen werden, 
denn die Ansprüche von Lohn und Gehalt bei _der großen 
Masse der Arbeitenden richten sich heutzutage nach der liöhe 
der Ausgaben für Lebensunterhalt, und. eine S~eigeru~g der 
Ausgaben durch die z:ehnprozentige Einkommens~euer wird die 
t-Iöhe des Arbeitslohns ebenso beeinflussen, wie die Ver
teuerung oder Verbilligung der Lebensmittel sie beeinfluss.en 
muß. Man wird sogar mit Bestimmtheit erwarten können, 
daß in den ein21elnen Betrieben, sobald die Gelegenheit s ich 
bei der nächsten Neuordnung d er Lohnsätze bieten wird, die 
Regelung so getroffen werden wird, daß der Arbeitgeber die 
zehnprozentig·e Lohnsteuer zu bezahlen hat, denn es ist j.a 
eine vollkommen überflüssige Arbeitsvergeudung, wenn auf 
jedem Lohnzettel die Abzüge abgerechnet werden müss.en. 
Es erspart in großen Betrieben viel teure Arbeitskräfte im 
Lohnbureau, wenn einfach die Stundenlöhne um 1/.J,.o niedriger 
angesetzt werden und ,am Wochenende 1/u des Endbetra~s. 
in Steuermarken in die Steuerkarte des Arbeitnehmers em
geklebt wird. 

Ist die Ermittlung erst soweit gediehen, so liegt es nahe, 
allmählich diese Lohnsteuer zu erhöhen und dagegen andere 
Steuern d~e unbeliebt sind und ein Heer von Beamten erfor-, . 
dem, fallen zu lass,en, und es wird dann d er Idealzustand . ein-
treten, daß in einigen Jahren durch eine 25- oder 30prozentige 
Lohnsteuer alle Staatsunkosten gedeckt werden und mit allen 
anderen Steuern auch die Einkommensteuer mit der charakter
verderbenden Steuererklärung überflüssig werden wird. In 
den fähigsten Köpfen hat sich schon ~eit längerer Zei~ die 
Hoffnung auf diese wünschenswerte Entwicklung eingestellt. 
Im Februar 1919 erschien in mehreren Zeitschriften e in Auf
satz von Georg ,Rothg1eßer über eine solche Lohnsteuer, kutz 
darauf veröffentlichte der damalige Reichsfinanzminister Dem
burg seinen Plan .einer "Reichsarbeitsstundeu, ein Plan, der in 
seiner Wirkung ,eine 13prozentige Lohnsteuer und gleichzeitig 
eine 13prozentige Steigerung der Produktion in sich schloß 
und, wenn er aLLsgeführt worden wäre, zweifellos schon bis 
heute eine gewaltige Verbesserung unserer wirtschaftlichen 
Zustände herbeigeführt haben ,würde. Dernburgs Nachfolger, 
Erzberger, hi·elt es für richtig, den Plan in der Verkleidung 
der Einkommensteuer so zu verwirklichen, wie er jetzt Gesetz 
geworden ist, vielleicht zwangen ihn die realen Verhilltnisse, 
nämlich die P ar"teigrupp.ierungen der Nationalversammlung, zu 
diesem Kompromiß. - Dürfen \Vir die Hoffnung hegen, daß 
die neue deutsche Lohnsteuer d en Keim zu einer UebeiWin
dungsmöglichkeit unser·er ungeheuren finanziellen und wirt
schaftlichen Schwierigk,eiten bilden wird? 

H einrich H ermatm. 

DERABONNEMENTSPRBS 
FOR DIE "PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT" 

BETRAGT FOR DEUTSCHLAND 3,- M. 
VIERTELjAHRLICH 

.. 

• 
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Die vornehme deutsche Sprechmaschine 

LORI 

ist erstklassig in der Ausführung 
und unübertroffen in 

Reinheit des 
Tones 

• 
Reichhaltiges Lager vorhanden 

Fabrikanten: 

Berliner Holz-Industrie-Gesellschaft m. b. H., Neukölln 
Bergstraße 102-.106 

-
Room 1621 Nr. 111 Broadway New York 

von Sprechmaschinen- und Plattenfabriken für die 

Werke, Tonarme, Schalldosen, Nadeln, Federn für den direkten Kassa verkauf. Schal1platten
Matrizen, Muttern oder shells in allen europäischen Sprachen mit Ausnahme von Englisch zur 
Ausnutzung durch strikte Lizenzverträge mit amerikanischen Plattenfabriken und Pressereien. 

Inserent war ca. 15 Jahre in leitender Stellung in Europa (International Zonophon Co., Odeon-Werke, 
Fonotipia) u. während der letzt. 5 Jahre beratender Ingenieur der ColumbiaGraphophoneCo.,NewYork 

E r s t k I a s s i g e d e u t s c h e u n d a m e r i k a n i s c h e R e f e r e n z e~ n 
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Die verteuerte Musik. 
.. 

(Ei n ö s t e r r e i c h i s c h e r B r i e f.) 

Ocsterreich war von jeher ein musikliebendes Land und 
Wien ist als Stadt der Lieder in aller Welt bekannt. - Zu 
der ungeheuren Verbreitung der Musikübung in Oesterreich 
hat außer der Vorliebe der Bevölkerung hauptsächlich die 
früher reich ,entwickelte Musikinstnunentenbranche beigetragen, 
die mit dem Weltkrieg allerdings aueh ihr Ende gefund~n 
zu haben scheint. Denn die Produktion stockt aus Mangel an 
Kohle gänzlich und was bei den einzelnen Händlern noch 
auf Lager liegt, fällt langsam all den vielen in Lire oder Franken 
zahlenden, elegant gekleideten Haltrnken der sogenannten 
besseren Gesellschaft in die Hände, für die die Güte und der 
Ton eines Instruments Nebensache, sein Be-sitz und die protzige 
Ausstattung dagegen Hauptsache sind. 

Bis zum Kriege waren Instrumente und Musjkalien in 
ganz Oesterreich infolge ihrer Billigkeit für jedermann er
schwinglich. - Der kleine Beamte, die Tochter des besseren 
Handwerkers oder Kaufmanns hatten traditionelles Anrecht auf 
ein Klavier in ihrer Heiratsausstattung. Es mußte ja kein Bösen
dorfer, Blüthner oder Steimvay sein, auch ein minder bekanntes 
Fabrikat der - ach so zahlreichen - kleinen Klaviermacher tat 
es. Vollendet gute Qualitäten waren Amberg, Wiesner, Badfeld 
und viele andere. Billiger waren die Stutzflügel. Ein Pianino 
konnte sich selbst 'ein durchaus nicht bemittelter Student leisten. 

Jn Wien und in der Provinz saßen ferner viele Geigen
macher. Sie sitzen zwar heute auch noch dort, aber sie haben 
nichts zu tun, und - leiden Hunger. Ihre Arbeitseinstellung 
ist eine ~erzwungene, denn Nachfrage nach den lnstmmenten 
besteht genügend, mu· fehlen die Rohmaterialien völlig. -
Auch die Anfertigung von J-lalbfabrikaten ist infolge des Zer
falls der Monarchie nicht mehr möglich. Während früher 
die Zargen, di'e Böden, die Hälse, die Köpfe aus Böhmen, 
als Handarbeit, weit billiger bezogen werden konnten, als man 
sie in der nahe gelegenen Großstadtfabrik als Massenartikel 
hersteHen konnte, ist dies heute gerade umgekehrt. - Hierzu 
kommt noch, daß die tschechische Krone fast dreimal so hoch 
im Kurse steht wie die österreichische, so daß der Österreichi
sche Ganzwarenfabrikant die böhmischen Erzeugnisse überhaupt 
nkht mehr kaufen kann, vv,enn er nicht geschäftlichen Selbst
mord begehen will. Da nützt kein Geschrei von Wiederan
bahnung geschäftlicher Beziehungen~ Aufbau von Industrien 
und Abbau des Völl<erhass,es. Das Ganze ist eine Frage,_,die 
lediglich das Kalkulationsbureau und s,eine Beamten entscheiden 
;:tnd steht jenseits aller Politik, alles Hasses und aller Liebe. 

Die Preise für Musikinstrumente sind derartig in die· 
Höhe gegangen, daß ihre Anschaffung für den Mittelstand fast 
unmöglich, für den Bemfsmusik,er aber eine schwere Belastung 
seiner Existenz ist. - An die Stelle des Klaviers ist denn auch 
schon viclfa:'h die Zither, die Laute oder die Harmonika ge
treten, - nicht ·etwa aus Vorliebe für diese Instrumente oder um 
ihrer selbst willen, sondern, weil sie_ einen billigeren Ersatz, 
ein Surroga,t des Klavi,ers darzustellen in der Lage sind und 

• eine No~enliteratur aufweisen, die, wenn si·e jener des Klaviers 
e~uch nicht im entferntesten sich \'ergleichen darf, immerhin 
ziemlich reichhaltig genannt werden kann. 

Aber selbst diese Surrogatinstrumente sind heute nicht 
mehr für den Mittelstand geschaffen. - Sie kosten nicht nur 
ihren Auschaffungspreis, sondern erfordern für ihre Betätigung 
einen monatlichen Zuschuß, der aufgebracht sein will. 

• 
Oie Saiten haben Apothekerpreise, die Musikalien und 

Noten kosten das zwanzigfache dessen, was sie noch vor 
vier Jahren kosteten und Unterrichtsstunden bei einem halb
wegs tüchtigen Meister zu nehmen, ist ein Luxus, der sich 
mit dem lialteh eines Rennpferdes oder eines Privatauio.; vor 
dem Kriege vergleichen läßt. 

Das einzige Instrument, das eine universale Musikliteratur 
aufzuweisen hat, das man nicht erst zu erlernen braucht, das 
keiner MusikaJi,en und Noten bedarf und im Preise noch halb
vvegs erschwinglich ist, ist di,e Sprechmaschine. 

Aber auch sie, - und vor allem die Schallplatte -
kostet heute ein kleines Vermögen. -

Wie sehr die Verteuerung, - die wohl nicht wiiJkürlich, 
sondern im Mangel an Rohstoffen, in der Erhöhung der Ge
stehungskosten, insbesondere der Arbeitslöhne und in erzwun
genen Betriebseinstellungen begründ•et ist, - eingerissen hat, 
mögen nur einige wenige Angaben aus der Zeit vor dem Kriege 
gegenüber den heute üblichen erhellen. 

Ein Pianino kostete noch im Jahre 1916 rund 500 Kronen, 
ein Stutzflügel 800 Kronen, ein echter ßösendorfel war für 
1800 Kronen käuflich. Natürlich alles neue, tadellose In
strumente. I-leute zahlt das Versah-, Vermehrungs- und Ver
steigerungsamt in Wien für jedes alte, gebrauchte Klavier 
zweitklassiger Marke ohne weiteres 30 000 Kronen; im offenen 
Handel dürfte ·es kaum unter 50 000 Kronen erhältlich sr.in. 
falls neue Stücke überhaupt lieferbar sind. Der Umstand, daß 
trotz der allgemeinen Not und Verelendung massenhaft Luxus
klaviere bestellt werden - Steinway, Gold, Blüthner, Mignon 
sind die gefragtesten Typen - zeigt deutlich, welche Klassen 
heute sich zu den Vermögenden zählen dürfen. 

Die Preise der Streich- und Zupfinstrumente s.ind in ähn
licher) wahsinniger Weise gestiegen. Einfache Lernviolinen, die 
fruher kaum 30 Kronen kosteten, haben heute einen Kurs von 130 
Kronen und mehr, K:on~ed:violinen, die kaum 100 Kronen 
kosteten, stehen heute auf rund 700 Kronen, Meistergeigen 
(früher 200 Kronen) heute 2000- 3000 Kronen! - Lauten, 
die im Oktober1919 noch 60- 100 Kronen kosteten (im Fri~den 
etwa 30 Kronen), sind unter 500- 600 Kronen überhaupt nicht 
mehr zu haben. Die Nachfrage übersteigt das Angebot ganz 
beträchtlich. 

Horrend ist auch die PPeissteigerung der Saiten. 
Eine dünne Darmsaite für Guitarre ist unter 24 Kronen, eine ... 
Stahlsaite unter 12 Kronen nicht zu haben. - Eine C-Saite 
'Iür Cello kostet mindestens 350 Kronen. Seidenumsponnene 
echte Saiten sind überhaupt nicht mehr im offenen Handel. 

·-:--
.Wie es um Sprechmaschinen und Platten steht, wissen 

die meisteA unserer Leser ja aus ihren täglichen Erfahrungen. 
Den wenigen anderen sei das Rätse l der Österreichischen Preis
bildung am Detailmarkt hier verraten: Man multiplizierte den 
reichsdeutschert Detailpreis in Mark mit 41 addiere 10<>to Kur.s
schwankungsrisiko, lOO/o Transportspesen und V,ersicherungs
gebühr und 3QO/o Teuerungszuschlag hinzu. - Dann rechne 
man noch die Zollgebühren bei und etwas recht Geheimnis
volles, dess,en wirkliches Wesen niemand kennt, aber jeder 
bezahlen muß, nämlich die Spesen für - - ,,Affinage". -
Sie sind meist ebenso hoch wie die Zollspesen, die ohnedies 
überhaupt nicht mehr höher sein können. -

So sieht der Musil<instrumentenhandel in Oesterreich 
heute aus. - r 

Die Noten und Musikalien sind angeblich auf das dreifache 
gestiegen. - Reelle Leute rechnen nämlich im Buchhandel die 
Mark mit 3 Kronen (gegen 1,16 Kronen im Frieden). ln 
Wirklichkeit sieht di,e Sache aber so aus, daß man für die 
Mark in Ware dem Buchhändler viel mehr Kronen Geld bc
zahleR muß. - Und das erklärt sich !·eicht E~stens ist der 
Kurs der Krone bisher immer noch gefallen 'ltiltl jedermann 
erwartet schon den Nul lpurJkt, bei dem das Sinken endgültig 
aufhören muß. Zweitens erfo lgte im Herbst 1918 ein 50pro
zentiger, im H'erbst 1919 ein 100prozentiger Teuerungszu
schlag, dem im März 1920 ein 200pro2lentiger folgte. An-· 
genommen: 1 Mark - 4 Kronen, so kostet ein Musikalien-
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Berliner elektro-mechanische erkstätten 
Berlin S W 68, T{itterstraße 70 

Vorteilhafteste Bezugsquelle 
für Schalldosen, Nadeln, Platten, Werke, Tonarme 

ation 

ianos u. 

von 

Lauten, Gitarren 
Mandolinen, VIolinen 

Celli, Zithern 
Taschen, Hüllen 

Etuis, Saiten 
sowie sä.mtl. 

Bestandteile 
n nd e rdenkl. 

Vogtl. Musikwaren 
Nadeln, Schalldosen 

Platten· und 
Notenschränke 
m it Rolltill'I\Ja 

Notenständer 
Sessel , Etagere11 

Zug- und 
Mundharmonikas 

~larl{cn: Böhm. Korb 
HohnPT, 'Wei!J 11. 1\. 

Eigene Fabrikations- und Reparaturwerkstätten 
Versand nach allen Plätzen des In- und Auslandes . 

Abteilung C: Musihalien-Versand 
zu den äußerst günstigsten Bedingungen. ProspeKt gratis 

Musik-Industrie Vogtland 
· · Bernh. H.atzrnarek 

• 

PLAUEN i. V., Hansa-Haus 
Fabrik: Dittesstraße 42 

Telephon: 458 Telegr.-Adr. : Musikkatzmarek Plaueo i. V. 

• 
Lnen 

Samtliehe Zutaten zur Fabrikation von 

Sprechmüschinen--Oehäusen 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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werk, das im Berliner Kaufladen mit einer Mark angeboten 
und verkauft "ird, heute in Oesterreich: 

• 

I Mark = ~ Kronen 
I)QOto Zuschlag :2 Kronen 

6 Kronen 
JOOoo Zuschlag (J Kronen 

12 Kronen 
:!()OU/v Zuschlag 24 Kronen 

lttsammen also 36 Kronen 

Das Hand in Hand damit auch der Musikunterricht C'\

orbitante Preise erreicht hat, ist dem nach nur verständlich. 
Und trotz alledem und alledem: Die Bestellungen können aus 
Warenmangel garnicht erledigt werden. Es ist eine Hoch
konjunktur in Oesterreich, ein Warenhunger und eine Bereit
willigkeit, alles, auch das Verrückteste zu zahlen, wie noch 
nie zu,·or. Die Flucht vor der Krone, vor dem Papiergeld 
hat uns seinefleit den Juwelenhamsterer beschert. Ihre neuestc 
Reinkultur scheint der zahlungsfreudige Musikfreund zu sein. 

v. .J. r~. 

Die Gefahren der Preissteigerung. 
Von Niltotaus Joniali. 

Preissteigerung und Geldentwertung üben eine Wechsel
wirkung aus, die für unser Wirtschaftsleben die verhängnis
vollsten Folgen nach sich ziehen muß, wenu nicht endlich 
Maßnahmen ergriffen werden, der 1ügellosen Spe!m'ation preis
steigernder Tendenz ein Ende ;u bereiten. 

,tDie Gefahren der Preissteigerung werden in den Kreisen 
des Handels nicht in dem Maße gewürdigt, wie es d2r Ernst 
der wirtschaftlichen Lage erfordert. Harmlos vergnügt sich 
mancher an dem widersinnigtn Spiel, das ihn in den Stand 
setzt, für den Augenhlic~ alle Tagessorgen mit dem b:oßen 
Anziehen der Preisschraube zu \'erscheuchcn, und nur lang
sam bricht sich in einigen Köpfen die Erkenntnis Bahn, dal\ 
der Fortdauer dieses Zustands ökonomische und physische 
Schranken gcsdzt sind und daß die Folgen dieses Spiels 
.:;ich an denen bitter rächen werden, die es nicht haben 
unterlassen können, das goldene Kalb der , Koniun'<tur der 
Dummen" anrubeten. Noch niemal~ war de Z" i c· e _ha'1d·..' l 
einer so ernsten Gefahr ausge">etlt als gc·~cmrär ig. Die 
Ucfahr besteht in der fortschreitenden Vcrhimlcrun:~ der 
Kapitalbildung und in der Aufsaugung cle..; Be'ri~bs·.: ap't.tl, 

durch die ungvügelte Preissteigerung. 'Die Ciefahr w.rd zur 
ernsten Krisis, wenn erst die neuen Steuern /ll ,,·ir:.:en be
ginnen, und LUI Katastrophe, wenn einmal in der Preisent
wicklung eine rückläufjge Bewegung einsetzt. 

Hier möchte ich ausdrücklich hcn·orheben: e" =st nicht 
notwendig, daß ein solcher Entwicklungspr<Jieß zu eine: Oe 
fahr auch für die Volkswirtschaft werden muß; unter Um
ständen und nicht nur \0111 ein.:;eltigen Standpunkt des Kon
sumenten betrachtet, könnte er sogar von Nul1en sdn. 
Anders beim Handel. Für ihn besteht die Gefahr, daß er 
plötzlich ohne Betriebsmittel dasteht und dadurch tatsächlic'1 
in die Lage hineingerät, die er immer wieder dc · neu1eit· 
Iichen Strömung in der kapitalistischen Entwicklung a's Ab
Richt was doch nur ein Ergebnis der ökonomischen Ent
wicklung ist unterschob: Mattscttung des Zwischenhandc's 
und in weiterer Folge Erdrosselung Jes Einzelhandels über
haupt. 

Wir leben in eine r Zeit, in der das der Volkswir1schaft 
!llgrundcliegcnde Oeset7 der g-esellschafthrhen Koopcrn.tion 

außer Kraft geset71: ist und nach neuer Gestaltung ringt. Der 
"Warenaustausch im Kreise'' ist gestört und vollzieht sich 
nicht mehr ausschließlich nach ökonomischen Gesehen, sondern 
im wesentlichen unter dem Einfluß spekulativer Willkür. Der 
Grundsatz, <.laß der Ertrag einer Ware außer den Selbstkosten 
auch einen Gewinnzuschlag einschließen muß, der zur Be
streitung der Bedürfnisse des Kaufmanns als Konsument und 
IUm En.verb mindestens eines gleichen Quantums neuer Pro
duKte dient, ist durchbrachen und in den meisten Fällen nicht 
mehr durchführbar. Auf diese Weise sle1gt der (scheinbare) 
Wert des Lagers, in Geldwert ausgedrückt, in demselben 
Maße, wie die Kaufkraft des Geldes sinkt und der wirkliche 
(Waren-) Wert des Lagers, in Mengen ausgedrückt, sich ver
mindert. Das ist ein wirtschaftlicher Widerspruch, dessen 
Spiel sich nicht lange ungestraft fortsetzen darf. 

lch kann dem Handel den Vorwurf nicht ersparen, daß 
er allzulange und sorglos sich von den Ereignissen treiben 
ließ. Die Verherrlichung der "guten alten Zeit'' hat ihm den 
Blick für 'die wichtigeren Aufgaben der Gegenwart getrübt. 
Man sollte s ich doch endlich darüber klar sein, daß die so
genannte gute alte Zeit für immer vorbei ist und daß es heute 
gilt, sich der neuen Zeit anzupassen, anstatt entschwunden~n 
Herrlichkeiten nachzutrauern. Leider hat die Anpassung viel
fach den entgegengesetzten Weg eingeschlagen. Anstatt den 
erprobten Tugendpfad des ehrbaren deutschen Kauf.manns .lll 

wandeln, tog man es vielfach vor, sich Schieberallüren zu 
eigen zu machen, wie wir es mit tiefer Beschämung haben 
erleben müssen. Wenn aber erst Treu tmd Glauben, die stärk
sten Pfeiler des Vertrauens, auf dem alles Gedeihen der mo
dernen Kreditwirtschaft beruht, als unzeitgemäßer Ballast 
empfunden werden, dann darf man sich nicht wundern, wenn 
der legale Handel die Mitverantwortung zu tragen haben wird 
für Sünden, die der Schleich- und Schieberhandel begangen hat. 
Der legale Handel hat es versäumt, die Praktiken des Schiebers 
früh genug und energisch abzuweisen. 'Dadurch wuden gesetz
liche Maßnahmen der Regierung gegen den Schleich- und 
Schieberhandel, die vom reellen Handel selbst gefordert wurden, 
außerordentlich erschwert. Es ist demnach nidlt ganz korrekt 
gehandelt, wenn nunmehr die Preispolitik der Regierung, wie 
sie in der Wuchergesetzgebung zum Ausdruck kommt, nur 
aus dem Grunde bekämpft wird, weil sie, wie auch der 
Unterstaatssekretär im Wirtschaftsminis~erium Prof. Or. Hirsch 
kürzlich zugeben mußte, nicht den Schieber, sondern d ~ n 

reellen Handel treHc. Mit der bloßen Verncinung der Rc
gierungspolitik werden Schäden, die der Schleich- und Schieber
handel dem deutschen Wirtschafts!ebcn ntgcfügt hat, nicht 
beseitigt Wir müssen ,·on der bloßen Negation zur pos ith·cn 
Arbeit des Wiederaufbaus schreiten, wenn \\'ir ein gleiches 
'on der Regierung fordern. Es hat wirklich keinen Zweck, 
mit der Wahrheit hinterm Berge LU halten, daß in dieser Hin
sicht auf allen Seiten viel gesü11digt worden ist. Durch die Scheu, 
über den Zau 11 eigener Zunftinteressen hiuauszubli :ken, glei et 
die Wirtschaft von großtügigcr Planmäßigkeit in plan'o.~e 

Interesseneng herzigkeit Man muß oft staunen über den 
engen Ge sieh tskreis mancher be ru fs mäßiger In te rcssen politikcr, 
die im buchstäblichen Sinne Vogel-Strauß-Politik treiben und 
sich arg gekränkt fühlen, wenn man ihnen klarzumachen 
s ucht) .daß die Zusammenhänge in der Volkswirtschaft nicht 
vom einseitigen, wenn auch oft berechtigten Standpunkt einer 
beliebigen Erwerbsgruppe betrachtet werden dürfen. 

Wenn man, wie es kürzlich Syndikus Dr. Erich Schirr
llleister (in der "Deutschen Hutmacherzeitunga) getan hat, 
das Wuchergesetz als die Ursache der Aufsaugung des Be
triebskapitals betrachtet und bekämpft, weil es dem Händl.:r 
nicht gestatte, einen höheren als den üblichen Gewinnzuschlag 
111 nehmen, ~.;o möchtt' ich dem l'lltg-cgenhaltt'n, daß unter den 
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Fort mit Sch lldose III 
.... . .... . - . Fort mit Tonarm !II 

-

• 

• 

• 

Umwälzende Nouorung 
für die Sprechmascbinen· 

Wiedergabeapparate. 
Bauindustrie 

° Für a II e To n s ch n f ten ° 
also : Grammophon · und 
Pathe-F lattenart"!n u. Ediaon-

c Walung)eich~utven.:·~:ndbar o 

Fort mit Trichter III 
,Sonator' spielt natur.tetreu ohne all dlea 

Kompendi öe C E in fach C Bill ig 

• 

Lizenzverkauf für di e ganz e Welt : 

und Planen 
Telephon': Zentrum 1186 

, Spezialhaus für Sprechappa 
Berlin SW, Markgrafenstraße 23 Telephon :_ Zentrum 1186 - -

Nur seriöse Fachfirmen erhalten gegen schriftliche Anmeldung Näheres und Vorführung 

c 

Musi l·nstrumente u Sal·tel\ Prima Ebenholz-Artikel: • Wirbel, Saitenhalter, Griffbretter, Dät:Dpfer, Klanhalter usw., Lager in Violinen, Bof(en, 'ForSD• 
etoie mit Kaliko und Leder bezogen, Mandolinen, Gitarren, Laoten, Cello•, Bä••e• Zithern, Klarinetten, 
'Flöten, Pikkolo•• Notenpulte, MetroaoSDe, 5tlSDIDPieifen, StltaSDgabeln, Hiillen und 'Ueberziil&• 

aus Ledertuch und wasserdichLern Segeltuc~ DartD•o Stahl• und überepoa.nea.e 5aitea.. Spezialmarken : 

a 

Rot:Da, Lyoa., Rekord, ICtera.eAle, Vlrtooe, Herkolee wasserfest, Kobellk, Ce•ke atroa.y, 
R.adioiD usw.1 Violia.•G•Saltea. auf ~uter .. Darmunterlage mit Silberdraht besponnen. Zuptgeigea.b.aa.•l• 

Sahea. fQr Laute und Oltarre. Moeter ln allen Artikeln gegen Berechnung gern zur Ver!!igung. 

Zimmermann & C9, Markneukirchen (Sa.) Nr. 40 

p atten und pre - pparate 
Prompte Lieferung der Platten-Marken: 

Artiphon, Beka, Homokord, Odeon, Parlophon, Polyphon und Stern 
Apparate renom. Fabriken, sowie Ersatzteile, Nadeln, Schalldosen, Werke, Federn u. a . -WALTER BOHM, Berlin NO 55, Hufelandstraße 9 
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gegenwärtigen Verhältnissen eine Besserung auf diesem Wege 
k auhl zu erreichen ist, solange nicht die Preisentwicklung de 111 

Oeset7 von Angebot und Nachfragt un~erworfen ist, was 
wiederum die Annäherung an die Weltmarktpreise zur Vor-

• 

aussetzung hat. Die Anpas-;ung der ln!andpreise an ·die 
Weltmarktpreise isi nun allerdings eine alte Forderung des 
Handels. Die Verwirklichung dieser Forderun~ hat wiederum 
die Wieder.herstellung der Handelsft·eiheit zur Voraussetzung, 
die aber ohne Gefahr für die Volkswirtschaft nur "für den 
Fall als erstrebenswert bezeichnet werden dürfte, wenn e..; 
gelänge, den Stand unserer Wähnmgs,·erhältn:sse auf ein er
trägliches Maß Zlt bringen. Festgestellt z:u werden verdient 
es, daß alle Hemmungen der ZwangswirlschaH, dieser Pan
dorabiichse, der alle üblen Düfte unserer so üblen Zeit ent
strömen, es nicht vermocht haben, die Annäherung an die 
Weltmarktpreise w verhindern. Je mehr sich nun unsere 
Währung bessert, um so rascher vollzieht sich diese An
passung, in deren nächster folge Angebot und Na:: hfrage 
wieder zur Geltung kommen müssen. ~Die Anpassung an 
die Weltmarktpreise '<Vird aber - darüber müssen wir uns 
klar sein - in kurzer Zeit in der Preisentwicklung eine rück
läufige Bewegung auslösen. Bei der törichten Auffassung1 
gewisser Kreise, ein Preisrückgang sei nicht zu erwarten, 
mag der Wunsch der Vater des Ocdankens sein. Die Preise 
haben so phantastische Höhen erklettert, daß deren Senkung 
eine dringende Notwendigkeit ist, soll nicht das Wirtschafts
Jeben dauerndem Siechtum verfallen. -

Wenn man gegen katastrophale Erscheinungen der rück-
läufigen Preisbewegung gerüstet sein will, mHß ein plan
mäßiger Abbau der Preise in die Wege geleitet werden. 
Mindestens aber ist schärfste Kampfansage a·ilen spekulativen 
Bestrebungen gegenüber erforderlich, die e·n:: preiss'eigernde 
Tendenz vetfolgen und die dem Handel um j2den Preis und 
Augenblickserfolgett ;u'iebe vernünftigen Erwägungen un
zugänglich sind. 

Preisfeststellungen 
in der Sprechmaschinenbranche. 

Bekanntlich hat die Meßversammlung der "Handels
vereinigung Ieier de'utschen Sprechm aschinen-1 ndustrie" eine 
Entschließung angenommen, ~durch die das Bestreben dieser 
rührigen Organisation, vo11 den Fabrikanten regelmäßig vor 
neuen finanziellen unlcl technischen Maßregeln von Bedeutung 
llttr Beratung herangezogen zu wetrden, unterstützt wurde. 
Die infolgedessen erneut seitens dter Handelsvereinigung mit 
den Fabrikanten gepflogenen Verhandlungen haben ll'un das 
erfreulicher Ergebnis gehabt, daß seitens der Organisation 
<der Schallplattenfabrikanten grundsätzlich zustimmend geant
wortet wurde. Außerdem stellte die "Vereinigung der deutschen 
Musik-Schallplatten-Industriellen'' in Aussicht, daß sich seiner 
Stellungnahme auch die unter seiner Führung in der Bildung- be
griffene Organisation der gesamten phonographischen Industrie 
anschließen wird. Dieser Erfolg krönt somit das Bestreben, 
welches jdi·e Handelsvereinigung seit ihrer Gründung ver
folgte, und das auch schon wiederholt in der Praxis Anwen
dung gefunden hat. So haoen z. B. idie Fabrikanten der 
Schallplattenbranche auch hei der letzten Festsetzung der 
Plattenpreise mit der Handelsve1·einigLmg genau •so wie schon 
wiederholt bei ähnlichen Maßregeln in den le-tzten Jahren 
über ·die zweckmäßigste Form beraten. Auch die Grossisten
frage ist seinerzeit durch Beratung der Fabrikanten mit den 
Vertretern der Handelsvereinig-ung ge,~gelt worden. Zurzeit 
finden Z\Vischen di'erser Organisation und den Fabrika11ten 
Verhandlungen über Ausfuhrfragen statt. · ' 

.. 

Gabi Deslys t 
Ein verspätet-er Nachruf. 

Bei einem Wiener Bezirksgericht werden gegenwärtig 
die Akten geprüft, betreffend die Nachlaßsachen der Schau
spielei·in Oabi Deslys, recte Hedwiga Nawratil. -

So ist das lustige Mädel also wirklich gestorben? -
Diesmal wirklich. Es war schon vor etwa Monatsfrist eine 
Todesan1.eige durch die Blätter gelaufen, aber niemand hat 
sie ernst genommen, niemand hat der kleinen Reklamefee 
geglaubt, die im Leben wenigstens so oft gestorben ist, als 
seiner~ei1 meine Tante, als ich noch in das Gymnasium ging 
und unerfüllbare Urlaubsgelüste bekam, wenn der Frühling 
interessanter wurde als irgendein trigonometrisches Problem. 

Oabi Deslys hat 111it der Phonographie einiges zu tun 
gehabt. Die Deutsche Grammophon A.-0. hat meines Wissens 
einst, als sie gerade ihre Herzensaffäre mit dem König vo·n 
Portugal hatte, etwa drei oder vier Aufnahmen ihres kitschigen 
kleinen Stimmchens gemacht, das trotz aller UnbedeuteQheit 
so echt weiblich· klang und so r·e izend zu schmeicheln ver
stand. Es \>Varen recht gewöhnliche Pariser Gassenhauer. 

Größer und bedeutender war ihre Rolle als Priesterin 
der Liebe, und als solche spielte sie in der Zeit ihres Wiener 
Aufenthalts ( am Apollotheater) eine na sagen wir - recht 
bedeutende Rolle im Leben einiger bekannter Brancheangehörig
keiten. Sie war nie prüde und hatte das kuriose Zeug in sich, 
nicht lasterhaft und doch nicht brav zu sein. Ein Spaßvogel 
~agtc einst: Von •einer anständigen Frau unterscheidet sie 
sich durch nichts, außer etwa - durch das bessere Benehmen. 

Sie wollte dem Manne, den sie gerade liebte, nicht mehr 
sein als eine , Geliebte. - Und das Wechselwort eines nun 
auch davongerollten Königskröncl1enträgers ist heute nc:>ch un
vergessen. Als er sie anbetend ansah und entzückt ausrief: 
"Gabi - du meine erste Liebe!'' - soll sie ihm geantwortet 
haben: "Ach Heinrich, mein - Siebenunddreißigster!'' -
Einige: geflügelte Worte ihres allzeit offenen Plapperschnabels 
haben sich bis heute in den traditionellen Künstlercafes 
Wiens gehalten. So, wenn sie dem Philister gegenüber das 
"kleine Format der Seelen' 1 betonte, oder das "kameraden
mäßige "Enthüllen ihrer Glieder'' dem mantelabnehmenden 
Kavalier gestattete. 

Durch l.Lnd durch Luxusweibchen, stand sie dennoch stets 
auf eigenen Füßen, und nichts konnte sie tiefer beleidigen, als 
'I>Venn sie merkte, daß jemand sie als seinen Gast betrachtete. 
So ist sie denn auch gestorben mit Hinterlassung von mehr 
als einer Million Franken. 

Seit 1907 wollte sie absolut als Französin gelten. - Die 
Tagespresse schwelgte bei der Entdeckung, daß sie eigent
lich Nawrati l heiße und aus lglau (nach anderen aus Brünn) 
stamme. Sie selbst hat sich nie tiefer gekränkt, als damals, 
da ihre Oeschwis"ter, armer Bauern Kinder, in der national
hanakischen Tracht sie auf iht'em Zimmer im Hotel Bristol 
besuchen wollten. Sie hat damals alle ihre Verwandten ver
leugnet und bis zt~m Tode nicht mehr anerkannt, wie ihr 
Legat beweist. 

Einmal, als sie gerade wieder ehvas Reklame brauchte 
und - gestorben war, vergaß sie dies und erschien im Tee
salon des Apollocafes, wo ihr ein bekannter Wien er Grammo
phonist die eigene Todesnachricht sorgsam zu verbergen suchte. 
Meir) f(e~tnd. :M. E. (auch ein bekannter Mitarbeiter unseres 

• 

Blattes) teme die schweren Besorgnisse mit den Worten: 
"Das könnte sie sehr erschreck~n - wenn die 0 ab i dös 
liest.'' 

Nun ist sie diesmal wirklich gestorben. Aber .in der 
..... - - . \.' ·' 

Erinnerung der Wiener (Jrammophonisten wird das liebe 
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w zögern Sie no 
,,Die pat.-ges. gesch. BerJlhardts Silberstahl-E-SaUe Ist die 

Saite der Zuk.unf"tu, so laute t das Urteil von Kapazitä.ten. 
Sie ernten r eim en Dank für die Einführ ung 1 

Alleiniger Fabrikant: 

A:rntnon Gläser, Erlbach LVogtL2.5 
Musikinstru m ente und Saiten 

Firmen , welm e K lein- Instrumente neu einfUhren und fa.chmönnischen 
Rat b e d ü rfen, wenden sidl vertra.uensv oll an obige Firma 
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NEU! - NEU! 

• 

• 
riSC 

• 

für 

• 
rec asc 1nen 

mit Universal-Motor f.Gleich-u.Wechaelstrom 110 u. 2 20Volt 

D. R. P. angem. 

DR. GEORG SEIBT, Fabrik elektrischer und mechanischer Apparate 
BERLIN-SCHöNEBERG, Hauptstraße 11 

Schatullen-Schrankapparate 
Vornehme erstkl. Sprechmnschinen 
Einzeltelle · SchaUplatten · Nadeln 

Alben · Sondertypen 

Spezialabteilung f.ür Reparaturen 
mit Kraftbetrieb, für Apparate sämtlicher Systeme 

Harmonikas • Akkordions 
Größte Auswahl erstKlassiger · FabriKate 

ARNO BAUER 
Chetnnitz i. Sa., Poststr. 18 · 

Hermes-Musikwerke und -Musikalien 

Zierbänder I 
Reichhaltiges Lager in gestickten und gemalten 
Zierbl n d ern, I natru m en ten · Tragbindern 
=== und Instrumententaschen === 

Walter Edel, Berlin W30 
Luitpoldatraße 32 Tel.: KurfOrst 7687 

Verl&ngen Sie Answahlsendung :: Llefenmg 'ofort 

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

Getpel a Co., Erlbach, Uogtld.lZS 
• · Preisliste gratis und franllo • 
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Mädel noch lange weiter leben. - Prüde war sie nie, aber 
auch niemals ungezogen. Sie gehörte zu jenen Wesen, die 
von jeder Frau instinktiv gehaßt werden und in die sich 
doch eigentlich kein Mann länger als 14 Tage verliebt. 

Glaubt man .dem polizeilichen Meldezettel, so war sie 
damals, als sie 18 Jahre alt war, bereits sechsuncklreißig. 
Und schon damals ,oder damals noch gestand sie, daß 
sie alle Männer so furchtbar gern hätte. 

Zusammengestellt vom Patent-Bureau 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. 
Nr. 732 137. 

H erbe r t L e u t k e) Leipzig, Waldstr. 84. 

Sprechapparat. 

• 

fig.2 

q 

• 

Be s c h reib u n g: 
Das in der Gestalt eines Flügels gehaltene Gehäuse a nimmt 

in seinem Innern die auf dem Schallteller b sitzende Schallplatte bl, 
den Tonarm c und die übrigen, in der üblichen Weise mtt diesem 
verbundenen Teile auf, während sich das eigentliche Triebwerk unter
halb der Bodenplatte des Gehäuses a befindet. Dasselbe isr durch 
einen lösbar an der Bodenplatte angeordneten Kasten d abgedeckt 
und daher bei auftretenden Schadhaftigkeiten nach dem Entfernen 
des Kastens d leicht zugänglich. Die Schallführung geht durch 
einen im Ionern des Gehäuses befindlichen, äußerlich nicht sicht
baren Trichter, dessen ,Oeffnung e sich unterhalb des Notenbretts t 
befindet, so daß die wiederzugebenden Töne ungehindert austreten 
können 

Nr. 731 926. 
B er n h a r d 0 I ob i s c h , Berlin 0 34, Memeler Str. 4. 

Sprechmaschinenplatte und -walze mit besonders kenntlich 
gemachten AnlaufriJien. 

Beschreibung: 

Zur Erleichterung des Aufsetzens der Nadel auf Sprechmaschinen
platten und -walzen sind die in der eingereichten Zeichnung abge
bildeten Platten (fig. 1-3) .lma Walzen (fig. 4J hergestellt, die 
tolgende Neuanoranung enthalten: 

a) von außen beginnende Anlaufrillen (3 bzw. 6), die durch 
Zwischenräume getrennt werden, 

b) 10 ein oder mehreren ganzen Kreisumfängen breit una tief 
hergestellte Anlaufrillen (3 bzw. 6), 

fiq ( 

f 

l 

ftgz 
' 

• 

• 

fig" 

c) färben des Randes (1 bzw. 4) uud der Zwischenräume zwischen 
den Anlaufrillen, sowie per Seitenwände (3 bzw. 6) bei den breit 
und tief hergestellten .Rillen zwecks H,ervorhebung der tauben Spiel
rillen (Anfangsumlaufrillen). 

Nr. 738 146 . 
E c o 1 a · M u s i k w e r k e E r i c h 0 r a s s e r , Zwickau i. Sa. 

Schalltrichter. 

ftqt 
(/' 

ligt 

• 

Beschreibuu g: 

In der Abbildung ist ein Ausführungsbeispiel des Erflndungso· 
gegenstands dargestellt. 

Der dargestellte Schalltrichter pesteht aus acht keilförmigen 
Platten a, die durch Eckleisten b miteinander verbunden sind. Oie 
Eckleisten besitzen 1-förmiges Protil, und zwar sind, was besonders 
charakteristisch ist, die zur Aufnahme der Platten a bestimmten 
Nute, wie dies insbesondere fig. 3 erkennen läßt, nicht rechtwinklig 
zur radialen Mittelebene der Stäbe oder falzleisten b, sondern schräg 
zu dieser Ebene gerichtet, so daß sich beim Zusammenfügen zwang
los die geeignete Irichterform ergibt. 

Mit besonderem Vorteil ist der Schalltrichter an ein Verbindungs· 
stück d aus gleichem Material angesetzt. Hierdurch wird die Rein
heit des Tons weiterhin gefördert, da nach den Feststellungen des 
Erfinders störende Nebengeräusche und unreine Klangfarbe beson
ders dann auftreten, wenn an irgendeiner Stelle des Schallweges 
wesentlich verschiedene Materialien, wie Metall unc:t Holz, auf
einandertreffeo. 
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MODELLE 
in Trichter·, trichterlosen· und 

Aesonanz
·Sprechmaschinen 
sowie sämtl. Artikel der Sprechmaschinen- u. Schallpla tten-Ind ustrie 

• 

Jul. Theodor Zornig 
IRATO-WERKE 

Einkaufszentrale der Sprechmaachinen-lnduetrie 

BERLIN W35., LUtzo~str. 89-90 

J. Mollenhauer 
& Söhne, Fulda 
Ersfklossig. Holzblos• 
»»» Instrumente ««« . 

Zur Me•••• Grii'T1rnalacheatr.2e I 
bel F,.. c~,., A. Lauterbach 

Artbur Friedländer 
Berlin N043, Gollnowstraße 5 11 

Fernsprecher. Lützow 4899 

Grossist 
für Beka-, Hotnophon-, Dacapo·, Stern-, 

Artiphon-, Parlophon-Schallplatten 
mit und ohne Altmaterial 

S p r e c h m a s c h i n e n mit und ohne Trichter 

Nadeln, Schalldosen und sonstige Bestandteile 

== Ankauf von Schallplattenbruch zu hohen Preieen 

Spezialfabrik 
von 

~ . . 
·~- ~ 

. ' 

eter rassmann 
BERLIN SWU, CharloHenstr. 8 

Der Spezi~Iist 
der 

. 
daher prompteste Lieferung! 

Billigst. Schallplatte auf dem Markte! 
Verlangttn Sle •ofortlflfl Offerte and l(atalog 

H •- D h CHARLOTTENU,URG evmann g e ft Danckelmannstr.32 

Neuheit! 

g: 

HUGO KERN, Zugfedernfabrik 
S c: h r a m b • r g (Württemberg) 

Zugfedern 
(aus prima schwedischem, 

gehärtetem Material) 

rnr Sprechmaschlnen, Uhren, 
Musik· und Laufwerke usw. 

Bandstahl 

11n'nlbeLrll'ch fu"r Reparatur I Spart Arbeit, Ärger. zett, !.elr 
II " II Verlangen Sie sofort Proapett. 
~---~.....:._ __ 
Federloch-Stanzmaschineben "OUMAR'' 
dur~hlocht mit einem Schlage leicht, glatt und sauber Blech,fedlr· 

budalahl, Nm, ZelluiDid, Holt, Asbest, Pappe, SIDfl, Gum111111W. 
~;~""rl - - Allelniger Fabrikant: -

n Deutsche Uh•federn ·Manufaktur, Dresden 34 
~ Zur Mu:.h:rme~se tn Leipzig: Petersstr. l7, tlof r echts 

BEROLINA....,SPRECH~ASCHINEN ., ~ ... !II .. 
"' a • ~ .. .... 

~ .. .. 
I ., 

111) 

.s 
ll!l 

(ll 
n ::r 
I» --• :z • c. 
C'D -Cl 

Schallplatten Artiphon, Homo ko r d, Odeo n, Polypho n , Stern u sw. 
mit und ohne Altmorerial 

N~! ARTIPHON-EXPORT-RECORDS Neut 
verhindern Bruch _,. _,. vertrogen fede~ Klima 

Georg Gole•nble'W'Skl, Bin ... Welßensee. Welßenburgstr.5 
Fenaruf : 73Z Tele•ramm-A .. reaoe : B • r o I in a re k o rd Berl .. , · Weißenaee 
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Handelsregister und Geschäftsnachrichten. 
Barmen. Ins hiesige t-Iandelsrcgister ist die Firma Musik

haus Mo ritz Po y da, Unlerdörnen 121, hier, und als Inhaber 
der Kaufmann Morill- Poyda, hier, eingctragl.!n worden. 

Berlin. Für die Firma Polyphon,,. er k e A.-0. lTIIl dem 
SitL iu Wahren bei Leipng uuc.l Lweignietlc:rlassungcn in 1:3erlin isi 
J-lerrn Dr. jttr. Alfrecl Baum in Berlin-Wilmcrsdort Prokura ertei lt 
worden. Er ist ermächtigt, in Gemein~chaft mit einem Vorstands
mitgliede oder einem anderen [>rokuristcn die oe,cllsthaft w ver
treten. 

Donaueschingen. Ueber das Vermögen des Kaufmanns Fritz 
Weißenberger, hier, jetzt in Tiengen, ehemals Inhaber der Firma 
M u s i k haus. W e i ß e n b e r g e r, hier, ist das Konkursverfah1·en 
eröffnet worden. Rechtsanwalt Dr. Baumberger ist t.um Konkurs
verwalter ernannt. 

Diresden. Oie Liquidation der Gesellschaft $ ä c h s i s c h e 
$ p rech m a s c h in e n- W e r k e 0. m. b. H., ist hee11(iet. Die 
f inna ist erloschen. 

Erfurt. Die Firma Pa u 1 A d o l p h W c u LeI, Musikwerke, 
hier. johannesstr. 33, hat den Musikalienvel'iag und Großgeschärt 
für Orchestermusik tler Firma Otto Kühnast-Eriurt käuflich erworben. 

Gernsheim. Iu das Hantlelsregister ist die Firma Kar l M ö 1-
b er t I V, Stockstadt, t-landluug mit Musikautomaten und Schall
platten, und als Inhaber der Kaufmann Karl Mölbcrt IV in Stock
stadt a. Rh ., eiugetragen •.vorden. 

Hamburg. Carl Ahrens & Co., ist von Ernst juliusRapp, 
Kaufmann Zll rlamburg, übernommen worden und wird VOll ihm 
unter unveränderter Firma fortgesetzt. Die im Geschäftsbetriebe be
gründeten Verbiudlichkeitcn und Forderungen des früheren Inhabers 
sind nicht übernommen worden. · 

Hamburg. Herr A. J. Da eh r hat in tler Norderstr. 1113 II eine 
Musikwanenhandlung verbuttden mit Kunstwerkstätte für Geigenbau 
gegründet. • 

lglau (Mähren). Herr franz Zamek hat in lglau (Mähren), 
Hauptplatz -~5, unter der Firma Erste I g I a u er formet u i s 
E r z e u g u n g f ü r sä m t I ich e M u s i k i n s t r LI m e n t e einen 
Betrieb zur Herstellung von Formetuis aller Art eingerichtet. 

Klingenthai i. Sa. Herr A d o Ir Kr 9 p p hat arn 1. April d. j . 
in f<JiJJgenthal i. Sa. LUJd Oraslltz i. A. ein Engros- und Exportgeschäft 
für Musikinstmmente errichtet 

J I 

zahle demjenigen, der einen automatischen Abstellm· .für Sprech
maschioen konstruiert, welcher sämtliche Schallplatten auto
matisch ausschaltet, und zwar muß derselbe konstruktiv und 
in der Präzision der Wirkung usw. meinen Präzisions-Ein- und 
Ausschalter "Jon•lonu übertreffen. Nähere Bedingungen iiber 
das Preisausschreiben sowie Prospekt meines "J on-J on"- Aus
schalters gratis. Ein Musterstück meines "Jon-J on·'-Auschalters ist 
zum Preise von 20M. durch Nachnahme oder Voreinsendung des 
Betrags durch mich oder durch alle Grossisten der Branche zu be
zie.llen. Die von mir direkt bezogenen Muster werden im Original
zustand zum Originalpreis innerhalb 14 Tagen zurückgenommen 

Erklärung 
Der Zweck dieser Ausschreibung ist in erster Linie, die Auf
merksamkeit der Fachleute und der Branche auf die Wichtigkeit 
und Bedeutung einer automatischf'n Ausschaltung .flir Sprech
mascbinen im allgemeinen und auf meinen Präzisions-Ein- und 
Ausschalter ,,Jon·Jon" im besonileren zu lenken. l)er auto
matische Ausschalter stellt ein Problem dar, welches einwand
freier bisher noch nichl gelöst war. leb habe mich bemliht, einen 
dera1iigen Absteller zu konstruieren, der alle Vorzüge in sieb 
vereinigen soll, und zwar schaltet mein Präzisions- Ein- und 
Ausschalter "Jon-Jon" jede Platte nlit Auslaufrille totsicher auto
matisch aus, auch bei geschlossener Haube, hat eine verblüffend 
einfache Konstruktion und ist unvenvlistlich, gewährleistet 
eine sichere Funktion auf Jahre, ist an jeder Sptechmaschine 
sofort anzubringen und bat ein elegantes, unauffälliges Aeußere 

Allelniger Fabrikant und Erfinder des Präzisions. 
Ein· und Ausschalters ,,,aon-Jonu 

JONES JONELEIT, BERLIN 514 
Kommandantenstraße 63·64 • : : Abi. 3 

Leipzig. llerr I( a r I 1 l L' lll p e I hlickle a11f e1ne 25 jährige 
Tätigkeit bei der F1rma Wilhelm Dietrich, Musikwaren, zurück. 

Leipzig. l n das hiesige ~iand elsregister ist die Firma August 
K ö hIer, hi er, ßlumenstr. (), und als Inhaber der Musikalienhändler 
Johann August Köhler, hier, cingetrag~n worden. Angegebener Oc
schüftsnveig: Musikali enhandlung. 

Lubnitz-Neuostra. In das hi esige l·hnd elsregister ist die offene 
1 landelsgesellschaft Neu b a LI er & H ofmann, hier, eingetragen 
\\'Orden. Gesellschafter sind die Kauf!cute j ohannes Oottlriecl 
Wi lh elm Neubauer und Oskar Franz !"; ·:.·~aun, beide in Leubnitz
Neuostra. Die Gesellschaft hat am 1 . ebruar 1919 begonneM. 
Cleschäftszweig: Herstellung und V crtrieb von photographischen Appa
raten, Sprcchmaschinen und Zubl!hörteilen. 

Oelde. In Münster i. W., wurde das Musikhaus H a c k & 
Sc hIichtin g, Roggenmarkt 15, eröffnet. 

Schwerin i. M. F erd i n an d G rot h , lnstrumentenmacher, 
hat sein seit 52 Jahren bestehendes Musikinstrultlenten-Spe7Jalgeschäft 
Wladimirstr. 14, an J-lerrn Arthur Wöllner, Ludwigslust, verkauft 

Striegau . . J o h a n n Lag o w s k i , eröffnete in jauer i. Schi., 
ßolkcnhainer Str. 9, ein Geschäft für Musikinst·rumente mit Reparatur
werkstatt 

10000 Mark Belohnung. 
Die Firma J o n es ) o n c I e i t, Berlin, Kornmandanten

straße 63/64, bietet im Inseratenteil ttnserer heutigen Nummer 
eine Belohnung von l 0 000 Mark demjenigen, der e inen 
besseren automatischen Absteller für Sprechmaschinen kon
struiert als den von der Firma in den t-Iandel gebrachten 
automatischen Präzisions-AbsteHer "jon-]on". Zwar steht 
dieser kleine Automat, der berechtigtes Aufsehen auf der Leip· 
ziger Messe erregte, unerreicht da, aber vielleicht gel ingt es 
einem Erfinder, auch diese Neuerung zu überbieten. j eden
falls finden \vir diese Idee, den Erfinder anzuregen, sehr 
segensreich zum Weiterbau der Sprechmaschinenindustrie. 

9000 KilograDllll 

Pa the-Plattenbruch 
sind abzugeben 

Anfragen unter ,,R.. H. 101 .. an die Expedition ds. BI. 

Posten gebrauchte Sprechmaschinen 
sachgemäß durchrepariert, und 
Platten, auch einzeln abzugeben 

Pietsch 
Berlin N31, Strelitzer Straße 47 

-

Stradivari- I 
GEIGE geg. Höchstgebot 
zu verk. Gebot unter 20000 M 
zwecklos. Off. u 6. S.1584an d. Exp. d. 81. 

Einen Posten 

prechmaschlnen · 
Gehäuse 

sofort greifbar, abzugeben. 
Weitere Posten 1 a u f e n d 

s c h 11 e I 1 lieferbar. 
M. Grießer, Großhandlung, 

Eisenberg (S.•A.) 

I 

0. R. P. 262517 
h('l r.; .. t'l'rt•eha~>J>arat mit 
cir'HlLII b.- iut !Jehrnuch an· 
Uerha.lb dl'l' Gel\!i.n~f'S ht>· 
firHll ic hen. alwr i. Ot'hil us•· 
lra.n- portit>1 h:tren n11d z,u 
ill e:<C'IIl :I.Wecl; in t•in:t.rlrw 
Zt,ntlll ;-:t>tlegllaren l"dlltll-

triolltec 
ist proiswed zu vrrltnnfPH ,\ n
gr'lJolc nur ''t>n ernsten Rcrlclt· 
LaiÜt'll ltniPr "W.B. 237" <tn tlll' 
H)iJ)ediLion fliesrs HlallrR crhclt•n. 

3,- Mark. 
beträgt der vierteljähr· 
liehe Bezugspreis für die 

Phonographische Zeltschrift 
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ro-
HandlaDlpen 
Tischlatnpen 

Hauslatnpen 
WandlaDlpen 

Nur Qualitätsware 

Elektro- Dauerlicht-Fabrik Hans F alk 
T e lephon: Moritzplatz 13760 Berlin S 42 P, Luisenufer 44 Telell r a mm c: EF ALAMP E 

CREMONA 
OIE VORNE:HME D E UTSCHE 

RESONANZ
SPRECHMASCHINE. 

-
r HANS WETTE 

ALTENESSEN (RHE,NLAND) 

• GENERAL-VERTRETER DER 
CR EMONA-WER KE G. M. 8. H. 

BERLIN 

Zur Vermeldung von Verzögerungen bitte Ich alle Anfragen und Auftriga aua den 
Provinzen Hannover, Rhelnland, Westfalen, aus Frankfurt a M . Wiesbaden, dem besetzten 

Gebiet, aus Holland und England direkt an meine Adresse zu richten 

Dau~rhaft~Jaub~re 
flusführung. 

Perllaubkontor II lE!PZ/6-R. 
BENLIN J,4~/liii!!Jit§O, fo~Prn 5iP sofort MustPr und Preise erusiusstr. .4/6: 

Standige f"usterausstellungen in Berlin und Leipzig. 
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Besuchen Sie ~v ~· 
V ~· in Ihrem 

• e1genen ~· ~~ 
Interesse die 

Ausstellung 

' ~ 
~~ Nadeln 
~ .•· / Federn 

der ~ ((, + Sprachapparate 

~ ., " 
&flG • 
~~ 

~ ~ 
,~ 

Verlangen 
Sie 

Spezialofferte! 

Homokord-Platten 
Rein in Ton und Wort 

Lieferung mit und ohne Altmaterial 

Größte Nuttlltaern-Auswahl 
Prompte Lieferung ab Lager 

Mache besonders auf meine Probesendungen, nur 
aus verschiedenen Nummern bestehend, aufmerksam 

Rheinisches Musikhaus Max Glass 
Düsseldorf, Clever Str. 32 

u d Zlehhar~onlk.a.s, 
kaufe saaD DUll' Dac h Llate! - v ...... ul atratls 

SiewiRsen dann, was Sie bekommen Wir bieten Ihnen eine Riesenauswahl 

Schlndler & Co., Ureslau t6 

(A: 
SAUBERSTE 
AusrüHRUNG 

PRECHMA~UfiNEN 
SOLIDE PREISE 

HERRLICHE 

ToNFÜLLE 

Pyrola-sprechmaschinen. Fabrik 

Otto F. Lüneburg, Harnburg 11 
Rödinaamar kt 4 1·4 2, Tele" r.-Adr.: Pyrolaphon, Telephon: Alster 1163 

-- - Illustrierte Preisliste auf Wunsch ---

rste Berliner Sprechmaschinen-Kiinik :;:~ · 
Alferlll lftl si•tl. Eraatllllll Zahnradfräserel Üblmh•• ... 
••r a,reoh•uchlm ·l rmhl Massmrtlkela 
Bruao Matte, Mechanlache Werkstatt,lerlla5026,·Adalbertstr.5 

Perneprecber· llloritzplatz 777'!. 

l 

~----'--==-== 

Petrophon • Sprechapparate 
Schallplatten, Nadeln und sämtliches Zubehör 

Musikwaren aller Art 

Robert H. Peters, Leipzig, Grimmaisehe Straße 8 

Der Millionen· Schlager 
für die Sprechmaschinen-Branclte 

ist der durch Deutsches Reichs-Patent 
- und Auslands- Patente geschützte -

Präzisions· Ein
und Ausschalter '' 

JON-JON'' 
"jON·JON" schaltet jede Schallplatte totsicher automatisch aus, auch 

bel g-eschlossener Haube. 
"JON JON" hat eine verblüffend einfache Konstruktion u. ist unverwüstlich. 
,.JON JON" gewährleistet eine sichere Funktion :tuf Jahre. 
,,JON· )ON" Ist an jedem Sprechapparat ohne Demontage desselben 

sofort anzubringen. 
"JON·JON" ist durch Fabrikanten und Oros~islen der Branche :tu beliehen. 

Jones Joneleit, Berlin S14, Kommandantenstraße 63j64 

Otto Hopke, Eisenberg s. · A. N. 1 
Gegrlindet 1903 

Fabrikation von 

Sprechmaschinen 
und Automaten 
m i t und ohne Trichter 

··------------------------------------------·· • • Aufnahmewachs 
Aufnahmeplatten 
Diktierwalzen, Blankwalzen 
Bruchwachs- Umarbeitung 

1n9~~=~~~~~~s~~~~~eQ'~~~::;- Ernst Wilke & Co., Görlitz 
• F a brik: Berlin N, Koloniestraße 3 - 4. • 

··------------------------------------------·· 

' I 

Lauten, Gitarren, Mandolinen, VIolinen' 
Akkordions, Hundharmonikas und alle 

Musikinstrumente sehr preiswert 
Johs. Link G. m. b. H. 
Musillinstr." u.Trommelfabrlll Weißenfeh 
Zweiggeschäflln Markneuklrchn . Eigene Werbtall für Gelgenbau 

für Händler und Grossisten 

Wenzel ~ Hlbbeler 
Spredamaadainen-F al.rik 

8 RESLAU 1, Taachenatrale 23-24 

I 
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"0 R I G I N A L" STEIDINGER- LAUFWERKE 
FEDER-MOTOR FÜRSPRECHMASCHINEN 

• 

SIND DIE ANERKANNT BESTEN 
AUF DEM MARKTE 

Schutzmarke 

bitte beachten! . 

GEBRÜDER STEIDINGER, ST. GEORGEN 
Fabrik fOr Feinmechanik und Metallwaren (Schwarzwald) 

• 

:!1111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111 11 1111111111111111111111 11 1111111111111111111111 111111111111111111111111!: --------------------
§ mit Trichter, größte Auswahl ---
~ Schdtullen ---§ mit und ohne Haube, von den ein-
~ facluten bis elegantest. Ausführungen ----
~ Vollkommen reimte Tonwiedergdbe I Aeußerst -~ preiswert Größte Auswahl / Kürzeste Lieferfristen -

---p ----------------
Spezialität: ~ --

Schrdnkdppdrdte I 
in den versch iedenste n 

Ausführungen 

----------------Verlangen Sie sofort meine Offerte I Genaue ~ -Angabe der verlangten Ware höflichst erbeten ~ -- -- -- -
~ Schallplatten zu Orig.-Fabrikpreisen FUrate:.e=~~~~c~~~!r.Nadeln Laufwerke; Schalldosen, Tonarme usw. ~ 
- -
~ Ecola-Musikwerke, Zwickau i. Sa. · Erich Crasser ~~~~~~;;~!:rln~~~ft~nt~'::1zwickausa ~ - -:111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!; 

arat~ 
• 

ap rtc 
mit und ohne 'Crichttr 

• a atttn 
alln Mar1un, mtt und ohne :JUtmater\al 

f. Otto Ulrlch 
vorm. P . H. Hahn & Co. 

Musikwerke 
Dresden-A.3 
lüttichaustr. 21 

\J 

ßadtln - Scballdostn - Wtt1tt - Conarme 
•owl• sämtllcllt a ncleren Repal"atur. uncl Sr.&.\I,J
ta\ta liefert ln ballannttr Qual\tät uncl pr•lswert 

fidelio·ffiusiltwerlte, Berlin sm 68 
Rittersttale 6~ I 

• 

Alleinvertreter für Deutschland: 
Bruno Friedlaender. ßerlin-Tempelhol 

ßlumenthö.l51r 2.1 

FA BRIKATION 
derTrichter- u. trichterlosen 

Sprechapparate und 
Automaten ., 1\osmophon" 

Vorteilhafte Bezugsquelle 
von Musikinstrumenten 

Spezialität: 
Mundha rmonikas 

-
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emens umann 

-

Leipzig-Neustadt 

• 

Oie von mir ,;elt .Jahrzehnt als Spclr.ialitat hNgl',.l 

werden auch heute wieder in anerkannt er~t
klassi~er Austnh rung und Qualität geliefert 

Richard LehDlann 
Metallwarenfabrik · LEIPZIG-GOHLIS 

====Prospekte in vier Sprachen.==== 

Schleifmaschinen für Rasierklingen 
A. RA CU SI N & C 0., BERLIN W 8, ~~f.r'~!~t~~~a~~s~~ 

Bewahrte Konstruktion. 
Leichteste Handhabung. 

Größte Leistungsfähigkeit. 
Stabile Bauart. 

Anschluß an jede Steck· 
dosefür 110 bzw. 220 Volt. 

Zum Schleifen von ge-
brauchten Rasierklingen Komplette Einrichtungen fur 

Raslerklinoen-Fabrlken 

Zum Sehtelfen von 
nenen u. gebraucht. 

Rasierklin~t·n. 

Neu. erö:f_.:n.et! .~---. 
Zur Anfertigung von Sprecbmascbinen-Gehiiusen 

in sauberer und gediegener Ausführung empfiehlt sich und 
bittet um Aujtrtige 

Kurt Drechsel 
Rotbenthal (Erzgeb.) 

Reparaturen u. Ersatzteile 
aller Art gewissenhaft und schnell 

Rudotf Diesing, Berlin-Pankow, Schonensehe Str. 37 

Herv or ragend tüc htige r 

EXPEDIENT 
flir Sprechmaschinen und Platten von größerer Firma zu 
haldigem Eintritt gesucht. Schriftliche Meldungen unter 

"J. P. 54" an die Expedition ds. BI. 

sehr gut erhaltene 

Spreclfmasclfinen
Pla tfen• S oitimente 
gangbare Sachen, im ganzen abzugeben 

Albert Lauterbach, Dorhnund. Priorstr. 4 

Tellerbre e:n. 
in tadelloser 

vernickelter Ausführung 
liefert jed~s Quantum zu den billigsten 

Tagespreisen 

Nadel- u. Meta.ll~arenfabrlk 
Dr. Edmund Ebert, Wasungen. Werra 

-
Etwa 200 StOck 

prima schwed. Zugfedern 
32 x 0,80 x 4 000 mm mit Oese, evtl. auch 
mit Loch, s o f o r t ab Lager abzugeben 

Federstahlindustrie Emil Dieterle, Chemnitz-Gablenz 

.(Achtung! GiJ.nstige 
Gelegenheit 1 

Einige Hundert kleine und mittlere Trichterapparate 
Einige Hundert kleine Laufwerke Nr. 1 
alles erstklassige Ausführung, billig, gegen Hasse, geschlossen 
oder einzeln abzugeben. Anfragen werden sofort erledigt ; 

Lieferu ng nur solange Vorrat reicht 

Arno Bauer, Cbemnttz, Poststraße 18 
F~ntsprn:lte, 18Jo 

I 

tOO Kilo ~----------

Plattenbruch 
~f'gl'ß lll'ICIII>t~l'hot lr.U VPTkaufen 
t; u fit II i g P o r r " r t r n n b i t t r L 

Friedr. Niederhoff. Hamm (Westf.) 

Grammophon
Platten 

400 Stück, sehr gut erhalten, 
im ganzen abzugeben 

Lauterbach, Oortmund, Priorstraße 4 

Pot. t1assenartibel 
Grammophon platteu-

Reiniger 
Liz. oder ganzem zu verkaufen 
Offerten unter ,,F. D. H. 183" 
an Rudolf Mosse, Frankfurt a M· 

Größerer Posten 

Sprechrnaschlnen 
mit und ohne Trichter 

sofort greifbar, abzugeb. Anfr. 
unt. B. L. 190 a. d. Exp. d. BI. 

Gebruder Lfnke, 
LE IPZIG·Con newitz 

schöne Form, fein vernickelt, 
lief ert laufend und billig 

Rudolf Fitzke, Heinlogen S.-H. 
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I 

\\''''\ 
I 

\\\\\\ ,,,,,x I 

--------..,.. --------------...,.. -...,.. ---...... ---

\ 
111 H\1\lll"· I 

\. \ 

I 
( ~# wr r<!f' 

Feld.,.. 
I 

1 

• 

• 

Ankauf von Platten- u. Walun-Bruoh I 

Sch IlDiatten ohne und mit Altmaterial zu 
-....-...-............_-=-.......,.--.,,;;.;;~ b i 11 i gs t en Originalpreisen 

Schweiz., holländ., franz., engl., italien., skand. Orig.-Aufnahmon 
Spez.: ·Homokord·Piatten rein ln Ton u. Wo.rt 

: Neueste Attfna.hmen so1ort a.b La.ger jedes Quant11m lieferbM 

Engros Ideal-Record -lndustrie,rx Dresden 31 Export 
1 

'J'elegra:nun-Adresse: D 11m a r .D resden t o 1 k w lt z .-: Ferm'tll: 30957 

Marschallnadeln I Schalldosen 1 Zugfedern 1 GrubnJLanfwerke 1 Mundharmonikas~ 
-

Dresdner Schallplatten-Vertrieb 
DRESDEN-A .• Albrechtstr. 39 

Prompte Lieferung von 
Sprechapparaten, Schallplatten, Nadeln, 
Plattenalben in p r acht v o II e n Mustern · 

Schalldosen, Tonarme, Trichtu 
Gehäuse zum Selbsteinbauen 

in fetn ster Ti~chl~>rarbeiL 

Tische mit Plattenbehälter, "Jon-Jon"• 
Absteller, Mundharmonikas, AKKordions 

..- Man v~tlange Preisliste 

~ j . • :- .. · • _·· . . . ~ . • 

'nden qro~' )chonung 
® 1n den eleganten ® 

der.> 

u • 

B(rl(n·)·W· Koch\1~60·01 
'/<\an verlange 'Pr~pel<te u. "PPe.(se 

\{\~~ll\l\ifllJ~''~"''' 

. - ... ~.·~-·- ·.- .. 

lij, ----.. -----------....,.. --...,._ ---..,._ ----...,_ --........ --...,... ------...,.. ----\\\~ 

AX &SCHL01T 
Verlangen Sie sofort unsereS11ellalofferte! Berlin S 42, Wassertorstraße 62 

Schallplatten 
auch ohne Altmaterial 

SprechmcUchinen u. Grammophone, Schalldosen, Nadeln, 
Werke, Mundharmonikas, Akkordions liefert prompt 

~.L.R~YERSBACH 
OLDENBURG 1.0. 
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··························$···· 

at>t>arate unb ~~utomaten 
Gitarr-, Akkord-Zithern und 

Wiener Akkordions 
i. bester Ausführung u. feinster Auf. 
machung lief. jed. Quant. schnellst. 
die altrenommierte Zitherfabrik in prima Qualität mit felbftgeoauten, unberwüftlic()en Werfen 

Rudolf Schug, Klingenthal1.s. 
• Fernruf 248 

etanb tänfe 
Bei Bedarf bitte leb Offerte einzuholen 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

in ~tdje, mla{)agoni, mußbaum, au0geftattet mlt meinem 
fdoftgeoauten ßroei,. nnb ~reifeberfdjned'en\uerf 

111111111111111111111111 e>tanbig e.S Cfngro.Slag er in 11111111111111111111 1111 

Cirammopgon~griin u. ~ol!)pgon~~Iatten 

«arl 'Befoto, 9Jtammut==ttßerfe, i:eil>aig 
Orlglna.l Fernstrahllampe 

PRONOX 
Leuchtend auf etwa. 45. m Rntfernung 
Kompl. m.Orig.-Metaii-Spiraldrahllampe 

Muster zum Engrospreis 

Fernstrahlbatterie Pronox 
nu.r ln Qualitätsware 

Verlangen Sie auch Katalog über 
Hülsen, Feuerzeuge, Zündsteine, 

Oasanzünder, ~aslerapparate, 
Klingen, lsollerflaschen usw. 

Spezial-Vertrieb der Polyphonfabrikate: Apparate, Schallplatten, Spieldosen 
Berliner elektrochem. und Metall

warenges. m. b. H. 
Be r lf n W 15, U11l:unh•tra6n Jß!l/170 

Max Rud. Richter 
Teley,ho11: Ami INHA.ßi•jR: WlLH 1'; L},.( K J,J (rjM 'l'clrphon: .\1111 

Moritz}ll. w~os Berlin S42, Ritterstraße 16 llfo•"il>:-~pl. tl•3 clfl 

Sprechmaschl• nen mit, llllll. oliiH' Ts·if'lll<' l' .. NIH' (~un.litli.t$· 
Wlti'C 1\111 (l I' s I ,, I !Vll s I g ~~ II \Vf'l'll•' ll 

Hymnophon-Sprechapparate 
i n v o r s c· h I f' d o n s t o JL 1' r I' i s I a p: I' n 

SchranKapparate V?J11 oiUfiiUhKLCII 
Ju11 clrgani.C'AI.en 

Schallplatten aller Marken 
H (11110 riHJ II. Kelca,. 1>11 1'/l, ltO, {'()1,1' ph (ltl, l'a l'l 0)' h(ln' Od 0(111, ,\ 1'! i p ho 11' i')j 1'1'11 

Sämtliche :0t tbohör- uud .Jjjrsatr.Leilc wie : 

Schalldosen, Werke, Tonarme, 
Federn, Nadeln usw. -

-- --

Habe im Auftrage einer amerikanischen Firma große 
Aufträge an Sprechmaschinenwerken, Nadeln, 
Schalldosen, Plattenhüllen, "'Alben, Sperrholz, 
Kastenfu.ßrollen asw. zu vergeben. Es kommen nur 
leistungsftihige Firmen in Betracht. Angebote (mit 
Mustern) tt.Anfragen umgehend an Dipl.-lng. R. EISEN" 
LOifR, Techn. Bureau, Karlsru/ze i. B., jahnstraße 8 

:!.1 

PfaHendorfer S tr. 20 

Fernsprecher: 7871 

Erstklassige 

mit und ohne Trichter 

~ Neue verbesserte T ypen~ 
~~"~~,.~~~~~~~~· 

--· -- - ... ..-1 

FUr Amerlk·a! 
t Ich interessiere mich für alles Neue, 
was die Sprechmaschinen~ und Schall
plattenindustrie anbetrifft, · besonders 
Patentverfahren, neue Materialien usw. 
Anfragen unter "J. W. 268" an die 

Expedition dieses Blattes. 

' 
Yol'la~: Neo Sinit Gcs. f. Technik m. b . .H. Hemutogebc1·: Ci eo r I' l;h t.llgieB er; ver&nt wol•tl. f(lr rlil' &edak.tion: Ka.rl ß. 1He 1\i:ag; lh'll,ok van Art:b 11.r S eh a te m., sämtl. in Be.tllJ) 



--- . 

onarme 
ric ter niee 

in alter bewährter Gote 
und 

erstklasslgor Vornlokluno 

Hainsbarger Metallwerke 
G. m. lt. H. 

HAINSBERG-DRESDEN 

-

Albert Schön 
BERL.IN S42 
RITTERSTRASSE 90 

·-----------·····------···· 

Leistungsfähigstes Haus 
in Sprechmaschinen 

und Musikinstrumenten 

Paul Steck.el:rnann 
Plattencentrale 

Berlln S42., Rltter.str. t04a 
Erste Export- und Grasshandlung 

OB• 
Sprecl!masalfinen 

EIGENE FABRIKATION 

Automaten, SchaUplatten, [rsatztelle c Verl. Sie Apparate-Katalog 14 

- . 

Neueste Typen Sprechapparate 
Erstklassige Marken Schallplatten 

Nadeln in verschiedenen Laut· 
stärken, Federn und Bestandteile 

Mandolinen · Gitarren 
Zubehör, Noten und Alben 

Mundharmonikas • Akkordions 

Paul G. Wenzel 
Dresden- A., Pfarrgasse 8 

Spezialvertrieb der Homokord· Schallplatten 

GEBRÜDER SCHARF 
Metallwaren 

BERLIN 5026, SkalitzerStr.34 
Telegramme: Metallscharf 8erlln c c c c ferRsprachar: Marltzplatz, 123 3& 

Sprechtnaschinen· 
Bestand teile 

Schalldosen, Laufwerke, Tonarrne, 

Räder, Nadeln, Zugfedern, 

Schrauben, Triebe usw. 

Sprechmaschinen· 
ufwerke 

• 

liefern 

als -
Jpezialitli.t 

Michaelsen & Zucker 
St. Georgen 1. Schwarzwald. 

• 



----- .. 

• 
ra 1sc e 

• 

a en- ressen 
nebst Zubehör 

liefern als Sondererzeugnisse in bewährter Ausführung 

Linden er Eisen-~ Stahlwerke A.G. 
HANNOVER· LINDEN 

• 
• ZUGFEDERNFABRIK ROTTWEIL a. N. • 
• Gegründet 1889 • • • • • • • • ••• 

~ ZUGFEDERn 0 

fiil' UhrenJ Musikwerke, SprechmaBohinen, Laufwerke ew . 
in unübertroffener Qualität 

• • • • • • • • • ••• 
. . 

• • ' ' I ~ ' . . .~ ' . • .-',• ·~ ~ 

. . ' . . . . . - . ,>GRUBU« . . . 

für S RECH M A SC H.l .NE N 
• • 

GRUONER u. BUI:;LINGER, Fabrik für Feinmechanik 
WINTERBACH b. Stuttgart 

. . . . .· . . . 
. . . ·. . ~. . . ·. ,>GRUBU(' LAUFWERKE 

• 
rec asc Inen-

für direkten Anschluß an die Starkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt oder in Ausführung 
aaaaaooaaaaaaaaaaaaaaaacaaaaa als Universalmotor für Gleich- und Wechselstrom aaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaa 

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

Alleinige Fabrikanten: 

Fernsprecher 3965 Gehrüder Kaiser, Leipzig oessauer· Str. ta 

. ' 
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NEUHEITEN 
Nachtrag V zum Hauptkatalog ist erschienen 
u. enthält wirkungsvolle, schöne Neuaufnahmen in reicher fülle 

Erstklassige Sdzlager: 

Serenade T o s elll - Ain schön en Ohlo, 
Amerikanische Schlager - Spa.(JenstreU, Interessantes 
Charakterstück - Durch dle Lüfte, Kraftvoller Marsch 
Dle Abendglock.e, Lied im Volkston- IJD Prater, 
da blUhen dle Bäu~ne, Wieocr Frühlingsschlager -
Neue Ländler - Neue hu~nor. Vorträge 

Jede Platte technisch und rnuslk.allsch unübertr o:flen! 
-

Jede Nummer des Hauptverzeichnisses und der Nachträge sofort lieferbar / 

Beka·Record G.m.b.H.,Ißerlin S036, Souchestraße 35-36 
• 
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Einzig bell:ehende Fachzeitrchrift: für Sprechmarchinen 

Regelmaßige Empfänger: die Abonnenten. - Gelegentliche Empfänger: alle als gewerblid1e 
Käufer in Betracht kommende Firmen;, mit befonderer Berückfichtigung des Auslandes, nach 

dem vollkommenll:en;, fonR nirgends zur Verfügung Rehenden Adreffenmdterial 

Fachblatt für die Oefamt ... Jntereffen der Sprech ... 
mafchinen ... Jndulhie und verwandter lndulhien 
ääa Unter Mitwirkung edler F achfchrifHleller ooo 

Erfcheint am 1. und 15. jeden Monats. 

Chefredakteur 

Ingenieur Georg RothgieOer 
Vereidigter Sachverftändiger für Sprechmafchinen für die Gerichte 
des Landgerichtsbe%irks I, Berlin. Oeffentlich angeftellter Sach

verftändige~ der:,Berliner Handelskammer 

Abonnementspreis 
für regelmäßige Lieferung vierteljahrlieh: 

Deutfehes Reich M. 3, - I Oefterreich, Tfchecho-Siowakei M. 4, -
Frankreidt, Belgien, Schweiz fr. 2,50 / Niederlande fl. 1,50 
Schweden, Norwegen, Dänemark Kr. 2,- / Italien Lire 2.SO 
England und Kolonien sh 2, - I Verein. Staaten v. Amerikft $ 1,-

alle übrigen Staaten fr. 2,50 

Preis der lnferdte 
M. 4, - + 500fo Auffehlag fUr den Zentimeter Höhe (1/ , ßldtt
breite). Größere lnferate nach beronderem Tarif. Bei Wieder

holungen Rabatt. LiRe auf Verlangen 

Oefchäfull:elle für Reddktion, Abonnements und lnferdte: 

BERLIN C 19, ROSS-STRASSE 6 
• 

Telegramm ... Adreffe: Necfinit Berlin Fern[precht.r: Amt Zentrum, 5644 und 5645 
Nc1chdruck aw dem lnhalt dierer Zeitrchrift il\ ohne befondere Erldubnis der Berechtigten nicht gel\attet 

•••••••••••••••••a••••••••••••••••••••aa••••••••••••••••••••••••• 
• • • 

BERLIN 
-- S14 --

DRESDEN ER 
STR. 50·51 

Fabrikation von SDrechmaschl 
SPEZIALITÄT: 

Luxusschatullen und ·Sehr n 
ftlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

SCHALLDOSE 

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

I 
0= • • 
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PHONOORAPHISCHI! ZI!ITSCHRII'T 
==== 

~ie bieamaligen 

ent'f>ärt ber foeben erf4)ienene ~atlop~on=maq,trag V 3um g,auptfatalog . . 
gebe ein3eine barin ueröffentHcf)te meuaufnapme fann mnf~rucf) auf ba~ bolle 
gutereffe aller ~reunbe fünftierifc{)er Wtufif eriJe6en. 9JJie fteta ift für alle 
G;efc9macfaric{)tungen geforgt. Qlua ber (Serie ber ~rad)tbollen mlatefllfmlebet-= 
'-13llltten finb oefonbera bie oeiben melobifc{)en ~'f>arafterftiide Douce Violette 

unb La lettre d'amour perbor3u{>eoen. ~ie Wagnet=e5etie ift borläufig mit 
bem ~rauerma.tf4> beim ~obe ~tegftieb~ unb bem 2o"f)engrin = morfpiei 
3um mofd)luß gelangt. G>an3 oefonbera fd)ön unb fthnmungßbolf finb bie 
e54Jubett=~tioß bom g,effing=~tio gelungen. 

llnfere ~unben feien noc9 barauf 'f>ingetuiefen, bafl je!}t alle im g;aup~ 
fatalog unb ben ma4)trägen I- V ent~altenen ~latten fofort lieferbar ;tnb. 

+ 

Qtbtlg. c.)3lattenfabrif 
~erlin 60 36, .ßeibelberger 6tt. 75/76 

293 
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Vom Besten das Beste! 

D.R. P. D. R. P. 
Nr. 235727 -- Nr. 235727 

Resonanz~ Musikapparate 

• 

Wir haben in unserer eigenen Fabrik in Berlin-Weißensee., Sedl1nstr. 47/48, 
Anfang lanua1 d. 1. die Großfabrikation der dllgemein bekannten und in 

ihrer Ausführung unerreichten 

• esonanz= USl 
begonnen u. sind in der Lage, un~ere werten Abnehmer mit diesen Apparaten in 
der früheren, gediegenen Ausführung zu beliefern. Ferner liefern wir je§t sofort 

dUS erstklassigem Material und in sorgfältigster Ausführung. 
Unser Repertoire enthält nicht nur Aufnahmen von ersten 

Künstlern, sondern auch neueste moderne 
Tanz- und volkstümliche 

• Schlagermusik 

• 

--· ~ 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • 
: Tro~ unserer wARNuN o : 
• • 
: werden Resonanz-Apparate in den Handel gebracht, die gegen unser D. R. P. Nr. 235727 verstoßen. Wir sind gegen Ver- : 
: le!)er unseres Patents bereits gerichtlich vorgegangen und werden unnachsid1tlich je~t und später alle gese!)lich zulässigen Mittel : 
~ ergreifen, um unsere Patentrechte zu schü!)en I Unser Patent ht das tllteste, bewtihrteste und eigenartigste in seiner Zusammense~ung : 
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• 

M€NZ€NHAU€R & SCHMIDT 
Auslieferung für Berlin u. Umgebung: 

Berlin SO 167 Rungestr. 17 lnh.: H€NRY LA.NOF€LD€R Fabrik: Berlin "'Weißensee 
Sedanstraße 47/48 



- ~ -11. jahrg. Nr. 10 PHONOORAPHISCHI! ZI!ITSCHRIFT 

• 

MUSIKAPPARATE-MUSIKPLATTEN 
Die Verdienstbringer für jeden Händler der Branche 
Aufnahmen erster Künstler und Kapellen 

Große Auswahl - Alle Preislagen 

• 

Odeo:ns ,,Werke, BerliniW~eißensee 

• 

• 

ZUM BEZUGE VON 

. '" " 

-
emDfehlen sieb: 

' nadel- u. 11etallwarenfabrlk. wasunten /t1Jerra 

• • ltürnbert u. 
, SthliJabach 

, Schwabach (Bavern) 

, fr.Reln2ruber. Schwabach (Bavern) (I)Ick(l)ltZ(Böhmen> 

• • • ., lserlohn 
,_:-- --:-:- --- - -':"":::~ -·-- ------ -
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\Se~ SCHU~-z,of\ 

H~NDLER VERLANGEN PREISLISTE ~BER 
.-~ ROLA•APP. ~E 

(LI BELLENTÄNZE "ER$TKL. BALLMUS I K) 

ßERLIN· SW·G8•ALEXANDRINENSTR· 7 
FERNSPRECHER•MORITZPLATZ t2G35~:tti 6 

-

... 
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ZIMIV1ERI\I1~NN-

aus Ia schwedischem Grammophon- Zugfederbandstahl 
erhöhen den Marktwert aller Sprechmaachinen, Musikwerke, Uhren, Apparate 

usw. 

In Kürze lieferbar - freibleibend: 

' 

20X0,45 25X0,45 18X0,55 - 20X0,55 - 18X0,60 - 18,5X0,60 l <)XQ,60 - 20 X0,60 - 21 X0160 - 22X0,60 
23XQ16Q - 24XQ,6Q - 25X0.60 - 28XQ,6Q - 3QXQ,6Q - 16X0,65 18~0,65 - 25 X0,65 - 28X0,65 - 3QX0,65 

35x0,65 40X0,65 - 20x0,70 - 22x0,70 - 23 X0,70 - 22x 0,75 - 24 x0,75 mm länge nach Wahl 

Bandstahl, gehärtet u. ungehärtet I Spiral·, Platt· u. Fassonfedern I Regulatorfedern aller Dimensionen 

VERLANGEN SIE UNSERE SPEZIAL•ANGEBOTE! 

Zimmermann-Werke A.-G., Abteilg. Femak, Chemnitz 
Jf. e r n t; 1• r e c b e r: 6520 6.'>27 D r a. h t a. n s c h r I f t · ;1, I m m e r m ~a. n n ·w e r k e -

•• • • 

FERNRUF MOARIT 5282 BRÜCKENALLEE 17 FERNRUF MOABIT J282 
• 

Engros empfiehlt Export 

• 

erstklassiger Fabrikdte in vornehmer Salon
Schrank-Ausführung zur sofortigen Lieferung 

Ldgerbesichtigung erbeten 

• • 
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stLflllSCH AUF De~ II 

nur rnit 
diefem 
Siegel! 

·.SPRECH SCHIN~N· 
KUNSTLERP TE 

l( 

Dürfen in keinem guten Mufik., 
inftrumenien..,Gefchäft fehlen . 
Grötite Auswahl und günftige Bedingungen 

* 

21. jahrg. Nr. 10 -

• 

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

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

Der "lebende, tönende, stereoskopische und naturfarbige film". 
(Eingesandt!) 

Eine Erwiderung auf den Artikel "Sonar" v. Dr.- Ing. Hausdorff. 

In Nr. 8 dieser Zeitschrift befindet sich ein "Sonar" 
übe rschriebener Artikel des obengenannten Verfassers über 
das ebenfalls in der Ueberschrift genannte Thema. Die Art 
der Darstellung ist aber nicht ganz eindeutig und klar. Der 
Leser, der Interessent und damit d ie Oeffentlichkeit werden 
durch solche Aufsätze, die ein seltsames Mitteld ing zwischen 
Feuilletonliteratur, Patentbericht, Inserat und Phantasieroman
kapitel bilden, unzulänglich und fa lsch informiert. Damit ist 
aber niemandem gedient 

Wenn man von den Vermutungen, die der Verfasser an 
d ie f ,e r t i g e "lebende, tönendle, stereoskopische und natur
fa rbige Filmphotograplüe" knüpft, sowie von den Erwägungen 
libe r de n internationalen Charakter des Films absieht, so 
hinterläßt der Aufsatz folgende Eindrücke: 

Ocr Verfasser stellt durch diese Pressenotiz das Problem 
der "lebenden, tönenden, stereoskopischen und naturfarbigen 
Filmphotographie'' als gelöst hin und macht auf sich als 
den Erfinder aufmerksam. " Das "Sonar' '-Patent ist fabri
kationsreif. Ich übe rgebe hiermit der Oeffentlichkeit aller 
Länder meine Konstruktion usw./' so heißt es wörtlich. Zur 
Stützung seiner Behauptungen führt er nur die kurze Be
schreibung eines phonophotographischen Aufzeichnungs- und 
li chteiektrischen Reproduktionsverfahrens an, ohne dabei an
zugeben, ob das skizzierte Verfahren von ihm stammt oder 
schon bekannt war. Ueber d ie Verfahren zur Erzeugung eines 
stereoskopischen und chromographischen Effektes schweigt 
der Verfasser gänzlich. 

Das phonographische Verfahren selbst, das der Ver
fasser mitteilt, muß jedem Aufna hmetechniker zunächst wenig 
geeig net erscheinen, um daran große Hoffnungen zu knüpfen. 
Ruhmer wandte schon im Jahre 1901 annä hernd das g leiche 

Verfahf!en mit zweifelhaftem Erfolg an. Ob er allerdings 
dabei "Detectaphone und Vocaphone und eine Optik F = 1,9" 
verwandt bat, entzieht sich meiner Kenntnis. Möglicherweise 
hängt der Erfolg, den der Verfasser angibt, gerade von den 
Eigenschaften dieser Einzelteile ab. Dieses müßte dann aber 
präzise erwähnt werden. 

Es ist klar, daß Behauptungen von solcher Tragweite 
von der Oeffcntlichkeit nicht undiskutiert hingenommen vierden 
können. Besonders der Umstand, daß der Verfasser seine 
Mitteilungen in der f achpresse veröffentlicht, wird es schon 
nötig machen, daß er seine Behauptungen in der üblichen 
Weis·e durch entsprechendes Material, wie Untersuchungs
ergebnisse, Literaturverweise, Vorführungen und dergleichen 
belegt, wenn er sich nicht der Gefahr aussetzen will, für 
einen Illusionisten gehalten zu werden. Darüber, welche 
Schwierigkeiten den skizzierten Problemen, besonders deru 
einer technisch brauchbaren Farbenphotographie, entgegen
stehen, herrscht wohl kein Zweifel. Ebenso groß sind sicher 
die Schwierigkeiten, die beseitigt werden müssen, wenn der 
Film "sprechen" soll. Sonst wäre die Lösung dieses Problems 
namhaften Forschern, wie Edison, Ruhmer, Poulsen usw., sicher 
schon geglückt, arbeiten sie doch meist schon über ein J ahr· 
zehnt daran. 

Nach diesen zunächst nur kurzen Feststellungen wird der 
Verfasser wohl einsehen, daß seine Behauptung, das oben 
skizzierte Problem gelöst zu haben, leider noch etwas schwach 
fundiert ist. Er wird nunmehr wohl nicht umhin können, 
ldie Oeffentlichkeit, auf deren Urteil es ihm offenbar an
kommt, über die Erfindungen, die seine Behauptungen stützen 
sollen, in ~einer etwas weniger phantasievollen Form und in 
konkreterer Weise zu unterrichten. fiarls Vogt. 
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Vorsicht! 
Oie Firma Carl Below, Mammutwerke, Leipzig, sendet 

uns folgenden interessanten Schriftwechsel: 

Düsseldorf, den 30. April 1920. 

M a m m u t w e r k e, I nh. Carl Below, 
Leipzig. 

Zu Studienzwecken, sowie zwecks Aufstellung einer Statistik 
für einen Prh•atzirkel, erbitte Ihre neuesten Grammophon-Kataloge, 
sowie nach Möglichkeit Zeichnungen der mletzt patentierten 
Erfindungen in der Grammophonbranche. Falls es Ihnen nicht 
möglich ist, mir Zeichnungen einzusenden, so möchte ich Sie 
bitten, mir Adressen anzugeben, bei denen ich mir solche erbitten 
kann. 

Sollten durch Ihre Bemühungen irgendwelche Unkosten 
entstehen, so erbitte ich Nachnahmesendung. 

Hochachtungsvoll 
F. J. Meisen . 

• 
Herrn 

Leipzig, den 3. Mai 1920. 

Jos. Meisen, 
i. Fa. : Baugesellschaft für Werkseinrichtungen, 

Düsseldorf, 
Blumenstr. 11 

Auf Ihr Schreiben vom 30. v. Mts. kann ich nicht um
hin, Ihnen meine Venvunderung darüber auszusprechen, daß 
es noch immer Deutsche gibt, die dem Ausland über unsere 
Industrie die weitgehendsten Aufklärungen \'erschaffen. 

Hochachtungsvoll 
Carl B e I o w , Mammutwerke, Leipzig. 

* 
Hoffentlich erhält Herr josef Meisen auch von allen 

anderen Firmen, an die er sich wendet, die gebührende 
Antwort. 

Aus der Sprechmaschinenbranche. 
Die Mitte März von den SchaHplattenfabrikanten als 

unbedingt nötig erklärten Preiserhöhungen haben die folgen 
gehabt, welche von den Vertretern der Handels-Vereinigung 
der Sprechmaschinen-Industrie von vomherein als wahrschein
lich hingestellt und befürchtet wurden. Das Geschäft ist tat
sächlich in den letzten Wochen in einer Weise lahmgelegt 
gewesen, daß der Händlerschaft angst und bange werden 
mußte. Die Annahme der Fabrikanten, daß auch bei de1 
Preissteigerung wieder das Publikum wohl einige Tage 
zögern, dann aber mitgehen würde, hat sich als falsch er
wiesen. Der Stillstand des Geschäfts seit dem Kapp-Putsch 
ist demnach auch in der Sprechmaschinenbranche genau so 
stark und nachhaltig aufgetreten, wie in vielen anderen deut
schen Gewerbezweigen. 

Die Handelsvereinigung hat daher fortgesetzt bei den 
Fabrikanten die Notwendigkeit des Abbaues der Preise betont, 
da man bei ,einem Luxusartikel, wie es doch schließlich bis 
zu einem gewissen Grade Platten und Apparate sind, beim 
P.ublilrum eben nicht mehr die Kauflust vorfindet, die es 
notgedrungen für Lebensmittel usw. entfalt~n muß. 

Erfreulicherweise sind diese Bemühungen der Handels
Vei1einigung nun von Erfolg gewesen. Die Verhandlungien 
mit der Organisation der Fabrikanten haben das für die 
Händlerschaft günstige Ergebnis gehabt, eine immerhin nicht 
unwesentliche Herabsetzung der Preisre zu erzielen. Dem
entsprechend wird der Kleinverkaufspreis vom 1. Mai 1920 
an betragen für 

25-cm-Piatten 27,50 M. 
30- " 42,50 M. 

Altmaterial wird dem Händler mit 20 M. für das Kilo 
bei Neubestellungen von Platten und mit 14 M. ohne Neu
bestellung angerechnet. 

Weiter hat die Handels-Vereinigung bei der Organisation 
der Schallplatlenfabrikanten schwere Bedenken gegen den von 

dieser entworfenen Ausfuhrrevers geltend gemacht, da der 
Text in verschiedener Hinsicht nicht den Vertragsgrundsätzen 
entsprach, die bei der Vorbesprechung dieser f rage als 
zweckmäßig festgelegt worden waren. Die in der Angelegen
heit von der Handels-Vereinigung mit den Fabrikanten ge
pflogenen Verhandlungen haben nun zur Folge gehabt, daß 
der Exportrevers überhaupt zurückgezogen worden ist. 

Die Händlerschaft der Sprechmaschinenindustrie kann 
daraus wieder ersehen, wie wichtig eine energisch handelnde 
Organisation ist Es liegt daher im Interesse jedes Händlers, 
wenn er sich umgehend zur Mitgliedschaft bei dem General
sekretariat der Handels-Vereinigung, Berlin-Friedenau, Hacker
straße 30, meLdet. 

Handels-V,ereinigung der deutschen Sp.rechmaschinen
Industrie E. V. 

Der Verband Deutscher Musikwareu-Großhändler 
E. V. 

der am 26. November 1919 in Leipzig gegründet worden ist, 
hat Ende vorigen Monats ein neues Werbeschreiben in Um
lauf gesetzt, in dem er in Kürze auf seine bisherige Tätigkeit 
hinweist. 

Daraus geht heryor, daß der genannte Verband in seinen 
Bestrebungen, die Gesundung des deutschen Musikwaren-Groß
handels h.::rbeizuführen, die Interessen der Großhändler nach 
jeder Seite hin vertritt. 

Zur Erhöhung seiner wirtschaftspolitischen Geltung sollte 
keine Großhandelsfirma der Musikwarenindustrie versäume!Il, 
sich dem V·erband anzuschließen. 

Die Verbandsgeschäftsstelle befindet sich in Dresden-N., 
Düppelstr. 8, und wird vom Verbandssyndikus Dr. Knörnschild 
geleitet. 

Pola-Negri-Boston. 
Die Firma Carl Lindström A.-G., Berlin, Abt. Platten

fabrik, Heidelberger Str. 75/76, hat von der bekannten Film
künstlerin Pola Negri folgende sehr schmeichelhafte Aner
kennung über die Aufnahme des ihr gewidmeten Pola-Negri
Bostons (Parlophonplatte 1071) erhalten: 

)eh bin entzückt von der schönen Wiedergabe des 
Pola-Negri-Bostons durch Ihre Parlophonplatte und muß 
Ihnen hierfür meine größte Zufriedenheit und Dank aus
sprechen. Der schöne, reine Ton der Platte hat meinen 
besonderen Beifall gefunden. 

Hochachtungsvoll 

P ola Neg ri. 

Wie uns die Firma mitteilt, wird die Aufna hme, die von 
der beliebten "Marek-Weber-Kapelle" gespielt ist, im In- und 
Ausland stark verlangt. 

Preiserhöhung für Schallplattenkartons. 
Die fortwährende Steigerung der Papier- und PappenqJreise 

sowie eine erhebliche Lohnerhöhung der Kartonnagenarbeiter 
habe dazu geführt, daß die Preise für Schallplattenkartons eine 
geradezu unglaubliche Höhe erreicht haben. Die Vereinigung 
der Deutschen Musikschallplattenindustriel1en sieht sich in
folgedessen veranlaßt, ab 15. Mai d. ]. 

25-cm-Plattenkartons mit 
30-cm-Plattenkartons mit 

pro Stück zu berechnen. 

• 

• 

• 

• • 

6,- M. 
9,- M. 
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Unserer geschätzten Kundschaft geben wir hierdurch bekannt, daß 
wir durch OeneralversammJungsbeschluß unsere bisherige Firma 

Deutsches Musikhaus Actiengesellschaft 
• 
tn 

(Deutsches Musikhaus Actiengese11schaft) 
umgeändert haben 

STAMMHAUS: Königsberg i. Pr. Steindamm 128t129 

Musikinsb umentenfabrik: Markneuklrchen, Bahnhofstraße 270 

Zweighaus: Danzig, Langgasse (Eröffnung in Kürze) 

Geschäftszweige des Conzerns: 
J#bt. IV: Abt. VI: 

• 

• • 

Herstellung, Engros - Exportvertrieb 
von Sprechapparaten 

Engros - Exportvertrieb von Akkordions, Verlag und Musikalien-Oroßsortfment 

.J#bt. II: 
Engros- Exportvertrieb von Schallplatten 

Abt. 111: 
Fabrikation, Engros, Exportvertrieb von 
Streichinstrumenten, Zupfinstrumenten 
nebst Zubehör 

Mundharmonikas + + Kindermusik-
instrumenten Abt. VII: 

.J#bt. V: 

Großvertrieb von Klavieren und Har
moniums, elektrischen Klavieren und 
Orches1rlons 

.• 

Konzert-Agentur 

Abt. VIII: 

Export verschiedener Artikel 
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NACHRICHTEN DES VERBANDES DER SPRECHMASCHINEN· 
UND MUSIKINSTRUMENTEN-HÄNDLER DEUTSCHLANDS 

"Ohne Zustimmung des Verbandes." 
Das ist nur die Ueberschrift. Ich schreibe natürlich 

mit Zustimmung des Verbandes. In meinem let1ten Schreiben 
sagte ich: "Umi es wird alles kommen, wie es kommen muß! 
lnfolge der hohen Ein- und Verkaufspreise wird der Platten
LIInsatz so gering werden, daß der Fabrikant genötigt ist, 
etwas Billigeres w schaffen." Noch nicht ein Monat ist 
hierüber vergangen, und IJleine Vermutung hat sich bestätigt. 
Die Vlattenpreise s ind heruntergesetzt worden. Näheres 
\VCrdcn Sie durch die Zirkulare erfahren haben. Jn diesem 
Zirkular fehlt diesmal der Vermerk: " Mit Zustimmung des 
Verbandes der Sprechmaschinen- und Musikins trumenten
händler Deutschlands". Sie werden sagen, als die Preise hoch
gingen, da stand zu lesen: "Mit Zustimmung", jetzt beim 
Zurückgehen der Preise f eh I t die Zustimmung des Ver
bandes. Ihnen das zu erklären, ist der Grund meines heutigen 
Schreibens. 

Die Berliner H ändler erfahren in unse11en Versammlungen 
das Nötige und Wissenswerte, aber der auswärtige Händler 
möchte auch etwas hören, und es ist wirklich wissenswert 
und interessant, wie eingreifende Aenderungen festgelegt 
werden, wie der Fabrikant, der Grossist und der Händler 
g e m c ins a m zum Wohle der Branche Hand in Hand 
arbeiten . . . Daß i net lach', hätt' ich bald gesagt; wäre 
es nicht so tieftraurig, dann könnte man wirklich darüber 
lachen! 

Sie dürfen nicht denken, daß ich nur kritis ieren 'Und 
alles schlecht machen will. Mein Prinzip ist, Tatsachen zu 
beleuchten und M i ß s t ä n d e, d i e \' e r m i e den w er-· 
d e n k ö n n t e n , zu rügen. 

Auf die Fabrikanten wird durchweg zuviel geschimpft. 
Ich z. B. möchte be il eibe kein Fabrikant sein. Auf Rosen 
ist er nicht gebettet, doch auch im Federbett kann man gut 
schlafen; aber jeden Morgen ;um Frühstück die Forderungen 
erhöhter Materialienpreise, Lo hn- und sonstiger Spesen serviert 
zu erhalten, ist nicht jedennanns Geschmack. Im Laufe des 
I ages sieht er, wie seine Lager sich füllen, er zahlt Material 

und Löhne, er zahlt und zahlt - und lder Absatz der Waren 
steht in keinem Verhältnis zur Produktion. Ja, da kann einer 
schwach werden, auch wenn er sonst über gute Ner\'en 
\'crfügt. Also bitte, ni cht unnütz schimpfen, und nur dann, 
wenn ein richtiggehender Grund da ist. Diesen Grund haben 
wir heute! 

Um das Plattengeschäft wieder zu beleben, kamen die 
Fabrikanten zusammen. Das Ergebnis war eine P reis
herabsetzung. Durch vieles und mancherlei haben wir es 
erre icht, daß vor Versendung der Zirkulare e ine Beratung 
g·cmeinschaftlich mit Fabrikanten, Grossisten und Händlern 
stattfindet. Eine solche Sit/Ung sollte tatsächlich eine B e
rat u n g sein, dann würde etwas Ersprieß li ches heraus
kommen. Was ist es aber? Gant nach berühmtem Entente
lllUSter eine Mitteilung bzw. Entgegennahme der bereits fest
stehenden Ta,tsachen. Daß unser Schriftführer als einziger 
Vertreter der Händler dicsma,l übe rhaupt zu~egen war, ver
da.nkt er einem überaus glücklichen Zufall! 

Der \'On den Fabrikanten festgesetzt~ Verkaufspreis für 
die 25-cm-Platte beträgt 25 M. So ist es richtig, dieser Preis 
h:1t I land und Fuß. Einkaufspreise dürfen in der Fachzeitschrift 
nicht \'Cröffentlicht werden, doch darf ich Ihnen die inter
essaute Tatsache verraten, daß der Grossist sa2'e und schreibe 

e~ne Ma,rk an der Platte weniger verdient als der Händler. 
Der Hä.ndler erübrigt einen Nutzen von 25 o;o vom Einka;ufs
preis u,nd 20 ou vom Verka,ufspreis. 

Der durch Zufall ln die Versammlung geratene Händler
vertreter protestierte gegen diesen geringen Verdienst energisch, 
seine Ocda,nken spielten mit dem Wort ,,Unverfrorenheit", 
da,nk seiner guten Erziehung blieb das Wort unausgesprochen 
- er kla,ppte seine Aktenmappe zu und wollte verschwinden. 
,,H alt!" rief ·einer der Hencn, ,,ich weiß einen Ausweg: 
Wenn Sie mit einem zwa:nzigprozcntigen Nutzen nicht aus
kommen, dc(nn stellen wir Ihnen anheim - - erhöhen 
Sie den Verka.uf sp r e is! '' 

Dies war die gemeinschaftliche Beratung aller Inter
essenten, als Fabrikanten, Grossisten und Händler, vor Fest
setzung der neuen Preise, und mit diesem Erfolg is t das 
Wohl der Branche für die nächsten Monate geme in s c h a f t
I ich festgelegt wo11den. Nun wissen Sie, wa:s ich mit der 
Ueberschrift dieses Artikels sagen wollte - ,,ohne Zustimmung 
des Verbandes"! Oeorg Nöhter. 

. 

nachsie 111t2llederversammlung 
am Dienstag, den 8. Juni 1920, abends 81/2 Uhr 
im Lehrervereinshaus, Berlin , Alexanderplab, Zimmer 2, I. Stock 
Gäste willkommen! Verband Gäste willkommen I 

d. Sprechmaschlnen- u. Musikinstrumentenhändler Deutschlands 
Schluß des Verbandsteils . 

J • 
zahle demjenigen, der einen automatischen Absteller für Sprech
maschioen konstruiert, welcher sämtliche Schallplatten auto
matisch ausschaltet, und zwar muß derselbe konstruktiv und 
in der Präzision der Wirkung usw. meinen Präzisions-Ein- und 
Ausschalter "lon-Jon" übertreffen. Nähere Bedingungen über 
das Preisausschreiben sowie Prospekt meines "Jon-Jon"-Aus
schalters gratis. Ein Musterstück meines ,,J on-J on"-Auschalters ist 
zum Preise von 20M. durch Nachnahme oder Voreinsendung des 
Betrags durch mich oder durch alle Grossisten der Branche zu be
ziehen. Die von mir direkt bezogenen Muster werden im Original
zustand zum Originalpreis innerhalb 14 Tagen zurückgenommen 

Erklärung 
Der Zweck dieser Ausschreibung ist in erster Linie, die Auf
merksamkeit der Fachleute und der Branche auf die Wichtigkeit 
und Bedeutung einer automatischen Ausschaltung für Sprech
mascbinen im allgemeinen und auf meinen Präzisions-Ein- und 
Ausschalter " J on . J on" im besonderen zu lenken. Der auto
matische Ausschalter stellt ein Problem dar, welches einwand
freier bisher noch nicht gelöst war. Ich habe mich bemüht, einen 
derartigen Absteller zu konstruieren, der alle VorzUge in sich 
vereinigen soll, und zwar schaltet mein Präzisions- Ein- und 
Ausschalter "J on-J on'' jede Platte mit Auslaufrille totsicher auto
matisch aus, auch bei geschlossener Haube, hat eine verblüffend 
eiofache Konstruktion und ist unverwüstlich, gewährleistet 
eine sichere Funktion auf Jahre, ist an jeder Sprechmaschine 
sofort anzubringen und hat ein elegantes, unauffälliges Aeußere 

Allelniger Fabrikant und Erfinder des Präzisions· 
Ein· und Ausschalters "Jon-Jonu 

JONES JONELEIT, BERLIN 514 
Kommandantenstraße 63-64 • : : Abt. 3 
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Schutzmarke Schutzmarke 

Die Qualitäts-Schallplatte 

Der neue 

\ 

ist erschienen! 
Verlangen Slt~ :rofort kostflnlosfl Zusendung 

0 M 0 p H 0 N - c 0 M p AN y G. M. B. H. 
BERLIN SW 68, Alexandrinenstr. 108 

Telegr.-Adr. : Homokord Berlin 

HOMOKORD-HAUS 
Telegr.-Adr.: Homokord Berlin 

zu mäßigen Preisen, in tadelloser Masse und 
erstklassiger Ausfii hrung. 

Verlangen Sie sofort neueste Listen und Preise 

Berliner Musik-neuhellen ·Industrie 
E Johannes Nitzschke E 

ngros xport 
Berline 2, Schloßpl.1 

Alleinverkauf der Stradivari-Resonanz-Sprechapparate (Lizenz Anker) 
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• 

-Schmiermittel für die Phonoindustrie. 
Von A. Utrich, Wilhelmsburg. 

Als Schmiermittel für die Sprechmaschinen verwendet 
man, je nach dem Zweck, dessen Erreichung beabsichtigt 
ist, verschiedene Stoffe, vor allem Oele, fette und feste Körper. 

Graphit besitzt von allen festen Körpern die ausgezeich
netsten fettigen Eigenschaften und pie g rößte Dauerhaftigkeit. 
Der Amerikaner Achenson hat bei elektro-chemischen Pro
zessen einen künstlichen besonders geeigneten Graphit er
halten, ein Produkt, das er als "the flocculated graphite11 be
zeichnet und der von lder größten Reinhjeit und Feinheit ist. 
Mit Wasser aufgeschlemmt, kommt derselbe als "Aquedag11l) 
in den Handel. Die in der Phonoindustrie zum Schmieren, 
von Laufwerken verwendete Mischung ldlesselben mit Oel wird 
"OiLdag11 genannt. Oildag ist ·ein Produkt, das nur aus 0,35% 
des genannten Graphits und Knochenöl besteht und die besten 
Ergebnisse liefert. 

Ein anderes, konsistenteres und viel zur Verwendung kom
mendes Schmiermittel für Laufwerke ist die Graphitvaseline. 
Der Name besagt die Zusammensetzung. Sie hat gegen Oildag 
den Vorteil, daß sie sich von den Ach&en nicht ~o leicht 
fortschleudert und daher recht 'sparsam verwendet werden 
kann. 

für die verhältnismäßig rasch laufenden Achsen von 
Elektromotoren benützt man eine Bleiseifenschmiere, die man 
sich leicht selbst herstellen kann: Auf 225 Teile Wasser kommt 
1 Teil Essig. Ein Beutel, der 20 Teile Bleizucker und 10 Teile 
Bleiglätte enthält, wird in die Flüssigkeit hineingehängt und 
eine Woche darin belassen. Sodann wird die klare Blei
Essiglösung abgezog.en und mit 500 Teilen Rüböl und 750 
Teilen SchweineFett zusammengeschmolzen. - Nach etwa zwei 
Tagen ist die Masse erstarrt und verwendbar. 

Zur Dichtung von Tonarmen, Rohrflanschen und ähn
lichem benützt man besondere Dichtungsschmieren, die aus 
einem Teil Rindstalg und zwei T•eilen gemahlenem Kaut
schuk bestehen, eventuell noch ~inen Zusatz von Graphit er
halten. Die Masse wird ~unter fortwährendem Umrühren zu
salmmengeschmolzen und ist nach dem Erkalten sofort ge
brauchsfähig. 

Nach dem D. R P. Klasse 23 c Nr. 2'18 218 hat sich eine 
beständige Graphit-Oelpaste als bestes Schmiermittel für kleine 
federwerke ergeben. Entfleckter Graphit wird als wässerige 
Paste mit Oel innig durchmischt, wobei das Wasser durch 
das Oel verdrängt wird. Die Operation läßt sich durch Zu
setzen einer bereits fertigen Oelpaste bedeutend abkür1en. 

für Kammräder empfiehlt Dr. Waldheim eine Schmiere, 
bestehend aus 2 kg Rohwollfett, Talg und Stearinpech und 
4 kg festem Maschinenfett 

Das beste Schmiermittel für feine Maschinen (Au fnahme
apparate) und kleine rasch rotierende Achsen ist und bleibt 
das KlauenöL Da es heute itn Handel kaum erhältlich ist 
und sehr hoch im 1Pneis•e steht, sei das Verfahren seiner 
Selbstherstellung nach Brunner hier angeführt: In einem 
Kessel kocht man frische Ochsen-, Kälber- oder Schweine
klauen 1/l Stunde lang ;und mäßigt sodann das Feuer so weit, 
daß die Flüssigkeit nicht mehr aufwallt. Das in form einer 
öligen Schicht an der Oberfläche sich sammelnde fett wird 
fortwährend mit einem flachen •Schöpflöffel abgenommen und 
in einem hohen, schmalen Gefäß gesammelt. Bei längerem 
Stehen scheidet sich in diesem Gefäße das Klauenöl als voll
kommen klare Oelschicht von goldgelber Färbung ab. Man 
füllt es in kleine Flaschen aus weißem Glas und setzt diese , 
wohl verschlossen, der Einwirkung des Sonnenlichts aus. 

1) Das ist Aqueous cLeflocculated Achenson g raphite11• 

• 

~================== 

Nach einiger Zeit ist !das Klauenöl t:u einer wasserhellen 
Flüssigkeit gebleicht. 

Das Verfahren ist so einfach und erfordert so wenig Vor
bereitung, daß es angesichts kier Schwierigkeit, heute ölsäure
freie fette überhaupt nur zu erlangen, die weiteste Verbreitung 
verdient. 

Neuerdings wird auch vielfach fettes Senföl als Schmier
mittel verwendet und hat vor anderen pflanzlichen oder mine
ralischen Oelen den Vorteil, daß es sich jahrelang 
aufbewahren läßt ohne ranzig zu werden das heißt also , ' 
ohne freie Fettsäuren zu ,bilden, welche die mit ihnen in 
Berührung kommenden Metalle mit der Zeit angreifen und 
zerstöi,en. 

für Maschinen, di·e Treibriemen benützen, wie z. B. viele 
Elektromoto11en, fast alle Aufnahmemaschinen und die bei 
Diktiermaschinen verwendeten W~rke sind natürlich andere 
Schmiermittel nötig. Beim Einfetten der Treibriemen ist auch 
zu beachten, daß das Leder, das fett begierig aufnimmt, 
nicht überfettet werde. Uebe1iettete Riemen verlieren ihre 
Zugkraft, werden zu weich und rutschen. Sind sie einmal 
überfettet, so weiche man sie in lauwarmem Wasser auf. 
Auch etwas Rizinusöl oder Kolophonium "erhindert das Rut
schen. Als Riemenfette werden folgende Kompositionen als 
bewährt empfohlen: 

Von der "L•edertechnischen Rundschau11
: 

Man schmilzt 200 g Talg in 1 kg Rizinusöl, setzt dieser 
Masse noch warm 4 g Gummipulv·er und 20 g feingepu1-
ver~en Borax zu und rührt bis zum Erkalten. 

Von der "Pharmazeutischen Praxis11
: 

15 TeHe Talg, 6 Teile Bienenwachs, 4 Teile Burgunder
pech, 30 T•eile Walfischöl, 16 T eile Rizinusöl. 

Von Dr. Max Waldheim: 

600 g Vaseline, 800 g Tran, 480 g Talg1und 40 g Zeresin 
wet,den zusammengeschmolzen und bis zum Erkalten gerührt. 

Von den "Neuesten Erfindungen und Erfahnmgen1
': 

500 g Gummielastikum (oder 650 g Abfallgummi, welcher 
1/4 -tj2 Stunde in Sodalauge gekocht wurde) zerkleinert man 
und schmilzt es mit 5 kg T erpentinöl in einem eisernen, gut 
bedeckten Tiegel bei 50 ° C über Kohlenfeuer. Man setzt 
dann 400 g Kolophonium hinzu, rührt gut um, schmilzt aber
mals und rührt in . derselben Weise 400 g gelbes Wachs ein. 
Während des Schmelzens muß zeitvveise umgerührt werden. 
Hierauf bringt man je 1/2 kg Fischtran und T alg in ein 
entsprechend großes Gefäß, erhitzt, bis alles geschmolzen ist, 
fügt unter beständigem Rühren 'die erste Mischung noch wann 
hinzu und rührt weiter bis zum festwerden. Die mit dieser 
Schmiere behandelten Riemen werden sehr dauerhaft und be
kommen einen guten Griff auf Riemenscheiben usw. 

Wo für Transmissionen, wi·e z. B. bei der Aufnahme
maschine von Carl Tempel, Gurte verwendet werden, schmiert 
man dieselben, falls sie zu gleiten beginnen, zunächst mit 
Kreide. Später kann man eine weingeistige Lösung von Lein
öl und Harzen mit Erfolg benützen. 

Als beste Lagerschmiere sei das Uhrtnacheröl empfohlen. 
Es besteht aus 3 Teilen Olivenöl, 2 Teilen Mandelöl und 
1 Teil Rüböl, die mit Weingeist bis 1um Siedepunkt erhitzt 
werden. 

Briefkasten. 
Z. W. Wi!::_ bi.!!_en um Angabe der Breiten, Längen una Stärken 

von Zugfedern für folgende Apparate=- - Loopu Hole11 - Hooktt 
t • u , " , " ' 

"H. M. V. H ole C, "Columbia Holett. 
N. u. C. in K. W\er ist der Fabrikant folgender Apparate

Marken: "Victoriau, "Trjumph11
, "UraniaH, ,,Coronatt, ,,Britania11 • 
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-
Room 1621 Nr. 111 Broadway • New York 

von Sprechmaschinen- und Plattenfabriken für die 

.s 
Werke, Tonarme, Schalldosen, Nadeln, Federn für den direkten Kassa verkauf. Schallplatten
Matrizen, Muttern oder shells in allen europäischen Sprachen mit Ausnahme von Englisch zur 
Ausnutzung durch strikte Lizenzverträge mit amerikanischen Plattenfabriken und Pressereien. 

Inserent war ca. 15 Jahre in leitender Stellung in Europa (International Zonophon Co ., O deon-Werke, 
F onotipia) u. während der Ietzt. 5 Jahre beratender Ingenieur der Columbia Graphophone Co., New Y ork 

E r s t k I a s s i g e d e u t s c h e u n d a m e r i k a n i s c h e R e f e r e n z e1 n 
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Handelsregister und Geschäftsnachrichten. 
Berlin. Im Handelsregister wurde be• der Firma I n t e r n a t i o

nal Zonophone Company m. b. H. eingetragen: Die gemäß 
ROß!. vom 22. Dezember 1911 angeordnete Zwangsverwaltung ist 
aufgehoben. Kaufmann Lco B. Curth in Wannsee bei ßerlin Jst 
wieder Geschäftsführer. (Ourch Aufhebung dieser Zwangsverwal
tung ist die Gesellschaft wieder freies Eigentum der Oramophone' 
Company Ud. Hayes (Middlesex), die sämtliche Anteile dieser Ge
sellschaft besitzt.) 

Eger (Tschecho-Siowakien). In das Handelsregister wurde die 
Firma 0 e b rüder T h um, Musikinstrumentenhandel, eingetragen. 
Gesellschafter Oeorg Thum und Max Thum. 

Eisenberg (S. -A.). Im t-landelsregister ist am 1. April d. j. 
die neu errichtete Firma Ernst Esche r in Eisenberg (S.-A.) 
und als Inhaber der Kaufmann Richard Theodor Ernst Escher, da
selbst, eingetragen worden. Ocschäfts:z;weig: Großhandlung und 
Lager sämtlicher Bestandteile für Piano-, Flügel-, t-J armonium-, Musik
werkebau usw. Herr Escher blickt aut eine jahrzehntelange ununter
brochene Tätigkeit in der Bestandteilebranche zurück und hat sich 
auf diesem Gebiet in leitender Stellung umfassende Fachkenntnisse 
erworben. 

Guben. R. K e t t n e r eröflnete Bahnhofstr. 6 eine Reparatur
werkstatt für Fahrräder, Nähmaschinen, Sprechmaschinen und Musik
werke. 

jaucr i. Schles. t-lerr J o h an n Lag o w s k i hat in Jauer 
(Schlesien), ßolkenhainer Str. 9, eine Musikinstrumenten-liandlttng 
mit Reparaturwerkstatt eröffnet. 

Mannheim. In die Firma M a n n b e i m er Mus i k haus 
M a r t h a ß u n z e I in Mannheim ist laut handelsgerichtlicher Ein
tragung der Kaufmann Robert Knoblauch in Frankfurt a. Main als 
persönlich haftender Gesellschafter eingetreten. Die Gesellschaft 
hat am 1. April 1920 begonnen. Martha Bunzel ist jetzt die 
Ehefrau des Kaufmanns Adolf Becker in Mannheim. ~ 

Usiphon-Sprechmaschine. 
Seit Jahren macht sich in der Sprechmaschinenindustrie 

das Bestreben geltend, Apparate herzustellen, die ihrer äußeren 
Form nach möglichst wenig auf ihre Bestimmung hinweisen. 
Dieset Zweck wird ganz besonders bei der neuen "Usiphon"
Sprechmaschine erreicht, die von der "Usiphon-Sprech
maschinen-Oesellschaft m. b. H.", Berlin W 62, auf den Markt 
gebracht wird. Niemand vermutet in dem geschmackvoll aus
geführten Gebrauchstisch eine Sprechmaschine, und deshalb 
dürfte der neue Apparat in viele neue Kreise Eingang finden. 

Der Apparat wird sowohl in Eiche als Herren- oder Speise
zimmermöbel, als auch weiß lackiert als Dielen- oder Balkon
tisch hergestellt, und gerade die letztere Ausführung scheint 
uns außerolidentlich glücklich gewählt. 

Jm Ton und in der Wirkung bleibt der neue Apparat 
hinter anderen trichterlosen Apparaten nicht zurück, und da 
die Firma besonderen Wert darauf legt, nur erstklassige' 
Möbelarbeit zu liefern und außerdem allerbeste Werke, Schall
dosen und Zubehör verwendet, stellt der Apparat eine neue, 
zweifellos leicht verkäufliche Type dar, die dazu angetan ist, 
das Geschäft zu beleben. 

Schellackersatz und künstlicher Schellack. 
Von A. Ulrich-Wilhelmsburg. 

Der starke Verbrauch an Schellack bei der Schallplatten
fabrikation hat bekanntlich eine Zeitlang zu einer völligen 
Stagnation <der PlaUenherstellung geführt, da das gute Roh
material in Deutschland nicht mehr erhältlich war und das 
aus schellackhaltigen Kompos·itionen hergestellte Produkt durch 
die verschiedenen chemischen und thermischen Umwandlungs
prozesse langsam Eigenschaften annahm, die eine Verwendung 
bei der Plattenfabrikation nicht mehr gut gestatteten. 

Man war daher in den letzten Jahren vielfach genötigt, 
an Stelle des echten Schellacks Surrogate zu verwenden und 
andererseits die Restbestände an echtem, reinem Schellack 
durch aJllerhand Kunstgriffe zu "strecken", so gut es eben 
gehen wollte. Die hierbei verwendeten "Tricks'' wurden von 
den glücklichen "Erfindern" recht sorgsam gehütet, damit 
nicht etwa eine böse Konkurrenz das gleiche Verfahren ver
wände und so in Schallplatten ebenso leistungsfähig werden 
könnte, als jene anderen, die nicht mehr alte Platten eim·er~ 

langten, wenn man neue beziehen wollte. 

Heute ist dies, gottlob, ein 7iemlich überwundener .Stand
punkt. Der Markt öffnet sich wieder, und wenn es auch 
noch länge11c Zeit dauern dürfte, bis daß wieder die gewohnte.n 
großen Schclladdieferungen eintT1effen, so ist es doch nicht 
zu übersehen, dCllß es auf einmal in Deutschland wieder 
genügend Schellack gibt. Er mag aus sorgsam gehüteten 
Friedensbeständen stammen. Aber wir ärgern uns nicht mehr 
darüber. Denn eben der Umstand, daß die Friedensbestände 
nicht mehr sorgsam gehütet werden, ist sichere Gewähr dafür, 
daß die Einfuhr einer neuen Schellackernte nur mehr eine 
Frage der Zeit ist. 

Unter ditcsen Umständen darf auch die bisher nicht gern 
öffentlich erörterte Frage betreffend ScheUackersatz und künst
lichem Schellack einmal angeschn itten werden . . 

Bekanntlich hat es schon im Frieden einmal Platten ge-
geben, die billiger als andere waren, beim Umtausch gar 
nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen angenommen 
wurden und sich dadurch auszeichneten, daß eine einmal 
durchgerissene Schallkurve die Platte unweigerlich vollkommen 
unbrauchbar machte. Man braucht hier nur an die alten Columbia
Platten zu ·erinnern, dann an die Leipziger Schundware "Apis
Rekord'', die sogar· einen waschechten Caruso brachte, der 
natürlich von einem noch waschechteren ' auf irgend eine 
gottlose Weise abgeklatscht war, an die Papierplatten der 
Warenhäuser und anderes mehr. 

Warum machte man zu einer Zeit, wo es noch echten 
Schellack in Hülle und Fülle und w billigsten Preisen gab, 
derlei Pla.tten überhaupt? War es nur das leidige Streben, 
den Preis noch mehr zu drücken, die Konkurrenz wieder 
einmal zu !Unterbieten, dem Publikum noch etwas Schlechteres 
anzuhängen, als •es schon hatte? 

Nein! Ein Blick in die Kataloge von anno dazumal zeigt 
uns, daß (iie Preise dieser schellackarmen oder schellack
freien Platten ursprünglich durchaus nicht unter jene der 
schellackhaltigen Erzeugnisse gingen und erst so zwischen 
1911 bis 1914 mit dem allgemeinen Produktionsfieber sprung
haft herabsanken. 

Und ein Blick in di•e alten Patentschriften (es gibt auch 
solche betreffend <Iire schellacklosen Platten) zeigt weiter, daß 
man sich bei der Fabrikation sogar etwas ganz Vernünftiges 
gedacht hat. 

Bekanntl~ch ist der Schellack in der normalen Platte, 
in der Masse, aus ldertiie Platte besteht, in fleinstverteilter Weise 
vorhanden und bildet den teuersten Bestandteil der Kom-
position. (fortsetzun~ f<\11:1.) 

• 
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Ankauf von Platten- u. Walzen-Bruch I 

Schallplatten ohne und mit Altmaterial zu 
____ .._ ____ billigsten Originalpreisen 

Schweiz., holländ., franz., ongl., italien., skand. Orig.-Aufnahmen 
Spez.: Homokord·Piatten rein in Ton u. Wort 
~ ' Neueste Aufnahmen sofort ab Lager jedes Quanttun lieferbar -... . 
~.Engros Ideal- Record -Industrie, Dresden 3~ Export 
Telagra.mm-Adreeso: Dumar Oresdentolkwitz - Fernru.f: 80957 

Marschallnadeln I Schalldosen I Zugfedern 1 Grubu;Laofwerke I Mundharmonikas 

Dresdner Schallplatten-Vertrieb 
DRESDEN•A •• Albrechtstr. 39 

Prompte Lieferung von 
Sprechapparaten, Schallplatten, Nadeln, 
Plattenalben in p r a c h t v o II e n Mustern 

Schalldosen, Tonarme. Trichter 
Gehäuse zum SelbUeinbauen 

1n feinster Tischlerarbeit 

Tische mit Plattenbehälter, "Jon•Jon ... 
Abateller, MundharmoniKas, AKKordions 

..- Man v~rlange Preisliste .._. 

• 

nden qrüs, )chonunQ 
® 1n den e\eQanten ® 

de~ 

II/., ---.-------------...,_ -......, --------........ 
'-;::.J ßePI (neP ßuchbl'nderei ~ ------• ~ 
B(PIIn ·)· W· Koch\1r.60·bl 

--

'Man verlange l>r~rel<te u. "PPelse 

{1,\\1\\,itltl~\\~'-~'' 

AX&SCHL01T 
Vertangen Sla sofort unsere Spetlalc!ferle 1 Berl in S 42, Wassertorstraße 62 

Schallplatten 
aucb ohne Altmc1terial 

Sprechmaschinen u. Grammophone, Schalldosen, N4deln, 
Werke, Mundhannonikas, Akkordions liefert prompt 

~.L.REV~RSBACH 
OI..DENBURG 1.0. ~ 
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Sprechmaschinen nach der Türkei. 
Wir werden darauf aufmerksam gemacht, daß die Türkei 

einen außerordentlich großen Bedarf an Sprechmaschinen hat, 
der nach Aufnahme der Levante-Linie auch von Deutsch
land aus gedeckt werden kann. Amerikanische und britische 
Firmen sind während dßS Krieges gut ins Geschäft gekommen, 
doch ist mit preiswerten Apparaten und türkischen Platten 
immer noch ein bedeutender Absatz möglich. Das gilt nicht 
nur von der europäischen, sondern im gleichen Grade auch 
von der asiatischen Türkei. Die Sprechmaschine hat selbst 
im türkischen Harem günstige Aufnahme gefunden und wird 
dort außerordentlich stark begehrt. 

uGrammophonplatte". 

• 

• 

lbert Schön 
BERLIN S42 
RITTERSTRASSE 90 

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

Leistungsfähigstes Haus 
in SprechfT!.aschint?n 

und Musikinstrumenten 
Wer heute durch das nächtliche Dunkel der Großstadt ~~~~~~~~~~===========~· 

spazieren geht, sei es nun in Berlin in der Cafe-josty:- f 
Gegend, oder beim Wiroberger in Wien, oder auf der An-
drassiecke in Budapest, kann sicher sein, daß ihm ·plötzlich 
und geheimnisvoll - Grammophonplatten angetragen werden. 
Jawohl, wortwörtlich Grammophonplatten! -

Aus dem Polizeibericht entnehmen wir, daß es sich um 
einen Decknamen für Kokain handelt, das in Paketehen zu 
1, 2, 3 und 5 g den Passanten angeboten und von der 
Prostituiertenwelt, aber leider auch von den Söhnen unserer 
besten und anständigsten Familien massenhaft gekauft und 
genossen wird. 

Wieso die Händler darauf verfallen sind, als Decknamen 
für dieses Gift gerade das Wort Grammophonplatte zu wählen, 
wäre interessant zu erfahren. Es muß, sich um eine inter-
nationale Bande handeln, die in allen größeren Städten ihren 
Handel betreibt und über massenhafte Vorräte verfügt. Zur-

FUr Amerika I 
• 

Ich interessiere mich für alles Neue, 
was die Sprechmaschinen- und Schall
plattenindustrie anbetrifft, besonders 
Patentverfahren, neue Materialien usw. 
Anfragen unter "J. W. 268" an die 

Expedition dieses Blattes. 

zeit kostet das Gramm Kokain in der Apotheke etwa eine 
Mark. Legt man aber 7- 8 M. beim Schleichhändler an, so 
kann man das gefährliche Gift kiloweise beziehen. 

. 
§W 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111!!:§ 
- = 

Vielleicht weiß einer unserer Leser den Ursprung der 
seltsamen Deckbezeichnung "Grammophonplatte((? 

Petrophon-Sprechapparate 
Schallplatten, Nadeln und sämtliches Zubehör 

Musikwaren aller Art 

Robert H. Peters, Leipzig, Grimmaisehe Straße 8 

--
----
---::z: • • 

• • --- -- CU - -.... 
CU - -CU - e - .... - CU - Ei 
e -- -- -- CD ---
.0 - CU -- = - CD 

--- •• - . . = = --

-
-
= t:::: 

ilhe t = -
I§ 
-

METALLWARENFABRIK --~ -
c: -... 
Cl Leipzig-GobUs -
C':l -=-- · CD -Auß. Hallesd:e Str. 122. .... -
CD 

= ... -
:DI 

Spezia.lfa.brik von c: 
"" --C:l =-

Schalldosen .... -c: --= ~ ... 
= -

-
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] nfolge der enorm gestiegenen Preise sehen wir uns genöti8t, unseren 
Abnehmern ab 15. Mai d . J. die 

25-cm=Platten=Kartons mit 6, M. 
30-cm=Platten::Kartons mit 9,- M. 

in Rechnung zu stellen. 

Vereinigung der Deutschen Musikschallplatten:: 
Industriellen 
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DIE VORNEHME DEUTSCHE 

RESONANZ
SPRECHMASCHINE 

Wal·zen
Orchestrions 

mit Gewichtsaufzug 

Walzen- Pianos 
mit Federaufzug 

Sprechmaschinen ~ Nadeln 
Schallplatten aller z~e~~;i~!~p~ei:;:~rken 

Lauten, Mandolinen, Gitarren, Akkordions, 
Violinen, Zithern, Mundharmonikas, Etuis, 
Z1er- u. Lautenbänder, Notenpulte u. -ständer 

uaw. 

liefern eofort ab Lager 

Paul Bretschneider & Co. 
Leipzig, WeststraBe 24 

• 

CREMONA-WERKE 
"eJeLUCHAf/'T "'"' -&<:H~T-

t-tAP'rV,.... 

Bci={LJN W35 
Au .. tellun&araum: Potadamer Str. 121a 

Spezialität : 

Toftarme, 
Bremseft, 

Schalldosel\ 
und 

Zubehör 

Wurzeuer 
etallwaren. 

fabrik 
0 . m. b. H. 

WURZEN 
111 Sachsen 

Größte Leistungsfähigkelt I 
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PA TENT#s ;'TEIL 
Zusammengestellt vom Patent-Bureau j ohannes Koch, Bcrlin NO 18, 

Gr. Frankfurter Straße 59. 

-

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

Neueste Gebrauchsmuster. 
N r. 73~ -t..!S/·12. 

Dipl.-lng. Maximilian f. S. frank, Bcrlin W35. 
Potsdamer Str. 121 a. 

Scha lleitune fü r Sprech maschinen u. d21· 

.# h!l· I' 
/:t / 

'"'I I, 
... . s Jl.-.5 

' 

B e s c h r e i b u n g. 
In der Abbildung ist ein Ausführungsbeispiel der Erfindung dar

gestellt. Es zeigt: 
fig. 1 einen Längsschnitt durch einen Teil der Schalleitung, und 

lwar den Schalltrichter. 
Fig. 2 einen Querschnitt durch den Trichter in Linie A-A mit 

dahinterliegendc.m Steg. 
fig. 3 einen entsprechenden Querschnitt rnit anderer Ausführung 

des Steges. 
Fig. 4 einen Querschnitt durch den Steg nach der Ausfüht·ung 

F ig. 3. 
Der Schalltrichter ist doppelwandig, mit einer Außenwand 1 

und Innenwand 2 gebaut. Wie üblich, werden die Wände 1 und 2 
aus je zwei Hälften hergestellt, die durch Leisten 3 mittels Eins 
Spannung in dieselben o. dgl. verbunden sind. Am iiußeren Ende I 
des Trichters ist der kaum t.wischen den Wiinden 1 und 2 nach außen 
hin offen. In den Trichter ist ein Resonanzsteg eingcsett.t (fig, 1). 
Er kann als volle Resonanzwand ausgebildet sein; er kann aber nuch, 
wie der in der Zeichnung Figl. 1 und 2 dargestellte '3teg 5, mit 
Aussperrungen 6 versehen werden, bz•N. kann der Steg eine Resonnnz
kammer 7 bi,lden. Diese Resonanzkammer bilden t·wei in gewissem 
Abstande voneinander angeordnete Wände 8 und 9. 

N r. 735 865 ~2. 

Rein h o I d Neumann, frieclenshcilll, Post Rhetnsberg (Mark). 

Automatischer Abste ller für Sprechapparate. 

g 

• 

B e s c h r e i b u n g. 
An einer Platte 11 ist verschiebbar der Schieber 2, auf dem das 

Bremspolster I befestigt ist, montiert. Der Schieber 2 hat an seinem 
vorderen Rantl eine Nute oder einen Ansatz 6. Die Ausschlag'
flächen der Nute oder des Ansatzes haben Stahlauflagen 10. Das 
andere Ende des Schiebers ist schräg. An dem Bock 12, welcher eine 

Oeffnung hat, die als Führung der Schieber 2 dient, ist ein Hebel 5 
mittels einer Niete oder Schraube 1-J. pendelnd angebracht, auf dem 
anderen Ende der f>latte 11 drehbar durch Niete oder Schraube 15 
der Exzenterhebel J. Durch seitliche Bewegung dieser I-lebet 3 wird 
der Schieber 2 vorgeschoben, wod nrch mu1 der Plattentellerrand von 
dem Bremspolster freigeworden und das Triebwerk nun freien 
Lauf hat. 

Nr. 7:3~ 291 /42 g. 
M e r k 11 r F I u g zeugbau 0. m. b. H., Berlin, Treptower Str. 36/43. 

Schalldose mit e ingesch lossener Membrane. 

}Fp. l 

B es c h r e i b u n g. 
D1c Membrane ist zwischen zwei Ringen b \'On größerem Durchs 

messer in dem Gehäuse gelagert, die außer der großen zentralen 
Oct'lnung die kreisförmig angeordneten Schallöcher c nahe ihrem 
Außenumfang besitzen. An der Mitte der Membrane ist der Nadel
halter d befestigt, der bei e in der Rückwand f des Gehäuses dreh
bar gelagert ist, während die Vorderwand g des Gehäuses in der 
üblichen Weise den in den Tonarm einzubiegenden rohrförmigen 
Ansatz zentral trägt. Die auf beiden Seiten gekörnte runde Achsee 
ruht in entsprechend rund gefrästen V:ertiefungen de r Wandung t 
zwischen zwei Spitzschrauben h. 

Nr. 736 296 '-l? g. 
N e u b a u e r & 1 l o f man 11, Leubnitz-Neuostra b. Dresden. 

Eingebautes Grammophon. 

B es c h r e i b u n g. 
Gemäß der hier angemeldeten Erfindung ist eine Neuerung ges 

schaffen, welche sich auf Grammophone bet.ieht, deren Werk in 
ein Gehiiuse eingebaut ist. Im besonderen handelt es sich um die 
form der in der Gehäusewand befindlichen Tonaustrittsöffnung. 

Diese Oeffnung ist gewöhnlich rund. Gemäß aer Erfindung isi 
sie nicht rund, sondern 'bildet nur ein ungefähres Ii:albrund mit au !'
gewölbter Grundlinie, annähernd in einer sogenannten Stimmform. 

Nr. 73.l972. -Dipl.-lng. Maxi m i I i an f. S. Frank, lkrlin-Wi lmcrsdorf, 
Duisburger Str. 17. 

S cha lleitung von Sprechmasch inen . 

2 

3 

2 
0..11 7!/~!I?Z/W.j> 

• 
B e s c h r e i b u n g . 

Gegenstand der Neuerung ist die Schalleitung von Sprcch-
maschinen; sie besteht darin, daß die Einzelteile der Gesamtleitung 
aus abgesperrten I Iolt.furnieren gefertigt werden. 

Gegeuüber bekannten Ausführungen ergibt die Neuerung den 
Vorteil vereinfachter und verbilligter Herstellung. Dir Neuerung 
ist in der Zeichnung an einem Trichter dargeste.lft. 
· Es bezeichnet 1 den Schalltrichter, der beispielsweise aus einem 
Stück zweimal verleimten liolzfurnier 2 gebogen wird. Der Stoß 
kann stumpt oder vertappt erfolgen, gegebenenfalls unter Ueberlassung. 



• 

21. jahrg. Nr. 10 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 311 
~-==-~~========= ===~~==~================================= 

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

i Alfred Voss & Co.} Berlin C 25 ! 
• • i Prenzlauer Straße 52 . i 
• • • • i Großhandlung in i 
• • i Sprechrndschinen, Schdllpldtten i 
: Nadeln - federn - Werke - Schalldosen sowie samtliehe Zubehörteile : 
• • • • • • • • • • ! Musikinstrumente i 
• • : Violinen, Mandolinen, Lauten, Gitarren, Mund .... u. Ziehharmonikas : • • . -- . • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
r------------------------------------------------------------------------------~ 

"0 R I GIN AL" STEI Dl NGER- LAUFWERKE 
FEDER-MOTOR FÜR SPRECHMASCHINEN 

SIND DIE ANERKANNT BESTEN 
AUF DEM MARKTE 

Schutzmarke 

bitte beachten t 

BEBRÜDER STEIDINGER, ST. GEORGEN 
Fabrik für Feinmechanik und Metallwaren (Schwarzwald) 

L_~~--------------------------------------------------~ :!fllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllttllllllllltlllllllllllllltlllllllltllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltttttlllltlltlllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

I I - I - -- -- -- -- -- -- -
~ mit T richter7 größte Auswahl Spezialitiit: ~ - -- -I Schdtullen Schrdnkdppdrdte I 
~ mit und ohne Haube, von den ein- in den verschiedensten § 
§ fachsten bis eiegantest Ausführungen Ausführungen § - -- -- -
~ Vollkommen reinste Tonwiedergabe f Aeußerst Verlangen Sie sofort meine Offerte ' Genaue ~ 
!§ preiswet·t I Größte Auswahl/ KürzesteLieferfristen Angabe det· verlangten Ware hofliehst erbeten !§ = = - -- -
~ Schallplatten zu Orig.-Fabrikpreisen FUrsten~e:~~~~-;.::!r.Nadeln Laufwerke, Schalldosen, Tonarme usw. ~ 
- -- -
§ E l M "k k Z "ck • S E •eh C Fernsprecher : 1805 und 1441 : : CO d- USl Wer e_, Wl dU 1. d. • rl rasser Telegt·llmm-Ansdwift: Ecola Zwickausa § - -
:lltltlttttlltllttllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltltllllllllllltlttlllllllllllllllttltttlltlllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltttttltllttlllllllltltttllltlltlllllttttttlttlttlllltltllltltltlllllllllllllllllllllllttllllllltlllllllllllllf: 

r~c a arat~ 
mit und ohne Crithter 

c a att~n 
alter Marlten, mit und ohne Hltmateria\ 

ßadeln - Schalldosen - Werfte - Conarme 
.towl• .sämtl\,lle and•un R•paratur. und er.sat3-
uUe 1\thrt \n bekannter ~udlfät und prtbwtrt 

fidelio·ffiusiltwerlte, Berlin sm 68 
Ritterstrate 62 

f. Dtto 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 
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Nr. 735 256/42 g, 

B e r I i n er B u c h b i n d e r c i W ü b b e n & Co., G. m. b. H., 
Berlin SW 68, Kochstr. 60f61. 

Behälter zum Aufbewahr en von Schallplatten. 

B es c h r e i b u n g, 
Der Behälter besteht aus einem flachen Kasten 1, der in der 

dargestellten aufrechten Lage in dem Schrankfach des betreffenden; 
Grammophons untergebracht werden kann. Die vordere offene Seite 
ist durch einen Deckel 2, der an einer der senkrechten Kanten an 
dem Kasten angelenkt ist, verschließbar. Er kann mittels eines 
Hakens 3 gesichert werden. Auf der Innenseite des Deckels ist 
eine Tafel 4 angebracht, auf der die dem Platteninhalt des Kastens 
entsprechenden Musik- oder Vortragsstücke verzeichnet sind. Die 
Bezeichnungen sind mit Nummern versehen. Diese Nummern 
kehren auf Lappen 6 wieder, die an den vorderen Seiten der 
im Behälter 1 untergebrachten, zur Aufnahme der Grammophon
platten dienenden Taschen 5 angebracht sind. Mit 7 ist ein auf dem 
Deckel angebrachtes Schild bezeichnet, das zur Aufnahme einer 
Inschrift dient, die aut den Gesamtinhalt des betreffenden Kastens 
hinweist. 8 ist ein mit einem Ring zum leichteren Oeffnen des Deckels 
ausgestatteter Beschlag. 

Dipl.-lng. 
Nr. 734 680/ 42 g. 

M a. x im i I i an F. S. Frank, Berlin-Wilmersdorf, 
Duisburger Str. 17. 

Schalleitung von Sprechmaschinen. 

B es c h r e I b u n g. 
Gegenstand der Neuerung ist die Schalleitung von Sprech

maschinen; sie besteht darin, daß die Einzelteile der Gesamtleitung 
aus Holzband gewickelt sind. 

Gegenüber bekannten Ausführungen ergibt die Neuerung den 
Vorteil vereinfachter und verbilligter Herstellung. 

Die Neuerung ist in der Zeichnung an einem Trichter dargestellt. 
Es bezeichnet 1 den Schalltrichter, aer aus einem laufenden Streifen 

Holzband 2 gewickelt ist. 

Nr. 734 290/42 g, 
Merk ur F I u g zeugbau G. m. b. H., Berlin. T reptower Str. 36/ 43. 

Nadelhalterbefestigung an Schalldosen. 

• 

B es c h r e i b u n g. 
ln bekannter Ausführung sind g die Membrane, h der Mem

branen~, i der Membranedeckel mit dem Einsteckstück für den 

Tonarm, k und 1 die Gummiringe, zwischen denen die Membrane 
gelagert ist. In den Membranering h ist die Spitzschraube d stramm 
eingeschraubt und an ihm ein gegabeltes m mit der Versenkung t 
angebracht, welches mit ihm auch aus einem Stück hergestellt sein 
kann. In der Versenkung f befindet sich eine ebenfalls gehärtete 
Stiftschraube, in der Gabelung liegt der Nadelhalter a, welcher durch 
die Spitzschrauben e und d, welche in die Löcher der Körner c und b 
eingreifen, festgehalten wird und oben im Mittelpunkt der Mem
brane g in geeigneter Weise starr befestigt ist. 

• 
Nr. 736 295/ 42 g. 

N e u b a u e r & H o f m a n n, Leubnitz-Neuostra b. Dresden 

Sprechmasch inent richter . 

• 

- B e s c h r e i b u n g. 
Das Wesen der Neuerung besteht in folgendem: Bis jetzt waren 

Trichter, wenn sie aus Holz gefertigt sind, aus mehreren Stücken 
zusammengesetzt. Gemäß der Anmeldung wird die Neuerung unter 
Schutz gestellt, daß der Trichter aus nur einem Stück besteht. Ein 
solcher T richter ist haltbarer wie der zusammengesetzte una auch 
in der Herstellung billiger. 

Nr. 736 292/42 
f ritz F r a n k, Berlin-Wilmersdorf, Prager Platz 2. 

Schalldose f ür Sprechmaschinen. 

• 

• 

B es c h r e i b u n g. 
Die Neuerung besteht darin, daß die bekannte Lagerung der 

,\lembrane zwischen elastischen Puffern (Gummiringen) dahin e1 weitert 
wird, daß der .Schwund der Puffer, der das bekannte Klirren der 
Schallelose .wr Folge hat, ausgeglichen wird durch Anzieheu von 
Stellschrauben, die im Gehäuse der Schalldose angeordnet werden, 
Diese Stellschrauben geben jeweils die erforderliche Lagerspannu)ng 
dadurch her, daß durch sie die Puffer von zu ihren Seiten vor
gesehenen, praktisch biegttngssteifen Ringen aneinander bzw. gegen 
die Membrane gedrückt werden. 

Das Gehäuse der Schalldose besteht aus dem Boden 1 unc1 dem 
daraut verschraubten Deckel 2, die Membrane 3 ist in bekannter 
Weise zwischen zwei Gummiringen 4 und 5 gelagert. Diese Gummi
ringe legen sich gemäß der Neuerung gegen zwei praktisch biegungs
steife Ringe aus belie11igem Baustoff, von denen der Ring 6 am 
Grunde des Gehäusebodens auf Körnerspitzen 7-9 ruht, während 
sich der andere Ring 10 gegen die Stellschrauben 11 -13 legt, die 
im Deckel 2 angeordnet sind. 

Durch Anziehen der Stellschrauben wird das Schrumpfen der 
Gummiringe ausgeglichen. 

Gehäuseboden und -decke! sina durch Befestigungsschrauben 14-16 
miteinander verbunden . 

Die Anordnung von Körnerspitzen und Stellschrauben im Ge
häuseboden bzw. -decke! kann gegen eine solche der Stellschrauben 
im 'Boden und der Körnerspitzen im Deckel vertauscht werden. 
Dje räum liche Anordnung als solche bildet nicht Gegenstand des 
Schutzes. 
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w zögern Sie n 
,,Die pat.-ges. gesch. Ber•lha.rdts Silberstahl-E-SaUe Ist die 

Saite der Zukunt"t .... , so laute t das Urteil von Kopozitä.ten. 
Sie ernten r eichen Dank für die Einführung 1 

Alleiniger Fabrikant: 

on Gläser, Erlbach LVogo.z.s 
Musik instru mente und Sa iten 

Firmen , welche Klein - Instrumente n e u e infUhren und fochm!Snnischen 
Rat bedUrfen, w enden sich v e rtr.auensvoll o.n obige Firma 

313 

NEU! NEU! ~ 

• 
ISC 

für 

• 
rec asc 1nen 

mit Universal-Motor f.Gleich-u.Wechaelatrom no u. 22oVolt 
D. R. P. angem. 

• DR. GEQRG SEIBT, Fabrik elektrischer und mechanischer Apparate 
BERLIN-SCHöNEBERG, Hauptstraße 11 

Wichtig für Fabriken im Fach d er 
Phonographie oder Telephonle 

Bedeut e nde Erfindung! 

er p on rap ierte rie 
D. R. P. Nr. 295406 

Interessenten, die nach Studium der Patentschrift ernstlich der 
Sache näher zu treten wünschen, möe-en sich richten un~t:~ 1 
S. T. 1721 an die Ala-Hasenstein & Vogler, Stuttg~ 

Otto Hopke 
Eisenberg s .. A. 2 

Gej(r. 1903 

Fabr ikation von 

Sprechmaschlnen 
und Automaten 

SDlt und ohne Trichter 
_, ----

ZieriJänder I 
Refehhaltigea Lager in gestickten und gemalten 
Zi erbln dern, I natru m en ten ·Tragblnd erD. 
=== und Instrumententaschen -===-= 

Walter Edel, Berlfn W30 
Luitpoldstraße 32 Tel.a Kurfürst 7687 

Verlangen Sie Auewahlsendung :: Liefemng sofort 

Suchen Sie tarantlerl 
eaubere, preiswerte Musikinstrumente, deren 
Bestandteile und Saiten zur Förderung Ihres 
Umsatzes, so machen Sie einen Versuch bei 

Gelpel I Co., Erlbath, Vogtld. 1 ZS 
Preisliste 'ratls und frallllo 
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Spezial-Vertrieb der Polyphonfabrikate: Apparate, Schallplatten, Spieldosen 

I 

~ 
~ 

I 

= I 

Q 

•• • • am I e as 1nen 
und 

Einrichtungen, die zur 

Fabrikation vom Anfang 

bis zur fertigen Platte 

erforderlich sind, liefern : 

~ Eisenwerk Gebr. Amdt G. m. b. H. 
IIJ 
~ 

~ 
~ 

BERLIN N 39 
Telegramm-Adresse: Arnd twerk 
Telephon: Amt Moabit 1525/1526 

deutscher Sprechmaschinen- u. Schallplattenfabrik in D ä n e m a r k wird als 
. 

Vertreter oder Leiter 
einer zu gründenden Gesellschaft geeignete Persönlichkeit gesucht. Aus
führliche Bewerbungsschreiben unter "Vertreter~~ an Annoncen- Expedition 
jaques Albachary, 0. m. b. H., Berlin W 35. : 

Lauf-Werke 
Tonarme, Nadeln Zugfedern, 
Schalldosen, Platten sowie 
sonstige Zubehöre für Sprech
apparate liefert preiswert 

und gut 

J. Andrä, München, Hirtenstr. 

Ma.rk 
beträgt der vierteljähr

liche Bezugspreis der 

Phonotr. Zeltschrift 

0 

Reparaturen 
und Ersatzteile 

aller Art 
gewissenhaft 
und schnell 

Rudolf Oiesing 
Berlin-Panliow, 

Schonensehe Straße 37 

Der Millionen· Schlager 
filr die Sprachmaschinen-Branche Homokord-Piatten 

i1t der durch Deutsches Reichs-Patent 
• und Auslands· Patente geschützte -

Präzisions ·Ein-

,JON-JON" schaltel jede Schallplatte totsicher automatisch aus, auch 
bei a:eschlossener Haube. 

'jON JON" bat eine verblfiffend einfache Konstruktion u. ist unverwüstlich. 
,. ON ·JON" gewährleistet eine sichere Funktion auf Jahre. 
, ON· ON" Ist an jedem Sprechapparat ohne Demontage desselben 

sofort anzubringen. 
,.JON·JON" ist durch Fabrikanten und Orossislen der Branche zu beziehen. 

Jones Joneleit, Berlin S14, Kommandantenstraße 63;64 

Rein in Ton und Wort 

Lieferung mit und ohne Altmaterial 

Größte Nuttltllern-Auswahl 
Prompte Lieferung ab Lager 

Mache besc nders auf meine Probesendungen, nur 
aus verschiedenen Nummern bestehend, aufmerksam 

Rheinisches Musikhaus Max Glass 
Düsseldorf, Clever Str. 32 
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Oripnal l"emetrallllampe 

PRONOX 
Leuchtend ~ul etwa. 4i> m rnntternun~ 
Kompl, m.Orlg~·Mtlaii·Spiraldrahtbmpe 

Mus~r zum Engl'Ot~preiR 

Far~atrahlbatterle Pronox 
nur in Qua.lltätswa~·e 

Verlangen Sie u.~o~ch Kata.log llber 
HOllen, Feueraeugc, ZOndstelac, 

OuaaJ0adcr
1 

Raalerapparatc, 
Klingen, lao lerflaachen uaw. 

Berliner elektrochem. und Metall
warenges. m. b. H. 

Be r I I n W 15, Uhl:\nol"t mBc> lß9/170 

Gebruder Linke, 
LE IPZIS·Con newitz 

ACHTUNG! 
Größ. Posten prima weiße u starke 

&. J.5P!elemt leloiti~. 
5.~ ~ 

Violinbogen:: 
Pjerdehaarbezllge, reich!. '14 Größe 
lang, per Dtzd. Bezüge jllr 160 M I fein gebunden, abzugeb , tm großen 

oder kleinen, solange Lager. 

4: CJkOuvzgtuzd~ Postfadt 11, M arkneuklrchen 

S. c ~-ti?deac:ZII~~n"" - Ei ene Bauttun u.St immung. 

u 
6. ~~n' 

Of(el!evon der 

:::) ~'l/ ~~--·~·-
"' _.,..,:,~0- ~&~~r@'i z ~~ .;.~'l) -~~ 

VerlangenSie Ersetzt z~ei Instrumente! 
Alleiniger Lieferant: 

Musikhaus Ludwig Windisch 
, Markneukirchen I. Sachsen 

BERJJNSW"68§KOCNSTR.GO/f.d. 
B 

ALTE PLA1TEN 
UND BRUCH 

LautenJ Gitarren. Mandolinen, VIolinen' 
Akkoralons, Mundharmonikas und alle 

Musikinstrumente sehr Dreiswert 
Johs. Lil\k G. m. b. H. 
Kasllllaatr." u.Trommelfabrlll Welß•nf•la 
Zw1111110Uft II Marhnklrabu. Elllftl Werbtalt lir Gelgnbt 

• 

laufend abzugeben. Preisangebote 
unt. 0. B. 1872 an die Exp. Js. BI. 

··---------------------------------------·· 
Aufnahmewachs 
Aufnahmeplatten 
Diktierwalzen, Blankwalzen 
Bruchwachs- Umarbeitung 

tl'l anerkanntbestbewährter, Ernl!t Wilke & Co Görllt• 
geräuschlosaster Qualitä t ., •t Ii 

Fabrlka Berlln N 1 Koloniestraße 3 - 4 • 

• 
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K fTAR·R 
BERLlN,5.0.Z6-EU5ABETHUrER53 

Berliner elektro-mechanische 
Berlin J'W 68, ftitterstraße 70 

21. Jahrg. Nr. 10 
, 8 

D' 

erkstätten 

Vorteilhafteste Bezugsquelle 
für Schalldosen, Nadeln, Platten, Werke, Tonarme 

von 
~ 

~-----., Ir Lauten, Gitarren 

z 

Mandolinen, VIolinen 
f:' ~Celll. Zithern 

Taschen, Hüllen 
Etuis, Saiten 
sowie t~ämtl · 

Bestandteile 
(und errlcnkl.: 

Vogtl. Muslkwaren 
Nadeln, Schalldosen 

Platten· und 
Notenschränke 
miL Rolltiirl'n 

Ji 
Notenständer 

Sessel , Etageren 
~ Zug. und 

K & _ Mundharmonikas 
1... M11rken: l3ölnn,Kor h 

• _____________ ..... Hohnrr, \VoiB u :L 

e raue e innos u. 
Eigene Fabrikations- und Reparaturwerkstätten 
Versand nach allen Plätzen des In- und Auslandes 

e ! 
Abteilung C: Musib:alien-Versand 
zu den äußerst günstigsten Bedingungen. Prospekt~ gratis 

Musik-Industrie Vogtland 
Bernh. Katzmarek 

PLAUEN i. V., Hansa-Haus 
Fabrik: Dittesstraß~ 42 · 

Telephon: 458 Telegr.-Adr.: Musikkatzmarek Plauen i. V. 

Sämtlidte Zutaten zur Fabrikcttion von 

Sprechmöschinen .. Oehäusen 

. :--------------------= . IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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55 MODELLE 
in Trichter~, trichterlosen· und 

Resonanz
Sprachmaschinen 
sowie sämtl. Artikel der Sprechmaschinen· u. Schallplatten-Industrie 

• 

• 

• 

Spezialfabrik 
von 

• 

eter -rassmann 
BERLIN 5Wti8, CharloHenstr. 8 

Der Spezialist 
der 

Jul. Th.eodor Zornig 
IRATO.WERKE 

Einkaufszentrale der Sprechmaschinen-lndustrie 
daher prompteste Lieferung! 

BER:LIN W~5, Lützo"W'str. 89-90 
Billigst.~Schallplatte auf dem Markte! 

Verlangen S'le so(ot'tl!le Offerte und l(atalog 

en fff übernehme für In· 
• • • und Ausland 

H •- Deh cHAALOTTENauaa evmaftft - ß Danckelmannstr.32 

Unterricht in der Aufnahmetechnik aller Systeme und Schriftarten 
Anfertigung von Aufnahme-Schalldosen 

Eigene Aufna.bJ.De- u .. KoplerJ.Dascblnen 
Ge o r g KrUge r, Berlin N58, Weißenburger Str. 51, 1111. 

Artbur Friedländer 
Berlin NO 43, Gollnowstraße 5 ° 

Femeprecher: Lützow 4899 

Grossist 
für Beka-, Homophon~, Dacapo·, Stern-, 

Artiphon-, Parlophon-Schallplatten 
mit und ohne Altmaterial 

S p r e c h m a s c h i n e n mit und ohne Trichter 

Nadeln, Schalldosen und sonstige Bestandteile 
== Ankauf von Schallplattenbruch zu hohen Preiaen == 

- - •• ,_ ,< ... 

-- ..,_ ...... - -~ .... ------·..-~ 

Neuheit! 

HUGO KERN, Zugfedernfabrik 
5 e b r a m b • r • (Württemberr) 

Zugfedern 
(aus prima schwedischem, 

gehärtetem Material) 

für Sprechmaschlnen.. Uhren, 
Musik· und Laufwerke usw. 

Bandstahl 

Unentbehrlich fiir Reparatur! spart Arbslt, Ärger, zett. sau. 
-:---:---:-~~__;_-- Verlangen Sie aofort Proapakt. 

Federloch • Stanzmaschineben "OUMAR" 
durchlocht mit einem Schlage leicht, g latt Und sauber Bleoh,fedar· 

baadatahl, Km, Zelluloid, Holt, Asbest, Pappe, Staff, Gummi uw. 
~2 $) Allelniger t'abrikant: 

,~ Deutsche Uhrfedern-Manufaktur, Dresden 34 

"' ~ 

1 :» .., BEROLINA-SPRECHMASCHINEN 
!! • A 
0 

1#1 
• 

! .s 
11111 

' 
• 

(/) 
n ::r 
I» --I :z .. 
Cl. 
~ -Cl 

Sch.allplatten Artiphon, Horno~<ord, Odeon, Polyphon, Stern usw. 
mi1 und ohne Al1moterio.l 

Neu! ARTIPHON-EXPORT-RECORDS Neut 
verhindern Bruch .r ". vertragen Jedes Klimo 

Oet:Wg GoleJnble~skl. Bin ... Welßensee, Welßenburgstt..S 
Fera1'11f 1 731 Telel'r&miii·A~r•••• : Berolin •r•k•rcl Beri ..• . \VeiAeaeee 

• 

• 

-
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CR.EMONA HANS ETTE D IE VORNE:HME DEUTSCHE 

R.ESONANZ
SPRECHMASCHINE 

O•llt·P• ~...-o A\d\.A""'DIIo~'I'IN.,C' 

ALTENESSEN (RHEINLAND) 
GENERAL-VERTRETER DER 
CREMONA-WERKE G. M B H. 

BERLIN 

Grtißere Posten Anker-Schallplatten, 30 cm, ganz 
ausgewähltes Repertoire, Instrumentalmusik, Opern, 
Orchester usw. zu Tagespreisen ohne Altmalerlai 

abzugeben 

......,c a p atten un prec apparate 
Großes Lager in 

BEKA,STERMPARLOPHON 
Prompte und sorgfältige 
Lieferung allgemein anerkannt 

ALBERT VOGT • Berlin-Neukölln, Lenaustraße 27 

61>ted)mafd)inen~ Ulatten 
~orbetn E>ie bitte fofod 
unfere ~reife. ~ir unter~ 
baUen ein 2ager non ca. 

10000 Iatten 

• 

batunter baö nofiftänbige 
'Xe.\)ertoire in ~omofotb 

unb ~oft.>~bon 

• 
6ämtli4)e neuen 64)lager 

fofort lieferbar 

<U\enaet & S)fb&eter 
~rtiiau, ~af4JtnftrafJe 23/211 

m&tetlung <Spttcf)mafd)lntn·~abttfatlon 

• 

=··········································~ • • 
s ro a"- rec mas inen ! . '' . = Aufträge werden zu festen Preisen und = 
• festen Lieferterminen entgegengenommen • • • ~ Pyrola..-Sprechmaschinen .. fahrik : 

5 Otto f. Lünehurg, Harnburg 11 i 
= Rödingsmarkt 41.-42 : 
~ Telegr.- Adre\se: Pyrolaphon .·• Telephon: Alster 1163 a 
: ; = Zur Mt~sse in Leipzig: Reldtshof 111, 307,309 : 

= Illustrierte Preisliste auf Wunsch = • • • • ••••••••••••••••••••u••••••••••••••••••••••• 
ßSJllll lluulllllllllllllullllllullllluullfllullllllllllllluulllluulllllullllllnlllllulllllllnllllllllllllllullllllllllllllullllluullllunllllullllllll[9.) = ".. - -- -- -- -- -= = 
! o ort grei ar! 
= : = = ':: ---= = - 150 StUck Sprechmaschinen --= -= :51' -
~ trichterlos, echt Eiche, mahagoniartig ~ 
~ gebeizt, Größe 55 : 49 : 36, prima ~ 
~ Ooppelfederwerk, vorzügliche ä 

i Klangfülle, preiswert zu verkaufen I 
§ Muster gegen Nachnahme I 
1j = a = -t Fortephon-Sprechmaschlnenwerke G. m. b. H. 1 
~ Dre8den•A., Ziegel•tr.13 i 
~ ~ 
• 1111 1111111 I(IIIIIU 1111111 U 111111 111111 U 11111111111111 II 111111111~111111111111111 n 111111 U 1111111111111(11 HllltfiiiiiiUIIIIIIllllllll»llllllflllliiiJIIIIIIIIIIII§l 
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Aus meiner Engros-Abteilung sofort lieferbar: 
250 Schalldosen, Exhibition 15 Unterschränke, für alle Sprech- 300 Mandolinentaschen, garantiert 

WllSS• rdicht 1000 Stück Zugfedern, 20-25 mm 
200 Tonarme, ~onisch mit Klappbügel 

für trichterlöse Apparate 

maschmen-Arten mit T üren und 
Möbelrollen _ 150 Akkordions, ein-, zwei- und drei

reihig, Koch, Hohner 

200 Tellerbremsen, Messing 

6000 25-cm-Platten, Odeon, Homokord, 
Beka, Ank~r. Grammophon 130 Schweizer Musik-Spieldosen, 

1-4 Stiicke spielend 1000 30-cm-Platten 200 Laufwerke, Ein- und Doppelfeder, 
mit Kurbel, Regulierttngsschrauben,Ta
bulatoren , Befestigungsmuttern und 
Unterlagscheiben 

200 Mandolinen, einfache und Meisters!iicke 

15 Lauten und Gitarren, bessere 
200 Violinen, einfache und bessere 

200 Dtz. Mundharmonikas, 
Koch, H ohner 

Violin-Griffbretter, Ebenholz u. gefärbt. 
Französische Cello-Flöten 
Französische Blech-Flöten 

100 Messingtrichterin mehrer. Größen 
2 Millionen Nadeln, glattund Fasson 

200-300 Haubengehäuse, massiv 
Eiche und Else 

46 Kalliope-Spieldosen, Nr. 50 u. 60, 
dazu auch Platten · 

60 Militär-, Turner- u. Schüler
trommeln 

Saiten für Violinen, Mandolinen, Lauten, 
Gitarren in Darm, Seide, Stahl 

Abgabe nur gegen Barzahlung 

Schweizer Musikhaus, Zentrale Reinickendorfer Straße 117 
Inhaber: Friedrich Gabbert Telephon: Moabit 7395 

il- suchen 
Doppelfeder-Laufwerke sowie alle Zubehörteile 
für Sprecbmaschinen zur sofortigen bzw. möglichst 
prompten Lieferung. Ausführ!. schriftl Angebote erbeten 

"Usiphon" Sprechmaschinen-Gesellschaft m.b.H. 
B ER LI N W 62, Kleiststr. 22 
Te I e p h o n : Lützo.w 4588}89, 8720. 

Die vot~ mir ~eit ,J ahrzeimt als SpezialHät he1:gest. 

werden anch beute wieder iu anerkannt erst
klassiger Ausfühmng und Qualitilt geUefert 

Richard Lebmann 
MetallwarenfabriK · LEIPZIG-GOHLIS 

=====ProspeKte in vier Sprachen,===== 

Schleifmaschinen für Rasierklingen 
A. RA CU SI N & C 0., BERLIN W 8, ~~~r~~~~~~~a~~s~~ 

Zum Schlellen von ge
brancbtenRnsierklingen 

Bewährte Konstruktion. 
Leich teste Handhabung. 

Größte Leistungsfähigkeit. 
Stabile Bauart. 

Anschluß an jede Steck
dose für 110 bzw. 220 Volt. 
Komplette Einrichtungen flir 

Rasierklinaen-Fabriken 

• 

Zum Bebleiten von 
neuen u. gebraUcht. 

Rasierklingen. 

in großen O.uan
titilten, solo r t 
lie!erb. z. kaufen 
gNmollt.. orrm:
trn unter A .F.I7 
ar1 die Ex_pedi-
1 ion ds. Blattes 

I 

Habe einen Posten Schallplatten, 
Beka und Homokord, im ganzen 

&00 StOck nur polnische Aufnahmen 
Sehr preiswert! I 

abzugeben. Anfragen erbeten unt. 
,,A. 8.1588" an d1e Exped. d. BI. 

für Händler und Grossisten 

~enzel &. Hibbeler 
SprecbmaacbiAen-F abrik 

B RESLAU 1, Taachenatraße 23-24 

Plattenteller 
" 

konisch und zylindrisch gebohrt, in guter sauberer 
1 Ausführung, billigst. Offert. unt. N. N. 1590 a. d. Exp. d. BI. 

Spezial-Reparaturmerkstatt 
für Sprechmascbinen, MusiKwerKe u. Automaten, 
Bestandteile, Radfräserei, Stern-Scballdosenbau 

Georg Hauffe, Werkstatt f. felnmechanlk, Berlln S 14, Sebastlanstr. 82, gegr.1890 

ODEON· 
S ezialhändler III 

Wer beteiligt sich an einer 
Vereinigung der ODEON
Spezialhändler! Mitteilungen 
erbet. unter "Odeon" an Johann 
friedr. Eiters, Annoncen-Expe
dition, Magdeburg - - - - - - - - -

I 



- "'I I 

320 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRir I 21. Jahrg. Nr. 10 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

al.' arate unb ~~utomaten 
Gitarr-, Akkord-Zithern und 

Wiener AkkordioRs 
i. bester Ausführung u. feinster Auf· 
machung lief. jed Quant. schnellst. 
die altrenommierte Zitherfabrik in ~dma Qualität mit feloftgeoauten, tntt>ermii·ftHdjen <merlen 

RudolfSchug, Klingenthai i.S. 
Fernruf 248 

ränfe etanb 
Bei Bcdurt biLte ich Otccrte einzullolen 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

in ~icf)e, 'lnaf)agoni, mußboum, oußgeftattct mit meinem 
felbftgeoauten B m e i= u n b IDre i fe b e rf c.Vn ecf enro er f 

Etwa 400 neue Schallplatten 
(Ho01ohord u. Anher) 
nur m.oderne Stücke, und 200 Mille 
Nadeln verkaufe sol'. im gauzen od. 
in kleineren Posten r.u f{ÜnsL. Preis. 
wegen Grschilftsveriinderung . 

1111111111111111111111n e>tänbiges Cfngroslager in 111111111111111111111111 

~rammop~on=grün u. ~ol~p~on=~latten 
. lufr. L. W. 1589 a , d. l•:xp. d. nL 

«atl tBelot», 9Jtammut~~etfe, fei1>3iß 
Bei Anfragen beziehe 

man sich auf die 

Phonogr. Zeltschrift 
---------------------------------------------- -------~-----------------------------------

UJld Zlehhar~n.onik.as, 
kaufe nt.aD nur nach Liste! - Versand aratis 

Sie wis~cn dann, was Sie brkomnu.>n- Wir bieten Ihnen eine Riesenauswahl 

Schlndler &. Co.,. Breslau 16 

Sprechapparate, Schallplatten !, 
Schalldosen • La••r in \)t\9'~-~ 
Partiepostell : IJIII· 

aller Art ~ .~e kordions 
• ~&'\\:. c:;~&•'-~ Mundharmonikas 

Lauten, Gitarren, Mandolinen 

Max Rud. Richter 
Trlephnu: \ mt 
~lm·itzpl. 1\l:!fiG 

IXH.\.BEH: \\.JLfl EL:\I KLlEJI 

Berlin S42, Ritterstraße 16 
l'el••pho11' \1111 
~lot•il r.pl lo:l()(l 

S h h• mit und ~>hllt' Tridttf•t', ~11r llUalitat~ prec masc tnen Wtll't' mit t• r s I I; I :1 ~ s i;!" 11 \\'NI,t•ll 

Hymnophon-Sprechapparate 
i II \ I' I' ~ I' h i t• eil' n s I <' II [' I' f' i S } a C: I' II 

Sch n lr rate \Oll\ Pinfa<'lt~lt'll ra nappa his rleg:tlllt•~lf'11 

Schallplatten aller Marken 
H omoph nn H••l, ~ n~ t' apu, 1'ol.1· ph on. I 'a rl opho11. Otlco11 ,\ rt i phon, S1t•ru 

~:imtlif'!w Zuhl"hör- und ErsatzLei le wir.: 

Schalldosen, Werke, Tonarme, 
Federn, Nadeln usw. 

I 
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• 
• 

emens umann 
Leipzig-Neustadt 

'l'~.Sri"'""4!Jcht S't •. 21.lr 

rr=========================,~ 
Habe im Auftrage einer amerikanischen Firma große 

Aufträge an Sprechmaschinenwerken, Nadeln, 
Schalldosen, Plattenhüllen, ·Alben, Sperrholz, 
Kastenfußrollen usw ~u vergeben. Es kommen nur 
leistungsfähige Ftrmen uz Betracht. Angebote (mit 
Mustern) u.Anfragen umgehend an Dipl.-lng. R..EISEN= 
LOHR, 1 echn. Bureau, Karlsrulze i. B., jalwstraße 8 

~========================:~~ 
\·erlag: Neo Sinlt Ge~. f. 1'cchnik m. b. H. HerausgciJer: U e o rr ~~~ thgie 8 er; verantwortl. fill· tlit> Redaktion: K tn l E. Die,. in~; Druck ven A.r'b ~r Sc: he te m, sämtl. in BerliD 
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• r1c • n1ee 
in alter bewährter Gate 

und 

ustklasslgnr Varolokluog 

Cl ....... 

HAINSBERG-DRESDEN 

Sprechm schln n-
• 

au wer e 
Erstklassige 

Fabrikate 

MICHA LS N a ZUCKER 
St. Georgen 1. Scltwaraweld 

, 
Pa.ul Steck.elrn.ann 

Platteneentrale 
Berlln S42, Rltterstr. t04a 

Erste Export- und Grosshancllung 

on-
Sprec/fmttsc/fiDIIJJ 

EIGENE FABRIKATION 

AQtematu, Sc•allplatten, Ersatzteile o Verl. Sie A"arata latarog 21 

' 

Neueste Typen Sprechapparate 
Erstklassige Marken Schallplatten 

Nadeln in verschiedenen Laut· 
stärken, Federn und Bestandteile 

Mandolinen · Gitarren 
Zubehör, Noten und Alben 

Mundharmonikas • Akkordions 

Paul G. Wenzel 
Dresden- A., Pfarrgasse 8 

Spezialvertrieb der Homokord-Schallplatten 

Schatullen-Sehr 
Vornehme erstkl. Sprechmaschlnen 
Elll•eltelle ·Schallplatten· Nadeln 

Alben · Sondertvpen 

Spezialabteilung für Reparaturen 
mit Kraflbctrieb, fiir Apparate sämtlicher Systeme 

Harmonikas • Akkordions / 

Größte Auswahl eratKlassiger FabriKat 
/ 

ARNO BAUF~R 
Chemnitz i. Sa., Po t 1 
Hermes-Musikwerke und ·Musikalien 
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rau • 

nebst Zubehör 
liefern als Sondererzeugnisse in bewährter Ausführung 

Lindener Eisen- CA} Stahlwerke A.G. 
HANNOVER· LINDEN 

• 

• 
• ZUGFEDERNFABRIK - --- -- ·-·-~·· ---- -- ROTTWEIL a. N. • 
• Gegründet 1889 • • • • • • • • ••• 

~ ZUG-FEDERn 0 

ffn Uhren, Musikwerke, Sprechmaschineo, Lao.fwerke etv . 

in unübertroffener Qualität 

• •• • • ,,, . 
• • • • ••• 

• 

,• • •. ' ' ~ '...t • (,• -• • • I • • ', • • .. 

. . 
., ' . . I • • 

, , . . I . . »GRUBU« 

LL . 
_ ru u --

' 

für S P RECH MAS C _H I NE N 
GRUONER u. BULLINGER, Fabrik für Feinmechanik 

WINTERBACH b .. Stuttgart ' . . 

• 

' ' 

• 

I . »GRUBU« LAUFWERKE ... . --. 

• 
rec asc 1nen-

für direkten Anschluß an die Starkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt oder in Ausführung 
ar.1DDDDDDDDDDDDDOIHIDDDDI:JDDDDDD als u n iversalmotor für Gleich- und w echselstrom aaaaaaaaaaaaaaaaaauaa.aauWAa 

ohne Riemenantrieb '" fabrizieren in bekannt erstklassiger Ausführung wie vorher so auch nach dem Kriege. 
\ 
\\ Jfllellll6e Fab,.lkanten: . 

rerna,~ir a965 Gehrüder Kaiser, Leipzig ., .... uer s~ •• ~ 
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NEUHEITEN 
Nachtrag V zum Hauptkatalog ist erschienen 
u. enthält wirkungsvolle, schöne Neuaufnahmen in reicher Fülle 

Erstklassige Schlager: . 
Serenade Toseilt - AID schUnen Ohlo, 
Amerikanische Schlager - Spa.1;Jenstrel1, Interessantes 
Charakterstück - Durch dle LWte, Kraftvoller Marsch 
Dte Abendglock.e, Lied im Volkston -Im Prater, 
da blühen die Bäutne, Wlener Frühlingsschlager -
Neue Ländler - Neue huJDor. Vorträge 

Jede Platte technisch und musikalisch uniibertro:ffen! 

Jede Nummer des Hauptverzeichnisses und der Nachträge sofort lieferbar/ 

Beka·Record G.m.b.H., Berlin 8036, Souchestraße 35·36 

Nr. 11 
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1 e rt 
~ Einzig hellebende Fachzeitfchrift für Sprechmafchinen ~ 
~ i 
~ Regelmäßige Empfänger: die Abonnenten. - Gelegentliche Empfänger: alle als gewerbliche i 
~ Käufer in Betracht kommende Firmen, mit befonderer Berückfichtigung des Auslandes, nach i 
~ dem vollkommenß:en, fonfi nirgends zur Verfügung Rehenden Adreffenmaterial i 
~ i 
~ Fachblatt für die Gefarnt-lntereiTen der Sprech- Abonnementspreis i 
~ rnafchinen -lndufirie und verwandter lndu(hien für regelmäßige Lieferung vierteljahrlieh: i 
~ ooo Unter Mitwirkung erfi-er F achfchrifHl:eller ooo Deutfehes Reich M. 5,- I Oell:erreich, Tfchecho-Siowakei M. 7,- i 
~ Frankreich, Belgien, Schweiz fr. 5,- / Niederlande fl. 2,50 " 

Er!Cheint am 1. und 15. jeden Monats. Schweden, Norwegen, Dänemark Kr. 4,- / Italien Lire 5,- • 
~ England und Kolonien sh 4,- I Verein. Staaten v. Amerika $ 1,- i 
~ Chefredakteur alle übrigen Staaten fr. 5,- Schweizer Währung i 

Ingenieur Oeorg Rothgießer 
Preis der lnferate 

• des Landgerichtsbezirks 1, Berlin. Oeffentlich angell:ellter Sach- ~ M. 4,- + 500fo Aufrehlag für den Zentimeter Höhe (1
/ 4 Blatt- i 

~ ll: d' d B r H d 1 k breite). Größere lorerate nach heranderem Tarif. Bei Wieder-
~ ver än tger er er mer an es ammer holungen Rabatt. Lill:e auf Verlangen i 
M Oefchä.full:elle für Redaktion, Abonnements und lnferate: i 

I BERLlN c 19, ROSS-STRASSE 6 i 
Telegrarnrn-AdreiTe: Necfinit Berlin Fernfprecher: Amt Zentrum, 5644 und 5645 

Nachdruck aw dem lobalt dierer Zeitfchrift ill ohne berondere Erlaubnis der Berechtigten nicht gell:attet 
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'-Se.Q. SCHU~'f.."' 

H~NDLER VERLANGEN PQEI$LI STE OBER 
· r~ ROLA•APPARATE 

~ 

(LI BELLENTÄNZE •ER$TKL. BALLMUS I K) 

BERLIN· SW· G8•ALEXANDRINENSTR • 27 
FERNSPRECHERs MORITZPLATZ ~2G35~R-tiia6 

. . . .. 
• 

.. 
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Schutzmarke Schutzmarke 
• 

Die Qualitäts-Schallplatte 

Der neue 

ist erschienen! 
Verlangen Sie sofort kostenlose Zusendung 

0 M 0 p H 0 N - c 0 M p AN y G. M. B. H. 
BERLIN SW 68, Alexandrinenstr. 108 

Telegr.-Adr.: Homokord Berlin 

HOMOKORD-HAUS 
T elegr.-A.dr.: Homokord Berlin 

• 

• 

zu mäßigen Preisen, in tadelloser Masse und 
erstklassiger AusfOhrung. 

Verlangen Sie sofort neueste Listen und Preise 

Berliner ttusi k-neuhelten -Industrie 
E 

Johan n es N i t zsc h ke IE 
ngros xport 

Berlin C 2, Schloßpl.1 

Alleinverkauf der Stradivari-Resonanz-Sprechapparate (Lizenz Anker) 
~----------------------------------------------------
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Vom Besten das Beste! 

D.R. P. D. R. P. 
Nr. ?35727 ; Nr. 235727 

Resonanz:: Musikapparate 

• 

Wir hdben in unserer eigenen Fdbrik in Ber}in-Weißensee, Seddnür. 47/48, 
Anfdng }dnUdl d. }. die Großfdbrikdtion der allgemein bekdnnten und in 

ihrer Ausführung unerreichten 

. • esonanz= USL 
begonnen u. sind in der Ldge, un~ere werten Abnehmer mit diesen Appdrdten in 
der früheren, · ~gediegenen:Ausführung zu:beliefern. Ferner liefern wir ie§t sofort 

. ~ 

dUS erstkldssigem Mdteridl und in sorgfältigster Ausführung. 
Unser Repertoire enthä.lt nicht nur Aufndhmen von ersten 

Künstlern, sondern duch neueste moderne 
T dnz- und volkstümliche 

Schldgermusik .. 

--. 
· u.~ 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • 
: Tro§ unserer wARNuN o : 
• • 
: werden Resonanz-Apparate in den Handel gebracht, die gegen unser D. R. P. Nr. 235727 verstoßen. Wir sind gegen Ver- : 
: le§er unseres Patents bereits gerichtlich vorgegangen und werden unnacbsichtlich je§t und spätet· alle gese!)lich zulässigen Mittel : 
~ ergt'eifen, um unsere Patentrechte zu schü!)en I Unser Patent ist das älteste, bewäht"teste und eigenat'tigste in seiner Zusammense§ung : 
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• 

M€NZ€NHAU€R & SCHMIDT 
• 

Auslieferung für Berlin u. Umgebung: 

Berlin SO 16, Rungestr. 17 

• 

lnh.: H€NRV LA.NOF€LD€R fdbrik: Berlin-Weißensee 
Sedanstraße 47/48 
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Albert Schön 
BERLIN S42 
RITTERSTRASSE 90 

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

Leistungsfähigstes Haus 
in Sprechmaschinen 

und Musikinstrumenten 

, 

Der Millionen· Schlager 
für die Sprechmaschinen-Branche 

iet der durch ·Deutsches Reichs-Patent 

• und Auslande- Patente geschützte -

Präzisions- Ein-

,.JON·JON" schalte t jede Schallplatte totsicher automatisch aus, auch 
bei geschlossener Haube. 

•jON JON" hat eine verblUffend einfache Konstruktion u. i•t unverwlisllicb. 
,, ON·JON" gewährleistet eine sichere Funktion auf Jahre. 
, ON·JON" Ist an jedem Sprechapparat ohne Demontage desselben 

sofort anzubringen. 
,.JON·JON" lat durch Fabrikanten und Oro~sisten der Branche zu I ezlelten. 

325 

Jones Joneleit, Berlin S 14, Kommandantenstraße 63/64 

-

Berliner elektro-mechanische erkstätten 
Berlin S W 68, 'R_itterstraße 70 

• 

Vorteilhafteste Bezugsquelle 
für Schalldosen, Nadeln, Platten, Werke, Tonarme 

• rL 

z 

von 
Lauten, Gitarren 

Mandolinen. VIolinen 
Celll, Zithern 

Taschen, Hüllen 
·Etuis, Saiten 
sowie silmtl 

Bestandfeile 
und erden kl.' 

Vogti.Musikwaren I 
Nadeln. Schalldosen I 

Platten· und 
Notenschränke 
mit Rolltllr,·n 

Jz Notenständer 
Sessel , Etageren 

~ Zug· und 

Kt Mundharmonikas 
Marken: Böhm,Koch I :.__ _____________ ---! Hohner, We!O 11 a. 

-
Ge c te Pianos u. 

Eigene Fabrikations- und Reparaturwerkstätten 
Versand nach allen Plätzen des In- und Auslandes 

Abteilung C; Musikalien-Versand 
zu den äußerst günstigsten Bedingungen. ProspeBt gratis 

Musik-Industrie Vogtland 
Bernh. Katzrnarek 

PLAUEN i. V., Hansa-Haus 
Fa):arik: Ditteaatraße 42 

Telephon : 458 Telegr.-Adr. : Musikkatzmarek Plauen i. V. 

Slimtlid1e Zutdfen zur F dbrikdti o n von 

Sprechmaschinen-Gehäusen 

--------------------------------------------- 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

• 
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• 

DIE VORNEHME DEUTSCHE 

RESONANZ
SPRECHMASCHINE 

• 

• 

• 

Walzen
Orchestrions 

mil Gewichtsaufzug 

Walzen-Pianos 
mit Federaufzug 

Sprechmaschinen ~ Nadeln 
Sc h a II p I a tt e n aller z~ ~~~;i~!~p~eis~:rken 

Lauten, Mandolinen, Gitarren, Akkordions, 
Violinen, Zithern, Mundharmonikas, Etuis, 
Zier. u. Lautenbänder, Notenpulte u. -ständer 

usw. 

liefern sofort ab Lager 

Paul Bretschneider &: Co. 
Leipzig, WeststraBe 24 

I 

• 

----- ~ ~--=- . - --·---- ... _- ,.._. --

CREMONA-WERKE 
Ot!~LL3<H.V'T MtT - IKHA ÄNo<T • ._ 

~P'r\J~ 

BEFtLINW35 
Au .. tell unesraum : Pobdam.er Str. 121a 

• 

' 

Wurzen er 
etallwaren. 

fabrik 
0. m. b. H. 

OftZEN 
in Sachsen 

• 

Spezialität: 

Tonarme, 
Bremsen, 

Schalldosen • 

und 

Zubehör 

O rößte Leistungsfähigkeit! 
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Jahres unter keinen Umständen zu rechnen ist. Ein Teil 
der Fabrikanten ist bereit, eine dahingehende bindende Er
klärung abzugeben, und ·es wäre im Interesse der Branche 
zu wünschen, daß sämtliche Apparatefabrikanten g,emeinschaft
Jich dieses tun würden. Es •kann das nicht allzu schwer sein, 
da die Fabrikanten ja ·Past alle in dem Gesamtverband organi
siert und leicht in der 1Lage sind, sich hierüber zu verständige!n. 
Eine solche bindende Erklärung würde außerordentlich be
ruhigend auf die Händlerschaft wirken, und sie könnte um 
so leichter abgegeben werden, als tatsächlich eine Herab~ 
setzung der Apparatepreise für dje nächsten acht bis zehn 
Monate eine Unmöglichkeit ist. 

Es ist sehr schwer, über das zukünftig zu erwartende 
Geschäft tu prophezei,en, aber alle.r Voraus3icht nach werden 
wir mit einem sehr s.tillen Sommergeschäft rechnen müssen; 
dagegen sind wir fest davon überzeugt, daß s-ich die Lage 
im Herbst wieder ganz erheblich bessern wird und daß kein 
Grund vorliegt, für das kommende Saisongeschäft zu schwarz 
zu sehen unter der Voraus'sicht, daß sich die politischen und 
wirtschaftlichen VerhältniiSe in Ruhe und Ordnung weiter 
entwickeln. 

An unsere verehrliehen Abonnenten! 
Wir müssen heute mit der Mitteilung an unsere Abon

nenten herantreten, daß wir uns zu unserem größten Be
dauern zu einer 

Erhöhung der Bezugspreise ab 1. Juli d. j. 

gezwungen sehen. Schuld an dieser Erhöhung trägt einerseits 
' 

die Erhöhung der Druckpreise, die allein in den letzten vier 
Monaten um weit mehr als .das Doppelte gestiegen sind, und 
ferner die geradezu phanta~tisch in die Höhe geschnellten· 
Papierpreise, die augenblicklich etwa d a s V i e r zigfach~ 
d es Fr i e den s p r e i s es betragen, so daß allein das Papier, 
das für die Herstellung 'einer ein z e 1 n e n Nummer be
nötigt wird, ohne Druck und ohne irgendwelche weiteren 
Unkosten uns selbst mehr als eine Mark kostet. Zu diesen 

' 

Verteuerungen kommen noch die verdoppelten Postgebühren, 
ungerechnet die Steigerung aller übrigen Unkosten. 

Auch der neue Bezugsp1<eis ab 1. Juli deckt nicht einmal 
die reinen Ausgaben für daSi notwendige Papier, und wir hoffen, 
daß unsere Abonnenten einsichtig genug sein werden, um die 
dringend erforderliche Erhöhung der Abonnementsgebühren 
anzuerkennen. 

Ab 1. j'uli beträgt der Bezugspreis für regelmäßigie Liefe-
rung vierteljährlich für 

Deutsches Reich 5 M., 

Oesterreich, Tschecho-Siowakei 7 M., 

Frankreich, Belgien, Schweiz 5 Fr., . 
Niederlande 2,50 fl., 

Schweden, Norwegen, Dänemark 4 Kr., 

Italien p Lire, 

England und Kolonien 4 sh., 

Vereinigte Staaten von Amerika 1 $. 

Alle übrigen Staat·en 5 Fr. Schweizer Währung. 

Einzelnummer 1,50 M. 

I 

Verlag der "Phonograpbiscben Zeitschrift•• 

falsche Reklame. 
Reklameanwalt Erich Falk, Berlin. 

"Reklame, voller Werbekraft, 
Ist Kunst sowohl als Wissenschaft" 

Reklame, richtig angewendet, wird volkswirtschaftlich 
nützlich wirken. 

Reklame, f a I s c h angewendet, haust in der Wirtschaft wie 
der Elefant im Porzellanladoo. 

Ein Schulbeispiel für falsche Reklame ist das in Nr. 9 
der "Phonographischen z,eitschrift" angezogene Inserat der 
Grammophon-Spezialbaus G. m. b. H. 

"Endlich ist es uns. möglich geworden, dem unaufhör
lichen Steigen der Preise für Grammophonplatten Einhalt zu 
gebieten. J <~, wir sind heute sogar in der angenehmen Lage, 
eine r·echt wesentliche Preisherabset z'u n g anzukündi-

d. " gen, te usw .... 
Der Reklamefachmann liest diese Reklame sicher mit 

ebenso gemischten Gefühlen wie der Sprechmaschinenfach
mann. Der letztere empfindet es als rücksichtslos, wenn eine 
einzelne Firma ihre Suppe auf einem Feuerehen kochen möchte, 
zu welchem sie 'die Allgemeininteressen der Branche unbedenk
lich als Brennstoff verwendet. Der Reklame1·mann empfindet 
es besonders peinlich, wenn eine größere Firma vom Wesen 
der Reklamewirkung so wenig Ahnung hat, daß sie Reklamen 
losläßt, welche das erstrebte Ziel nicht nur nicht erreichlen 
können, sondern obendrein noch Schaden anrichten. 

Wo liegt der f ·ehlerq'U.ell? ln der mangelnden Rück
sicht auf psychologische Wirkung. 

Ich bewieile Reklame stets aus der Praxis und neige absolut 
nicht dazu, Geschäftsleuten mit geschraubten werbewissen
schaftlichen Ausdrücken imponieren zu wollen. Der vorliegende 
Fall zeigt aber deutlich, wie nützlich es wäre, wenn der Kauf
mann" der Reklame treibt, sich wenigstens über di~ Anfangs
gründe der Reklamepsychologie ein gewises Maß von Kenntnis
sen aneignete. Wenn ich eine Spezialarbeit, gleichgültig ob es 
Dekoration, Packen von V:ersandkisten oder doppelte Buch
fühnwg ist, nicht von einem dazu besonders geschulten Spe
zialisten ausführen Jasse, sondern die Sache selber in die 
J-Iand nehme, dann muß ich erfahrungsgemäß ein erhebliches 
Lehrgeld zahlen; denn Fehler kosten nun mal Geld. Nicht 
anders ist es mit der ·unsachgemäß herausgebrachten Reklame. 
An 'Stelle von Nutzen bringt sie Schaden, womög:ich trägt sie 
gar noch dazu bei, Gehässigkeiten 1Tür und Tor zu öffnen. 

Ein klein wenig Reklamepsychologie: 
Bei der allgemeinen Zurückhaltung des Konsums, die seit 

Mitte April zu konstatieren war und die mit der Valuta
erholung eng zusammenhing, mußte ein Hinwei:; auf fallende 
Preistendenz notwendig die Konsumenten in der Zurückhaltung 
bestärken. D1e Käufer mußten sich sagen: "Aha, die Fassung 
dieser Annonce zeigt, daß die hohen Preise wohl ganz 'un
berechtigt waren und jetzt ins Rutschen kommen. Warten wir 
also ab, bis sie gehörig tgerutscht sind." Das ist die Denkart 
des einfachen Mannes, der nicht nach den Einzelheiten fragt, 
aus denen sich die Preisstellung ergibt, sondern der nur den 
Endpreis kennt und dessen Tendenzdahrelang fast ohne Unter
brechung steigend sah. Beweis: Die tägliche Praxis. Fallende 
Preise regen erst dann zum Kauf an, wenn die Preistendenz 
wieder stabil wird. 

Gegenüber dem Hauptfehler des Imerats, die Käufer in 
der Resistenz zu bestärken, anstatt sie daraus hervorzulocken, 
treten die Nebenfehler in den Hintergrund. Ein Nebenfehler 
ist es, wenn eine Einzelfirma ,schreibt: "Uns ~st es möglich 
geworden, dem Steigen der Preise für Grammophonplatten 
Einhalt zu gebieten." Das klingt ,zu schön, um wahr zu sein. 
Augenfällige Uebertreibungen sind gefährliche Selbsttäuschun
gen. So kritiklos is,t kein Leser, um nicht gegenüber so g.roßer, 
plötzlich erwachter Liebe Mißtrauen zu empfinden. 
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P rospekte und P reislisten stehen zur Verfügung · Nachweislich gut eingeführte Vertreter gesucht I 
• • 

Telegramm-Adresse: Ueiphon Berlin ßERLIN W 62, Kleiststr. 22 Telephon: Lützow 4588, 4589 u. 8720 I 
• 
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.Jibt. I : 

Unserer geschätzten Kundschaft geben wir hierdurch bekannt, daß 
wir durch Generalversammlungsbeschluß unsere bisherige Firma . 

Deutsches Musikhau s Acti e ng esell s chaft 
• 
tn 

(Deutsches Musikhaus Actiengesellschaft) 
umgeändert haben 

STAMMHAUS: Königsberg i. Pr. Steindamm 128fl29 

Musikinstrumentenfabrik: Markneuklrchen, Bahnhofstraße 270 

Zweighaus: Danzlg, Langgasse {Eröffn ung in Kürze) 

. 

------ Geschäftszweige des Conzerns: 
.Jibt. IV : .Jibt. VI : 

• • 
• 

Herstellung, Engros • Exportvertrieb 
von Sprechapparaten 

Engros • Exportvertrieb von Akkordions, Verlag und Musikalien-Großsortiment 

.Jibt. II : 
Engros • Exportvertrieb von Schallplatten 

.Jibt. 111: 
Fabrikation, Engros, Exportvertrieb von 
Streich instrumenten, Zupfinstrumenten I 
nebst Zubehör 

Mundharmonikas + + Kindermusik-
instrumenten 4 b VII ~ t . : 

.Jibt. V : 

Großvertrieb von Klavieren und H ar
moniums, elektrischen Klavieren und 
Orchestrions 

Konzert-Agentur 

.Jibt. VIII : 

Export verschiedener Artikel 
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Ich höre die Gegenfrage: "Wie hätte denn der werbe
psychologisch geschulte Fachmann die Aufgabe angc:- ack1, in 
der Zeit der Depression den Absatz zu beleben ?t' 

Er hätte während der kurzen Zeitspanne, in welcher die 
Preise schwankend waren, die Reklame entweder ganz sistiert 
oder nach Möglichkeit eingeschränkt. Dann hätle er, nach 
derfestsetzungder neuen Preise, wenn das Geschäft sozusagen 
wieder neuen Boden unter den 1Füßen hatte, in den Anzeigen 
das Hauptgewicht auf qualitative Merkmale, prompte Liefer
barkeit usw. gelegt, hätte aber die Preise mit einer gewissen 
Selbstverständlichkeit nur nebenhin behandelt, so daß ein Rück
schluß auf fallende oder gar weiter fallende Preistendenz nicht 
herauszulesen war. Und schließlich hätte er als tüchtiger Werbe
fachmann durch eine originelle Idee, deren Ausführung nicht 
mehr zu kosten brauchte, als eins der unglücklichen Inserate, 
das Interesse des Publikums auf seine Spezialplatten, die zu 
dem Preise von X-Mark bei ihm prompt erhältlich sind, in 
ganz besonderer Weise gelenkt. Dann war das eben Werbe
arbeit ,eines Fachmanns. 

So aber hat das von Fachkenntnis ungetrübte Spielen 
auf dem Reklameinstmment leid ~ r eine Katzenmusik ergeben. 

Vogelstimmen in der Sprechmaschine. 
Zu den mannigfachen Verwendungen, welche die Sprech

oder Schallplatte bisher im Dienste der Wissenschaft gefunden 
hat, ges•ellt sich als neueste Errungenschaft die Wiedergabe 
der ,Vogelstimmen, nicht nur 'einzelner Stimmen inmitten anderer 
Stücke, sondern ganzer Platten mit den Stimmen oder Liedern 
heimischer Vögel. Nach vier- bis fünfjähriger Arbeit ist es 
dem B11emer Karl Reich gelungen, diese gewiß nicht leichte 
Aufgabe zu lösen. Er machte kürzlich in einer Versammlung 
des Viereins zum Schutze lder heimischen Vögel gelegentlich 
der Vorführung seiner Plat'~en vor einer zahlreichen Hörer-" 
schaft nähe11e Angaben über die Vorarbeiten, welche zum Ziele 
führten. J•eder Vogel darf sich im Zimmer frei bewegen und 
wird angehalten, selbst seinen Käfig aufzusuchen; d~e Füttemng 
der Tiere erfolgt aus der Hand, wodurch sie außerordentlich 
zutraulich weftden und,alle tnatürliche Scheu überwinden lernen. 
Ihre Lieblingsspeisen jedoch erhalten sie in einem Schalltrichter, 
vor dem ·ein durch Uh1werk betriebenes Werk steht, welches 
dem Aufnahmeapparat sehr ähnlich sieht und ein ziemlich ähn
liches Geräusch erzeugt. Auf diese Wieise wird ,die Aufnahme 
vorbe11eitet. Reich führte der Versammlung drei Platten vor, 
die 'ein glänzendes Zeugnis von seiner Ausdauer und Geduld 
alblegten. Es gelang ihm 'bisher, den Gesang1 der Amsel, des 
Sprossers und der Nachtigall auf der Platte festzuhalten. Er 
hat damit der Wissenschaft, insbesondere der Vogelkunde, 
die allergrößten Dienste geleistet. 

Notizen. 
Besteuerung von Sprechmaschinen in privaten Haus

haltungen. Der Gemeinderat in Roß I a u beschloß die Ein
fühmng einer Instrumen~ensteuer in öffentlichen und privaten 
Haushaltungen. Diese beträgt für Sprechmaschinen und ähn
liche Musikinstrumente 4 M. jährlich, für Klavi•ere 20 M. 
und für Flügel 80 M. 

• 
Rumänisches Einfuhrverbot. Wie "Argus'l berichtet, ist 

die Einfuhr von Feuerzeugen nach Rumänien bis zum Erlaß 
neuer Bestimmungen verboten WQrden. Für Sprech~ 
m a s c h i n e n p I a t t e n ist eine vorherige Einfuhrgenehimt. 
gung erfonderlich. 

Burschers "8 T". 
Von Hans Burscher. 

"B T" ist die Bezeichnung für "Buvschers !onbühnet., 
die ich' .demnächst der Oeffentlichkeit übergeben werde. - Es 
ist mir nach jahrelangem St'Udium des Sprechmaschinenbaus · 
gelungen, eine ,.Maschine zu konstruieren, welche in idealer, 
vollendeter Weise .Vorträge, gleich welcher Art, reproduziert. 

Täglich liest man die unglaublichsten Entwürfe neuer 
Trichter, die meist unter der Bezeichnung "Resonanzkörper" 
das Interesse der Fachkreise auf sich lenken so!len! Der 
Wahrheit die Ehre gegeben, glauben die Herren Konstrukteure 
meist selbst nicht an das, was diese allen akustischen Oe
setzen hohnSi)liechenden /Errungenschaften an Verbessenmgen 
bringen sollen! ' In Sachverständigenkreisen ist diese Tatsache 
zwar zur Genüge bekannt; immerhin wird es nichts schaden, 
wenn dies rmal in der Fachpresse erörtert wird. 

Es existieren bereits so viel "Resonanzkör(ler" für Sprech
maschinen, mit 'tdoppelten Wandungen, Stimmstäben und an
derem Unsinn, daß es zu wünschen wäre, wenn dieser Unfug 
endlich mal 'fein Ende nähme und man von der Konstruktion 

' 
dieser kleinen ("Schallbecheru Abstand nehmen würoe. Jedem 
logisch denkenden Menschen wird es, ohne daß er Fachmann 
ist, einleuchten, daß bei einem kleinen Raume, wie er bei allen 
diesen Modellen in Frage kommt, von "Resonanz-'' bzw. 
"l(langfarbennuancen'1 insofern nicht die Rede sein kann, als 
es klar ist, daß in einem so kleinen Raume (ausgenommen 
natürlich das letztens erschienene · Modell, bestehend aus 1'08 
Längs- und 17:4 Querrippen) auch nicht annähernd ein kleines 
Orchester natürlich wirken kann! Ehe ich nun auf "Burschers 
Tonbühneu näher eingehe, muß ic\1 einige Vergleiche an
stellen, um lüer, soweit dies möglich ist, ohne "pral<f.is.che 
Versuche verständlich sein zu können. 

Meine "Tonbühne" existiett und kann jederzeit vorgeführt 
weJiden; sie wird einen schlagenden Beweis für das bringen, 
was ich bereits geä:ußeti habe und wa;; noch folgt: 

Den richtigen w .eg zum Bau eines Musikinstrumentes, 
welches nicht mehr in die Reihe der "Sprechmaschinentt als 
solche gehört, verdanke ich einer großen Enttäuschung, die 
mir eine ·Caruso-Y:orstellung bereitete, in der ich den großen 
Künstler zum ersten Male auf der Bühne hörte; ich kannte 
diesen !bisher nur von der Platte. Ich wartete den ganzen Abend 
auf das fabelhafte Fortissimo, welches Caru<:o auf der Platte 
zu Gehör bringt (man kann ebenso~ut auch anbrüllen sagen; 
denn menschenähnlich ist dies nicht mehr), aber oben er
wähntes Fortissimo kam nicht. Warum? Weil es nicht 
existiert, wenigstens nicht in der Art, vv'ie man es ~uf der 
Platte findet. Det· Unterschied .menschlicher Stimmen auf der 
Platte und im 10rig'inal ist wie Tag und Nacht! Ich hatte 
später reichlich Oeleg1en heit, bei mir selbst wie bei anderen Per
sonen, auch in bezug auf andere Sänger, diese Enttäuschungen 
zu erleben. Diese Unnatur der Reproduktion ist es auch, die 
den Geschmack wirklich musikalischer ,Menschen auf dem 
Gewissen hat; heute gehen schon viele so weit, daß sie äußern, 
eine Reproduktion auf einem guten Apparat sei ihnen lieber 
als das Original :selbst! Es ist zwar Tatsache, daß in mancher 
Beziehung die Maschine dem Original vorzuziehen ist, doch 
sind diese Vorzüge rein äußerlich und haben mit dem Klang
charakter wenig gemein. lch setzte mich gerne der Gefahr 
a'tls, daß man mir entgegenhält, ich hätte noch keine gute 
Sptechmaschine gehört, sonst könnte ich so etwas nicht 
äußern; mir ist es aber nicht um die große Masse zu tun, 
sondern um Verständnis bei denjenigen Leuten zu finden, die 
die Materie wirklich beherrschen, und diese werden mit meinen 
Ausfühmngen restlos konform gehen. 
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ZUM BEZUGE VON 

'S 

-
empfehlen sieb: 

• 
, ftadel- u. Metallwarenfabrlk, tOasunten/toerra 

- - llürnbert u. 
, Sthwabach 

, Schwabach (Bavern) 

, fr. Reln2ruber, Schwabach (Bayern) OOickooitz (Böhmen) 
---···---------

-
Room 1621 Nr. 111 Broadway New York 

• 

von Sprechmaschinen- und Plattenfabriken für die 

Werke, Tonarme, Schalldosen, Nadeln, Federn für den direkten Kassa verkauf. Schallplatten
Matrizen, Muttern oder shells in allen europäischen Sprachen mit Ausnahme von Englisch zur 
Ausnutzung durch strikte Lizenzverträge mit amerikanischen Plattenfabriken und Pressereien . 

Inserent war ca. 15 Jahre in leitender Stellung in Europa (International Zonophon Co., Odeon-Werke, 
F onotipia) u. während der Ietzt. 5 Jahre beratender Ingenieur der Columbia Graphophone Co., New Y ork 

Erstklassige deutsche und amerikanische Referenzen 
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Man kann ja nun, um auf das obige zurückzukommen, 
so wird mir mancher entgegenhalten, zur Abschwächung des 
großen Forte eine Pianonadel verwenden. Ja, ja, sehr schön, 
nur muß man 'dann auf das bißeben Orchester ganz ver
zichten! Außerdem leidet der Klangcharakter in unerträglicher 
Weise1 wenn man beispielsweise " Holde Aida'' mit einer 
Pianonadel spielen würde; tut man dies nicht, so hat man 
wieder das Sprechmaschinengebrillle, was eben durch die 
Konstruktion der direkten Tongebung bedingt wird. Am un
natürlichsten klingt die Sprechmaschine von heute aus d er 
Entfernung. Gesetzt der Fall: Wir lassen im zweiten Stock 
eines Hauses bei offenem Fenster zwei verschiedene Apparate 
mit guten Schalldosen und Platten laufen: Hört da jemand 
auf der Straße vielleicht diese oder jene Konstruktion der 
"neuesten Resonanzschöpfungen'' heraus? Ich behalte mir 
vor, diesen Stoff in meinen demnächst folgenden Plaudereien 
ausführlich zu behandeln, da dieser Raum nicht diesem Zwecke 
dienen soll; vielmehr soll obiges lediglich dazu beitragen, 
das Verständnis für meine neue Maschine und ihre Eigen
heiten zu erleichtern. 

Je größer der Raum ist, in welchem reproduziert wird, 
je mehr er sich der Größe des Aufnahmeraumes nähert, um 
so natürlicher wird die Wiedergabe. Beweis: Nehmen \~r 
als Beispiel das "Grammola". Je teurer die Modelle, um so 
größer sind sie natürlich. Das größte Modell hat seines 
größten Resonanzkörpers wegen natürlich den verhältnismäßig 
besten Klang. Zweitens: Die Riesentrichter, die allerdings 
in letzter Zeit mehr und mehr von der Bildfläche verschwun
den sind, s ie mußten einer Generation Platz machen, die 
zwar das Auge cnttiickt, aber für das Ohr nicht von Vorteil 
ist. Heute kauft man zumeist eine Sprechmaschine des Aus
sehens wegen, als Zimmerschmuck, nicht aber als Musik
instrument, deswegen finden diese Typen den großen Beifall, 
und die g lücklichen Besitzer, sie mögen s.onst ganz mus.ika
lische Geister sein, müssen eben beim Spielen mehr seheu 
als hören, und es ist fabelhaft, wie weit diese Suggestioru 
Wurzel geschlagen hat. Ich kenne Pianisten und sonstige 
Musikmenschen, die selbst Fabelhaftes leisten, die sich gar 
nichts dabei denken, sich von einem trichterlosen Kästchen 
etwas vorflüstern zu lassen; für sie ist es ein Klasseapparat; 
es sind viele Intarsien darauf, und die Türen kann man auch 
schließen, falls es zu laut sein sollte. Ich werde in Konzerten 
versuchen zu zeigen, was es heißt, das zu Gehör zu bringen, 
was tatsächlich auf dem hübschen farbigen Schildchen der 
Platte verzeichnet ist. 

Aber typisch sind die alten Orammophonisten vom alten 
Schrot und Korn, die da sagen, "Trichter bleibt Trichter!". 
Zwar wissen sie genau, daß der Trichterapparat noch lange 
nicht vollkommen ist, aber er steht doch turmhoch über all 
den Schränke-n ·und Schränkchen. Das Plattenrepertoire dieser 
alten "Grammophon i stcn" allein genügt schon, diese Leute 
besonders zu klassifizieren; durchweg einwandfreier musika
lischer und künstlerischer Geschmack. Einige Foxtrotts sind 
auch dort vorhanden zum T änzchen, aber die klassische Musik 
erlebt dort wenigstens nicht solche Verkrüppelungen und Ver
stümmelungen, die auch den blutigsten Laien bei absoluter 
Objektivität verletzen. Ich meine hier natürlich nicht die 
kleinen, billigen Trichterapparate des kleinen Mannes, der 
nicht in der Lage ist, sich einen besseren Apparat zu kaufen; 
sind doch die Trichterapparate in Massen als zurückgeset1t 
zu haben, weil s ie "nicht gehenu! Und all dieser ·unfug in 
einem Lande, d as musikgeschichtlich mid künstlerisch an erster 
Stelle steht. Wie lange wird es noch dauern, dann baut man 
Klaviere und Flügel ihres Aussehens wegen 1n Form von 
Schreibtischen, Anrichten usw:! Der Umstand, eine neue 
Form zu schaffen, ist es nicht gewesen, der mich "eranlaßtc, 
nun tatsächlich ein trichterloses Modell zu bauen; vielmehr 

liegt der Kernpunkt der ~ache darin, daß es nicht anders 
möglich ist, einwandfreie Resultate zu er7ielen, als daß man 
den Trichter verschwinden läßt. Allerdings nicht auf die Art, 
daß er irgendwo als Krüppel zusammengepfercht wird, sondern 
daß er ganz verschwindet. Alles, was direkt aus irgendeiner 
Oeffnung heraus reproduziert wird, bleibt "Schalldosenmusik", 
nichts weiter. 

Es war eben die entstellte Stimme der Künstler und 
der übrigen Vorträge, die mich veranlaßten, eine Umwälzung 
hierin vorzunehmen. Man glaube jetzt nicht, daß ich eine 
ganz neue Konstruktion in betreff Schalldose und P:atten vor
genommen habe; nicht im geringsten. Das haben wir gar 
nicht nötig; denn unsere modernen Aufnahmeverfahren haben 
Feinheiten und Effekte in die schwarze Masse gebannt, die 
herauszuholen wir nur noch nicht in der Lage waren. Dieses 
Problem habe ich meiner Meinung nach gelöst, und das dü rfte 
genügen! Auch im Interesse der ganzen Branche; nunmehr 
wird es möglich sein, künstlerische ,,Hausmusik" nicht nur 
auf dem Papier, sondern auch in Wirklichkeit zu machen. 

Es versteht sich von selbst, daß ich hier, in Anbetracht 
des Umstandes, daß erst dieser Tage das Material dem Patent
amt übergeben wird, bis jetzt weder mit Skiaen noch mit 
Details dienen kann; jederzeit bin ich gerne bereit, meine 
Maschine Interessenten vorzuführen. In Bälde werde ich auch 
mit dem erforderlichen Skizzenmaterial in diesem Blatte heraus
kommen. 

Es sei für jetzt folgendes gesagt. Bei meiner Konstruktion 
ist ein gesunder Grund und Boden geschaffen für die absolut 
einwandfreie Entwicklung und Kultivierung des Schalles. 
Lediglich genau berechnete ,Raumver'hältnissc und sauberste 
Arbeit, verbunden mit raffinierter, ingcnicus ausgearbeiteter 
Maschinerie sind das Geheimnis. Die Vatieile meines Appa
rates gegenüber den bisherigen sind folgende: 

• 

1. Absolut plastis.che Wiedergabe al!er Reproduktionen; 
2. absolute Konzentration der S:hallwe!Jen, deren Brenn-

punkt im Apparat selbst liegt; 
3. während des Spieles unhörbares Nebengeräusch; 
4. indirekte Reproduktion, al<>o keine Orammophonmusik, 
5. elektrisch temperierte Tonbühne; 
6. ideal, faszinierend wirkende Reproduktionsfläche; 
7. Aufführung ganzer Opern ohne die geringste Unter

brechung; 
8. Nuancienmg des Forte und Piano nach eigenem Emyr 

finden während des Spieles; 
9. indirekte Bühnenmusik genau wie in der Oper. 

--:-
Wie scl10n erwähnt, bin ich erbötig, Interessenten meine 

Maschine vorzuführen und wolle man sich in solchem Fall 
an die Redaktion der "Phonographischen Zeitschrift" wenden, 
welche gern 'die nötigen Schritte hierzu unfernimmt. 

* 
Anmerkung der Redaktion. Wir geben die Ausführungen des Ver

fassers gern wieder, weil wir nach Vorführun g des Apparats der 
Ansicht l!eworden sind, daß hier wirklich etwas Umwälzendt's und 
Neues geschaffen wordt'n ist. Der B T · Apparat ist natürlich nicht 
dazu angetan, eine Konkurrenz für die bisher auf dem Markte befind
lichen Apparate zu werden, da er wohl kaum fabrikmäßig wird her
gestellt werden könnt'n. Er wird lediglich ein Instrument fiir diejenigen 
werden, denen das Beste gerade gut genug erscheint und denen es 
nicht darauf ankommt, einen Preis dafür anzulegen, der dem eines 
guten Pianos oder Flügels gleichkommt. Es ist unseres Erachtens 
keine Sprechmaschine mehr, sondern ein Musikinstrument, mit welchem 
man aus den im Handel befi ndlichen Platten Feinheiten und Nuan
cierungen herauszuholen in der Lage ist, die durch eine gewöhnliche 
Sprechmaschine nicht reproduziert werden können. Der Erfinder ist 
nicht in der Lage, jedem, der es wünscht, den Apparat einzeln vorzu
führen. Wir sind aber in der Lage. für wirkliche Interessenten, die 
sich dieserhalb an uns wenden, die Vorführung zu veranlassen. Unter 
Interessenten verstehen wir nicht nur solche Personen, die fiir den 
Erwerb der Apparate in Frage kommen, sondern alle dit'jenigen, die 
im Interesse unserer Branche bahnbrechenden Neuheiten vorurteilslos 
gegenüberstehen. Die Leiter der bestehenden Schallplattenfabriken 
sollten in erster Reihe dafür in Betracht kommen. 

• 
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aus I a schwedischem Grammophon- Zugfederbandstahl · 
erhöhen den Marktwert aller Sprechmaachinen, Musikwerke, Uhren, Apparate 

usw. 

In Kürze lieferbar - freibleibend: 

• 

2QXQ,45 25 XQ,45 - )8XQ,55 - 20XQ,55 - 18X0,6Q - 18,5XQ,6Q - 19X0,60 - 20X0,60 - 21 XQ,60 22 xQ,6Q 
23X0,6Q - 24X0,60 •- 25XQ.60 - 28X0,60 - 3Q X0,60 - 16X0,65 - 18X0,65 - 25X0,65 - 28X0,65 - 3QxQ,65 

35 X0,65 - 40 X0,65 - 20x0,70 - 22X0,70 - 23X0,70 - 22x 0,75 - 24 X0,75 mm Länge nach Wahl 

Bandstahl, gehärtet u. ungehärtet j Spiral-, Platt- u. Fassonfedern Regulatorfedern aller Dimensionen 

VERLANGEN SIE UNSERE SPEZIAL•ANGEBOT EI 

Zimmermann-Werke A.-G., Abteilg. Femak, Chemnitz 
11'. o •· n K p r e ci h e r: 6520-6.')27 D r a h t a n s a h r i t t: Z I m m o r m -~~. n n w o r k e 

•• 
• 

BRÜCKENALLEE 17 FERNRUF MOABIT ' 282 FERNRUF MOABIT 5282 

Engros empfiehlt Expo r t 

• 

erstklassiger F dbrikate in vornehmer Sdlon
Schrdnk-Ausführung zur sofortigen Lieferung 

• Lagerbesichtigung erbeten 
, 

• 
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Die tönende film photographie. 
Von Vidor A. Reko, Wien. 

Unter dem Titel "Sonartt beschrieb Herr Dr.-lng. Max M. 
Hausdorff in Nr. 8 der "Phonographischen Zeitschrift" seine 
Konstruktion der "einfachen'' Aufnahme und Wiedergabe der 
lebend, tönenden, stereoskopischen, naturfarbigen Film
photographie. 

Bei dem großen Interesse, das derzeit alle Konstruktionen 
finden, die eine neue Zukunft Hir Phonographie und Kinemato
graphie versprechen, mag es gestattet sein, den Darlegungen 
Dr. Hausdorffs einige technische Erfahrungen aus der Praxis 
entgegen zu halten. Es berührt an sich sehr syrnpathisdh, 
wenn man endlich anstelle der nun schon zum Ueberdruß oft 
erfundenen und dennoch nie funktionierenden Synchmnlauf
,·orrichtungen für Srrechmaschine und Kinematograph etwas 
grundsätzlich ncues und anderes bringt) wenn man endlich 
insbesondere von der unglücklichen Idee abläßt, ein so un
gleiches Brüderpaar wie Plattensprechmaschine und Filmap,pnrat 
zusammenzukuppeln. 

Aber die Art und Weise, wie dies' im "Sonaru-Patent 
geschieht - die ausführliche Patentschrift konnte ich bis zur 
Stunde nicht auftreiben - muß dennoch das Bedenken er
wecken, ob wir nicht von der Durchführungsmöglichkeit dieses 
Problems noch sehr, sehr weit entfernt sind. 

Es sind nämlich in dem genannten Artikel eine Anzal1! 
"an sich bei<annter11 Erfindungen genannt, die "schon längst 
im Gebrauch" sind, die bloß zum "Sonar' 1 geschickt vereinigt 
s ind. 

Nun existieren aber diese Voraussetzungen, diese ,,an 
sich bekannten(/ Erfindungen leider noch nicht in der Praxis. 

Wie es mit der OreidimensioMtlität des Films, mit der 
stereosl<:opischen Kinematographie steht, wissen '>Vir alle. Sie 
ist eine Möglichkeit, und da sie mit mechanischen Mitteln ge
schaffen werden kann, wird man sie auch sicher eines Tages 
schaffen. Aber das, was heute auf diesem Gebiete existiert, 
ist leider noch sehr wenig und sehr unbefriedigend. Von 
einem "plastischen' 1 Film ist in dem Artikel mehrmals die 
Rede, von der Art und Wleise, wie er gesch·affen werden soll, 
leider nirgends. 

Ebenso fehlt jede Andeutung, wie es sich beim , Sonar" 
mit den "Naturfarben' 1 '~erhält. Sie sollen infolge "automati
scher Farbenkinematographie und Unabhängigkeit von Licht
verhältnissen({ sich ergeben. Weiß der Kuckuck, wie - ? -
Bisher existie1i so etwas nicht, und die äußerst mühseligen 
und komplizierten Verfahren, ·welche die Farbenpho~ographic 
für Negative kennt, we11den beim Positivverfahren noch kost
spieliger und mühseliger, so daß an eine Massenverwendung 
bei Film bändern, die oft 1 000- 200() m lang sind, kaum ge
dacht werden kann. Und solche Originalfilms werden bekannt
lich oftmals kopiert. - Wer würde bei den heutigen Preisen, 
selbst wenn die automatische Farbenkinematographie fix und 
fertig wäre, sich dergleichen Luxus leisten könne n! Fehlen 
uns doch außer den chemis,chen Rohmaterialien vor al!em 
auch dir Heere von hochgeschulten, geschickten und erst heran
zubildenden Arbeitern. 

Daß bei der ganzen Sache das liebe "Selen" nicht ver
gessen ist, hat mich gefreut. ·Immer, wenn so etwas gal17 
neues und großes erstrebt "vird, bekommt das Selen seine 
Arbeit. Leider ist die schöne Eigenschaft, den elektrischen 
Strom entsprechend den Lichtstärkeschwankungen zu leiten 
im Selen durchaus nicht so kräftig ausgebildet, wie es <~ie 
Erfinder gerne haben möchten. Und daran, sowie an der 
nicht minder bekannten Trägheit des Selens - es ermattet 
gar hald mit seiner Wunderfähigkeit - scheitern die best· 
gemeinfesten Verwendungsmöglichkeiten in der Praxis regel
mäßig. 

Was die einzelnen akustischen und phonetischen Fragen 
betrifft, sei nur einiges wenige aus dem ganzen Komplex 
her ausgegriffen. 

Daß es irgendwelche Apparate geben sollte, d ie selbst 
,,auf größte Entfernungen" feinste Töne aufnehmen, bin ich 
in der Lage, glatt abzuleugnen. - Nicht einmal, wenn diese 
größte Entfernung nur schäbige 300 m sind, wie der Verfasser 
dies angibt, ist es möglich. Im Kriege gegen Ita1 ien wurde 
1915 ein solches Instument zu gewissen Zwecken· gebraucht. 
Und was gebraucht wird, mußte damals herhalten. Geld
mittel standen in 'Unhegrenzter Menge zur Vetfügung, u nd über 
intensive Schallquellen verfügte man damals 1..vie nie zuvor. 
Es wurde, Hand in Hand mit technischen Kräften ersten 
Ranges, Hand in Hand mit einem der berühmtesten tmd kon
struktiv geradezu genial ve ranlagten phonographischen Auf
nahmetechniker, unter Zuziehung der ersten heimischen Film
operateure lange Zeit hinter der Isonzofront herumexperimen
tiert Als endliches Ergebnis konnte geme'det werden, daß 
es mittels Seifenblasenmembranen, die ein Stückehen Silber
spiegelbelag trugen, gelingen kann, einen Lichtstrah l, der auf 
diesen SilberspiegelspJitter fällt, abzulenken und vielleicht zu 
einer phonischen Lichtschreibmaschine zu verwenden, wenn 
die Schallquelle näher a I s 400 m stünde!! -

Auf Distanzen von mehr · als 400 m war jede Aufnahme 
völlig ausgeschlossen. 

Was die feinhörigen Mikrophone anbetrifft, so standen 
sie an der gleichen 'Stelle zu ganz besonderen Zwecken in 
Erprobung und - haben völlig versagt. Es handelte sich 
damals darum, die Gefangenen nicht,. wie üb!ich, auszufragen, 
sondern einfach in ein mit Lauschapparaten vetsehenes "Zim
mer zu bringen, sich selbst überlassen dann erzäh len zu lassen, 
was sie wollten. Und man versprach sich davon d ie Aus
schaltungsmöglichkeit bewtißter Lügen der Vernommenen und 
der Suggestivfragen seitens des Vernehmenden. Die 
Apparate - es waren mehrere in den einzelnen Baracken
zimmern angebracht - versagten in der P raxis völlig . Sta nd 
der Sprecher mit dem Rücken zum Lauschapparat (der ver
deckt angebracht war), so hörte man nur me hr ein 'unver
ständliches Geräusch, ebenso, wenn er zu leise, zu laut sprach 
oder sich zu weit .entfernte, ferne r wenn er d abei ging, was 
sich ja nicht verhindern ließ. - Endlich haben diese Apparate 
die gleiche ·Eigenschaft wie Sprechmaschinen, daß s ie cli e 
aufgenommenen Töne einer Gesamtheit (z. B. Chor oder 
größere Gesellschaft) viel leiser wiedergeben als Einzelstimmen. 
Und wie unendlich schwer es ist, au::; einer Gesamtheit von 
Stimmen, selbst bei günstigen Verhältnissen, eine einzelne her
aus zu hören und zu verstehen, zeigt äer einfache Versttch, 
den wir in jeder VersammiLmg, in jedem Restau rant mach en 
können, indem wir probieren, !Cine Unterhaltung, die bloß 
wenige Meter von uns entfernt stattfindet, m it Zll hö ren. 

Und endlich noch ein Schmerzenskind: Die lautsprechen
den Telephone! 

Der Verfass.cr behauptret, daß dieselben "bekanntlich" T öne 
absolut naturgetreu und ohne Nebengeräusch wiedergeben. 
Ich möchte das Gegenteil behaupten. Von Naturtreue kann 
gar keine Rede sein. Der Ton klingt unheimlich ho hl und 
schlechter als auf den ältesten Sprechmasc hinen. Die Ver
ständlichkeit ist sehr gering, insbesondere d ie Konson anten 
lassen sich kaLtm voneinander unterscheiden, d ele Buchstaben 
bleiben ganz aus (z. B. s, t, f) . Bei Verwend ung stärkerer 
Ströme ist das Nebengeräusch, da.<> man am gewöhnlichen 
Telephon ja auch nicht ve1:mißt, derart stark, daß der Inhalt 
des Gesprochenen völlig unv·erständ lich wird. 

Was bleibt übrig von dem "der Oef'fentl ichkeit aller 
Länder" nunmehr übergebenen ,,Sonar' ' ? 

Ich glaube, nicht viel mehr - als e in Zeitungsartikel! 
. 
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_Die vornehme deutsche Sprechmaschine 

LORI 

ist erstklassig tn der Ausführung 
und unübertroffen in 

Reinheit des < 

Tones 

* 
Reichhaltiges Lager vorhanden 

Fabrikanten: 

Berliner Holz-Industrie-Gesellschaft m. b. H., Neukölln 

C REMONA 
OIE VOR N e HME DE UTSCHE 

RESONANZ
SPRECHMASCHINE 

0" .. \1''-~0 "·'•"' .... ~ ........ . 

-
r 

Bergstraße 102-106 

HANS ETTE 
ALTENESSEN (RHEINLAND). 

GENERAL-VERTRETER DER 
CREMONA-WERKEG.M B H . 

BERLIN 
• 

Größere Posten Anker-Schallplatten, 30 cm, ganz 
ausgewähltes Repertoire, Instrumentalmusik, Opern, 
Orchester usw. zu Tagespreisen ohne Altmat8rlal 

abzugeben 

DauQrhaft~,saub~rP 
flusführung . 

• • 

't % 

Perllaubkontor II 
ßl!ll/ N J,42./li!IP!Jit!D. fordPrn 5iP sofort Muster und · 

l EIPZ!li-R. 
erusiusstr.4j6 

I ' 

Stä ndige ~usterausstellungen in Berlin und L eipzi9. 
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Schellackersatz und künstlicher Schellack. 
Von A. Utrich-Wilhelmsburg. 

(Schluß.) 

Er hat den Zweck, der Platte Festigkeit, Härte, 
Elastizität und Glanz zu geben. Alles dieses wiederum wird 
hauptsächlich von der Oberfläche der Platte verlangt. Im 
Innern ist der teure Schellack mehr oder minder zwecklos. 
Man begann daher, sogenannte "gefüllte'' Platten ru pressen. 
Obschon auch bei der Fabrikation der normalen Platte der 
Schellack beim Pressen stark an die Oberfläche tritt, ,•er
suchte man diesen Prozeß gleichsam zu potenzieren, indem 
man der aus minderwertigem Material bestehenden "Füll
platte" einfach ein Schellackhäutchen aufsetzte. Dieses konnte, 
da ja der Körper der Platte schellackfrei war, entsprechend 
stark gestaUet werden, ja sogar kräftiger se·in, als die Ober
fläche einer Normalplatte und dadurch diese in Qualität 'ltnd 
Lebensdauer sogar übertreffen. Tatsächlich besitze ich heute 
noch einige Papp-Platten aus damaliger Zeit, ja sogar eine 
blecherne Polyphon-Platte mit Schellackhäutchen, die noch 
immer rein und gut spielen, obwohl sie fast an die zwanzig 
Jahre alt sein mögen. 

Daß das Yerbilligende Element dann nicht lange außer 
acht blieb, ist ja in Zeiten schärfsten Konkurrenzkampfes und 
einer Hochkonjunktur, wie sie eben nur die Sprechma:schinen,
industric in ihrer schönen Verg~ngenheit· erlebte, nicht weiter 
ve1wunderlich. Das Gegenteil wäre verwunderlich gewesen. 
Und so gelangte man im Verfolg der Idee idazu, an Stelle 
des Schellackhäutchens ein billigeres Harz anderer Art zu 
setzen. Hier seien nur folgende genannt: 

Kopalharze a1ler Art, Asphalt, Dammar, Mastix, Bernstein, 
Terpentine, Kolophonium, Drachenblut, Elemi, Ester, Sandarak, 
Akaroidharz usw. 

Als Lösungsmittel dienten entweder fette trocknende Oele 
oder dk Anwendung von Hitze beim Druck oder Substanzen 
wie Wieingeist, Kohlenwasserstoffe und ähnliches. 

Dies alles war bisher nur Schellackersatz. Den eigent
lichen "künstlichen" Schellack hat uns erst die böse Kriegs
zeit in Praxis geschenkt. Aber nicht "uns" bloß, sondern 
auch den Fabrikanten drüben im Ententelager. Denn auch 
dort war man natürlich mit dem Transport ganz anderer 
Sachen beschäftigt und litt Mangel an Schellack, der schließ
lich mehr oder minder zu den nicht unumgänglich notwendigen 
Materialien kriegführender Völker gehört. 

Ein ziemlich frühes französisches Erzeugnis, das sich 
ausdrücklich als "künstlicher Schellack" bezeichnet, findet sich 
in der "Chem. and Drugg.", sowie in der (deutschen) "Apo
thekerzeitung" beschrieben und analysiert. 3 Teile Sandarak, 
1 Teil Elemi und t/200 Teil Paraformaldehyd werden langsam 
bis nttn Schmelzen erwärmt. Man erhält nach dem Erkalten 
eine harzige Masse, die sich in W:eingeist und Alkalilauge 
löst 'Und, a;uf entsprechende Unterlagen aufgetragen, zur 
SchallplattenpPessiUng eignet. 

Ein deutsches Patent für künstlichen Schellack wurde 
Ern. Noa-Berlin erteilt (D.R.P. Nr. 237 743 vom Jahre 1908). 
Er mischt Karbolsäure, Stärke, Salpetersäure, Stearin, Harz, 
Formaldehyd, Salzsäure und Ammoniak zu einem angeblich 
sehr billigen und recht ausgiebigen Schellackersatz zusammen. 

Ein anderes deutsches Patent besitzen die Farbenfabriken 
Fr. Bayer 8t Cie., Elberfeld. Sie bezeichnen die Masse als 
Sche11ack,ersatz und verwenden sie Zllr Herstellung von Lacken, 
wobei sie einen rasch! trocknenden, sehr stark glänieinden Ueber
zug bilden soll. Ob schon V:ersuche mit der Verwendung in 
der Schallplattenindustrie gemacht worden sind, ist mir nicht 
bekannt. Ich setze den Arbcits,·organg zur Gewinnung der 
Mass(' in kurzem Auszug nach der Patentschrift hier her: 
"10 Teile o-Kresol werden mit 7 Teilen einer 40 Ofo starken 
Formaldehydlösung und 10 Teilen Wasser zusammengebracht, 

0,4 Teile starke Sal~säure zugefügt und die Mischung unter 
Rühren mehrere Stunden hindurch erhitzt. Das so erhaltene 
Harz wird durch Waschen mit Wasser oder längeres Behandeln 
mit Wasserdampf gereinigt. Es ist weingelb bis hellbraun 
gefärbt, löst sich !,eicht, z. B. in Methylalkohol, Azeton, Aether, 
Schwefelkohlenstoff, Chloroform usw., ist löslich in verdünnten 
Alkalien, schwerer löslich in Benzol und Terpineol, unlöslich 
in Terpentinöl und fetten Oelen." 

Es gab 1908 auch bereits g e f ä I s c h t e n Schellack, der 
sich auf den ersten Blick gar nicht so leicht als gefälscht er
kennen ließ und durch Zusatz eines entsprechenden Quantums 
Styraxessenz sogar den typischen Schellackgeruch aufwies. 
Berliner Schallplattenfabriken sollen ihn verwendet haben 
sagt man. Er bestand zu zwei Dritteln aus Kolophonium, zu 
einem Drittel aus echtem Schellack und einem kleinen Zusah 
von Elemi, die alle zusammengeschmolzen, auf große Bleche 
ausgegossen und nach dem Erstarren nach Art des echten 
Schellacks zerbrochen wurden. Ein paar in die geschmolzene 
Masse geworfene Rindenstückehen sollen den Eindruck der 
unverfälschten "Echtheit" ganz bedeutend gehoben haben. 
Das Beste an diesem Stoff war wohl seine einwandfreie 
Verwendbarkeit in der Plattenfabrikation. Er diente, da er ja 
über 30 °/o Schellack enthielt, nicht als Ersatz, sondern eigent
lich als ausgiebiges Streckungsmittel, und die Anschauung, 
als wäre sdne Verwendung nur im geheimen und •unter 
groß-en Ableugnungsformalitäten gestattet, vermag ich durch
aus nicht zu teilen. Was hat nicht die große Zeit uns sonst 
alles .an Ersahstoffen gebracht und an Streckungsmitteln, in 
denen das zu streckende Produkt vielleicht auch gar nicht mehr 
vorhanden war! 

Als "s c h e II a c k ä h n I i c h es" Produkt bezeichnet 
]. Loeschigk-J-Iannover eine Masse, die das O.R.P. Nr. 220 582 
schützt. Nach der Patentschrift wird der alkalisch gemachte 
Raffinationsrückstand, der sich bei kier Kotonölreinigung ergibt, 
wenn nötig, nach vorheriger Verdünnung mit Wasser, beispiels
weise mit Wasserstoffsuperoxyd oxydiert, bis die Masse eine 
rostrote Farbe angenommen hat. Durch Zufügen von Säure 
bis zur sauren Reaktion trennt sich die Masse in Säurewasser 
und in eine pulverförmige, fettige Masse, die sich nieder· 
schlägt. Mit Hilfe eines der bekannten fettlösenden Mittel 
kann man den Niederschlag ausziehen und erhält eine Masse, 
die für di,e meisten Zwecke verwendbar ist, für die gemeinig
lich echkr Sche11ack verwendet wird. Das Lösungsmittel kann 
ldurch Destillation wi·edergewonnen werden, das zurück
gebliebene Fett kann zu gewissen technischen Zwecken, z. 8. 
in der Seifenfnbrikation, recht gut Verwendung finden. 

Da diese Masse keinerlei Surrogatharze enthält, stößt 
ihre Gewinnung und Erzeugung im Nebenbetrieb auf keinerlei 
Hindernisse. 

Wo es sich nicht um die Verwendung von festem Material 
in gebrochenem oder pulverförmigcm Zustand handelt, wo 
die Anwendung eines Lackes auf einer Unterlage den zu 
erwartenden Ansp·rüchen genügt, dort mag dies Schellackersatz
mittel von Wert sein, das durch D.R.P., Klasse 22 b, Nr. 28 365 
geschützt ist. Es besteht aus 30 Teilen Akaroidharz (das 
durch Sandarak, Kopal oder sonst eines der in der Ein Ieitung 
schon genannten Harze ersetzt werden kann) und 50 Teilen 
Wasser, in denen 13,5 Teile Kalilauge (33 o/o stark) gelöst 
ist. Die Lösung wird filtriert und mit einer zweiten Lösung 
versetzt, die folgende Zusammensetzung haben soll: 

1 Teil Stearin, 1 Teil Kalilauge, 50 Teile Wasser, erst 
kochen, dann heiß bereitstellen. 

Beide Lösungen werden nunmehr gemischt und das Ganze 
mit Mineralsäure ausgefällt. I-1 ierdurch entsteht ein Nieder
schlag, der filtriert, gewaschen und getrocknet wird. Man 
erhält also ein Gemisch von fester Fettsäure und Harzsäure 

' das sich auf jede Unterlage leicht auftragen läßt, gut haftet, 

• 
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Ankauf von Platten- u. Walzen-Bruoh I 

Schallftlatt&ft ohne und mit Altmaterial zu 
__ ...... _ ... _...__, ..... _billigsten Originalpreisen 

Schweiz., holländ., franz., eng I., italien., skand. Orig. -Aufnahmen 
Spez.: Homokord·Piatten rein ln Ton u. Wort 

Neueste Aufnahm f' n sofort ab t.ager jedes Quantum..Jieferbar 

Engras Ideal- Record -Industrie, Dresden 3' 1: Export 
Telegmmm-Adresse: Duma, r D r es d e 11 t o .l k w I t z - FeTnruf: S0957 

Marseballnadeln I Schalldosen 1 Zugfedern 1 Grubu-Laufwerke I Mundharmonikas 

er Schallplatten-Vertrieb 
DRESDEN·A •• Albrechtstr. 39 

Prompte Lieferung von 
Sprechapparaten, Schallplatten, Nadeln, 
Plattenalben in p r a c h t v o II e n Mustern 

Schalldosen, Tonarme. Trichter 
Gehäuse zum Selbsteinhauen 

in feinster 'llischlcrn.rbeit 

Tiacbe mlt Plattenbehälter, "Jon -Jon"· 
Altateller, Mnndbarmonillas, AllKordions 
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sehr luftbeständig ist und a.uch als Politur Verwendung 
finden kann. 

Die amerikanischen Schellackersatzmittel, von denen es 
eine ganze Anzahl gibt, deren Rezepte und Herstellungsart 
bekannt sind, enthalten durchweg einen ziemlichen Prozent
satz echten Schellack, können also eigentlich nicht als Ersatz
mittel, höchstens als gute Schellackstreckungsmittel bezeichnet 
und gewertet werden. 

Ein paar Zusammensetzungen seien hier verraten: 

Nr. I Teile I Teile I Teile 

672 66 Kolophonium 32 Rubinschellack 2 Elemi 
680 80 Kolophonium 18 Rubinschellack 2 Elemi 
693 45 Kolophonium 25 Akaroidharz 30 venezianisches 

Terpentin und 
Japanwachs 5 

697 400 Kolophonium 100 Körnerlack 10 Japanwachs 

Die Herstellung ist einfach: Das den Hauptbestandteil 
bildende Harz, in unseren Rezepten also das Kolophonium, 
wird unter Beobachtung der entsprechenden Vorsicht zunächst 
geschmolzen, dann, sobald die Masse flüssig geworden ist, 
setzt man die anderen Harze und Wachse langsam bei und 
wärmt solange nach, bis sich alles ganz gleichmäßig gelöst 
hat. Will man absichtlich Schellack "imitieren'', so gibt man 
auf je 100 kg der Schmelzmasse noch etwa 1- 2 kg Styrax
essenz (doch ist dies nicht nötig!). Die gut durchgekochte 
Masse wird schließlich in große Formen, auf Bleche, in Kisten 
oder in Fässer gegossen. 

Mit dem Anschneiden der Frage nach einem Schellack
ersatz geht Hand in !-land die Lösung der Frage nach einer 
neuen Plattenmasse überhaupt. Und daß diese frage nach 
den vielen und vielverheißendien Vorarbeiten bald auch in 
der Praxis gelöst sein wird, darüber gibt es. wohl heute keinen 
Zweifel mehr. 

Handels-Vereinigung 
der deutschen Sprechmaschinen-lndustrie. 

Der H ä n dIer-Ausschuß der "Handels-Vereinigung 
der deutschen Sprechmaschinen-Industrie" erläßt einen Aufruf 
zum Beitritt, damit diese Organisation in den jetzigen kritischen 
Zeiten noch mehr als bisher die Interessen unseres Gewerbe
zweiges wahren kann. Dieser beachtenswerte Aufruf, welcher 
der Gesamtauflage der heutigen Nummer der "Phonographi
schen Zeitschrift" beigelegt ist, enthält je eine Postkarte zur 
Vollziehung der Anmeldung, worauf wir unsere Leser be
sonders aufmerksam machen. 

·D-------------------------------------------------·8 m • 
A u f n ahmewachs 

Aufn a hmeplatten 
Diktierwalzen, Blankwalzen 

B ruchwachs- Umarbeitung 
1n anerkannt bestbewe.hrter. Ernst W 11 k e & C 0 Go" rl 1 tz 

geräuschlosester Qualität ., 

• •• 
Fabr ik; Ber lln N, Koloniestra ße 3 - 4. 

Billige Sprechapparate 
mit und ohne 1 richter sowie 
mit elektrischem Antrieb, 

etwa BOßn eue Sch allplatten 
Bek:~, Polyphon und Stern, 
moderne Stücke, verkaufe im 
ganzen oder geteilt wegen 
Geschäftsveränderg. Anfragen 
F. B. 1593 a. d. Exped. d. BI. 

Gebruder Linke. 
LE IPZIG·Connewitz . 

• •• 
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Handelsregister und Oeschäftsnachrichten. 
Augsburg. Die Firma Eu g e n M ü r l, Bledl-Blasinstrumenlen

machcr und Musikinstrumentenhandlung in Augsburg, ist lallt handels
gcnchtlicher Eintragung auf die Witwe des seitherigen Inhabers, 
t-rau Maria Mürl, als nun'mehrige lnhaberin übergegangen. 

Berlin. Handelsregistereintrt.tgung. A n k a u t s s t c 11 e t ü r 
$ p r c c h m a s c h i n e n p La t t e n 0. m. b. H. Oie Firma ist 
gelöscht. 

Ber lin. In das Handelsregister wurde eingetragen bei der filina 
T h e a t e r - u n 'd M u s i k - 0 e s e L I s c h a r t m. b. 11. : Durch 
Beschluß ist die Firma geändert in .,A. M. 0." A 11 gemeine 
Mus i k i u s t rum e n t e n- 0. m. b. H. GcmüH Beschluß ist 
G<:genstand des Unternehmens Herstellung und Vertrieb von Musi
kalien und Musikinstrumenten aller Art. Die Gesellschaft ist auch 
berechtigt, sich an ähnlichen Unternehmungen LU beteiligen. Durch 
Beschluß vom 29. März 1920 ist das Stammkapital aut 200 000 M. 
erhöht. Dem Willi Hoffmann, Berlin-Wilmersdort ist derart Oe
Stalmlprokura erteilt, daß er berechtigt ist, die Gesellschaft LU· 
sammcn mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen 
zu vertreten. 

Blerlinl. Im rlandelsregister wurde eingetragen die neu er
richtete Firma M y l o f o n Sc h a II w e 11 c n G. m. b. H. in Bcrlin. 
Gegenstand des Unternehmens ist: Oie weitere Ausarbeitung und 
ge,vcrbliche Verwertung einer ErfindLlng des Ocsellscharters Mylo, 
betreffend ein Verfahren zur Autnahme und Wiedergabe von Schall
wellen. Stammkapital: 36 000 M. Geschäftsführer sind: Ober
ingenieur Rudolf Mylo in Charlottenburg, Fabrikbesittcr Johann 
jack in Berlin-Wilmersdorf. Als Einlage auf das Stammkapital 
wird in die Gesellschaft eingebracht vorn Gesellschafter RudoH 
Mylo das ihm erteilte Deutsche Re~chspateut Nr. 314 561, betreffend 
Verfahren zur photographischen Aufnahme von Schallwellen, sowie 
die in § 4 des Gesellschaftsvertrags am 15. April 1920 nähe•' 
bezeichneten Erfindungen und Rechte turn festgesetzten Wert von 
insgesamt 18 000 M. unter Anrechnung dieses Betrags auf seine 
Stammeinlage. 

Berlin. Die Firma "A c u s t o n" Mus i k w a r e 11 - u n d 
S p rech m a s c hin~ n f ab r i k Ca r I S c h r o ~ t e ~ t'<. Co. ~au.tet 
jetzt: Acuston"-Mus1kwaren- und Sprcchmaschmenfabnk I-Ie111nch 
Uema,;~. Die Gesellschaft ist aufgelöst. Der bisherige Oesell
schaf~er, Kaufmann Heinrich Liepmann ist alleiniger Inhaber der 
Firma. 

Hannover . Zur Firma Deutsche Scha l lplatteu-Oe
se II s c h a f t M. 0 h I e n b ur g & Co. in Jlannover wurde im 
II amlolsregister eingetragen: Der Kaufmann Albert Kuoclcke in 
II a nnov,er ht in das Geschäft als persönlich haftender Gesell
schafter eingetreten. Die dadurch begründete offene I Iandcisgesell
schaft hat am 1. März 1920 begonnen. Zur Vertretung der Oe
sc'llschaft ist nur der Gesellschafter Albert Knoclcke in l lannover 
ermächtigt. Martha Oh1enburg ist jetzt verehelichte Jos in ßerlin. 

Heidelberg. In das Hande;1sregister ist eingetragen die .~ irma 
Art h ur I-J ü b n er und a'ls Inhaber Kaufmann Arthur 1-lubner. 
Oeschä ftszweig: Musikinstrumentenvertrieb aller Art, deren Bestand-
teile, Zubehör und Saiten. . • 

Le ipzig. Aus der Firma Pa u I B r e t s c h n e 1 d er & S: o., 
Musikinstrumentengroßhandlung in LeipLig, ist laut handelo;gen.cht
licher Eintragung vom 29. April d. J. Herr J ean Paul Brcts.:hne•der 
als Gesellschafter ausgeschieden. 

Leipzig. In das Handelsregist~r ist die Firma K ä s t n c r & Co., 
G. m. b. H. eingetragen und wetter folgendes verlautbart worden: 
[}er Gesellschaftsvertrag ist am 27. Januar 1920 abgt>schlossen 
worden. Gegenstand des Unternehmens ist die Herstellur~~ v~n 
Pianospielapparaten, Musikinstrumenten sowie de~cn Z11behor, d1e 
Herstellung von technischen und Geb~auchsg~l{enstanden, der Handel 
mit derartigen Erzeugnissen und dte Beteiligung an verwandten 
Unternehmungen. Das Stammkapital ~eträgt 3000~ M. Z~1 .?e
schärtsführern sind bestellt der K:.lufmann Maka n us Max1mthan 
Küs{ner uud Karla Franziska Oora Auguste verehel. Kästner, geb. 
Zitmm ermaun, beide in Amsterdam. Jed.cs VOJI ihnen ist all ein 
'7Jur Vertretung der Gesellschaft berechtigt. . 

Mainz. I-I e i n r i c h 8 a u er, Inhaber des fv'\usil<ha~ses. 
Mozart" Große Bleiche 3 eröffnete Fuststraße 17 em zwe1tes 

~' " , ' 
M usikgeschä ft. .. 

M.-Giadbach. Das Konkursverfahren über das Vermogen d~r 
Ehefrau AI b er t StadeIer, Marie geb. Sc h I o o t, lnhabcrm 
einer Musikinstrumentenhandlung, ist nach erfolgter Abhaltung des 
Sc~hl ußtermins aufgehoben. . . 

Spa ndau. W a I t er K i e I übergab sein Mustk- und Bucherhaus 

" R
evue" am Bahnhof West krankheitshalber Herrn Alexander 

Kochmann. 

Gutgehendes älteres I 
Musikinstrumenten-Geschäft 

eventl. mit Grundstück, in guter 
Lage in einer Hafenstadt, zu ver
kaufen. Angebote unt. E. 8 . 1594 
an die Expedition dieses Blattes 

25 bzw. 30 cm 
zu kaufen gesucht. 

Angebote mit Preis unter 
M. P. 1595 an die Exped d. BI. 
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w zögern Sie n 
,,Die pat.-ges. gesch. Bernhardts Silberstahl-E-Saite Ist die 

Saite der Zuk.unf't~~, so lautet das Urteil von KapaziUiten. 
Sie ernten reimen Dank für die Einführung 1 

Alleiniger Fabrikant: 

A:~nn"-on Gläser, Erlbach L Vogd.25 
Musikinstrumente und Saiten 

Firmen, weldl.e Klein-Instrumente neu einfUhren und fadl.m~nismen 
Rat bedürfen, wenden sich vertrauensvoll an obige Firma. 

NEU! • NEUr 

• 
riSC 

für 

•• 
rec asc 1nen 

mit Universal-Motorf.Gleich-u.Wechaelstrom uo u. 220Volt 
D. R. P. angem. 

D R. GE Ü R G S Eiß T, Fabrik elektrischer und mechanischer Apparate 
BERLIN-SCHONEBERG, Hauptstraße 11 

Wichtig für Fabriken im Fach der 
Phonographie oder Telephonle 

Bedeutende Erfindung! 

er p on erte rle 
D. R. P. Nr. 295406 

~nteressenten, die nach Studium der Patentschrift ernstlich der 
Sache näher zu treten wünschen, mögen sich richten unter I 
S. T. 1721 an die Ala-Hasenstein & Vogler, Stuttgart 

Otto Hopke 
Eisenberg s.-A. 2 

Gegr. 1903 

Fabrikation von 

Sprechmaschlnen 
und Automaten 

ßlit und ohne Trichter 

• 

ZierlJänder! 
Reichhaltiges Lager in gestickten und gemalten 
Zierbin dern, Instrumenten ·Tragbilndern 
===und Instrumententaschen === 

Walter Edel, Berlin W30 
Lultpoldstraße 32 Tel.r Kurflirst 7687 

Verlangen Sie Auewahlsendung : : Lieferung llofort 

Suchen Sie tarantlert 
saubere, preiswerte Musikinstrumente, deren 
Bestandteile und Saiten zur Förderung Ihres 
Umsatzes, so machen Sie einen Versuch bei 

Gelpel a Co., Erlbach, Vogtld. 1 zs 
Preisliste gratis end &anllo 
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Vorzügliche Qualität.., eigenes Fabrikat 
Hervorragende Tonwiedergabe 
Gesch. ackvolle Ausführung 

ln allen Preislagen 

• S, Leipzig ·V 
Tei.-Adr.: Petrophon Grlann,alsche Str. S Fernsprecher: 9595 

FUr Amerika! 
Ich interessiere mich für alles Neue, 
was die Sprechmaschinen- und SchaU
plattenindustrie anbetrifft, besonders 
Patentverfahren, neue Materialien usw. 
Anfragen unter "J. W. 268" an die 

Expedition dieses Blattes. 

--

Tellerbr e:n 
in tadelloser 

vernickelter Ausführung 
liefert jedPs Quantum zu den billigsten 

Tagespreisen 

Nadel- u. Meta.ll-w-a.renfabrlk. 
Dr. EdDlund Ebert,. Wasungen,. Werra 

LautenJ Gitarren, Mandolinen, VIolinen' 
Akkoruions. Hundharmonikas und alle 

Musikinstrumente sehr preiswert 
Johs. Liftk G. m. b. H. 
Kasllllastr." u.TrommelfabrlK Weißenfeh 
ZwelumUfl 11 Markmklrchea. Elune Werkstatt für Geltuhu 

• 

-
Prompt ab Lager lieferbar abzugeben: 

Plattentellertücher aus Ia grünem Tuch 
1000 Stück 22 cm Durchmesser, zu 1,20 M. das Stück 

30000 " 25 " " ,, 2,- " " " 
7000 " 30 " " " 2,60 " ,, " 

rein netto ab Fabrik. Anfragen unterM. P. 13 an die Exped. d. BI. 

I 

Schleifmaschinen für Rasierklingen 
A. RA CU SI N & C 0 , BERLlN W 8, ~:lr~;::;::·~;8~~ 

Bewährte Konstruktion. 
Leichteste Handhabung. 

Größte Leistungsfähigkeit. 
Stabile Bauart. 

Anschluß an jede Steck
dose für 110 bzw. 220 Volt. 

Zum SchiC'ICcn von ge-
brauchten Rasierklingen Komplette Einrichtungen für 

RasierklinQ en-F abrlken 

Zum Sehtelfen von 
nenon u. gebra.ueht. 

RaslerkllnJ'!en. 

für Händler und Grossisten 

Wenzel & Hibbeler 
· Sprecbmaac:binen-Fabrik 

B RESLAU 1, Taschenstraße 23-24 

mit J-lerstellung von Matrizen (Galvanoplastik) durchaus vertraut, 
zur Leitung der betreffenden Abteilung einer ausländischen Platten
fabril< gesucht. Prima Referenzen erforderlich. Oefl. Angebote 
unter P. Z. 1594 an die Expedition dieses ßlattes. 

-

I 

in großen Quan
t! täten, s o l o r t 
lleferb. z. k1~uten 
gesuaht. Otter· 

·ten unter A F.l7 
a.n dle Ex pedi 
tlon ds Hiattell 

J. Mollenhauer 
~ Söhne,. Fulda 
Erstklassig. Holzblos~ 
»»» in~trumen1e ««« 

Zur Mesae1 Grlrnmalaohestr.26 I 
bel Fr. Carl A . Lauterbach 
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i Alfred V oss & Co.} Berlin C 25 i 
• • ! Prenzlauer Straße 52 ! 
• • • • 
! Großhandlung in ! 
• • 
i SprechmaschinenJ Schallplatten i 
• • 
: Nadeln - Federn - Werke - Schalldosen sowie sämtliche Zubehörteile : 
• • • • • • • • • • 
: Musikinstrumente : • • • • : Violinen, Mandolinen, Lauten, Gitarren, Mund .... u. Ziehharmonikas : 
• • • • • • 
········································$······························································································ 

• 

"0 R I GI N A L" STEIDINGER- LAUFWERKE 
• 

FEDER-MOTOR FÜR SPRECHMASCHINEN 

SIND DIE ANERKANNT BESTEN 
AUF DEM MARKTE 

Schutzmarke 

bitte beachten I 

HEBRÜDER STEIDINGER, ST. GEORGEN 
Fabrik flir Feinmechanik und Metallwaren (Schwarzwald) 

:!1111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111&: - -- -= = ----------------
~ mit Trichter, größte Auswahl 
-
! Schdtullen --g mit und ohne HaubeJ von den ein-
§ fachsten bis elegantest. Ausführungen ---
!§ Vollkommen reimte Tonwiedergabe / Aeußerst -
§ preiswert I Größte Auswahl f Kürzestelieferfristen ----

-
e ~ -------

Spezialität: ~ --
Schrankdppdrdte I 

in den ve rschiedenst e n 
A usfü h ru ngen 

----------------Vet'langen Sie sofort meine O fferte I ÜeMue !§ -Angabe der verlangten W are höflichst erbeten !§ ----
~ Schallplatten zu Orig.-Fabrikpreisen FOraten~e;~~~~~::~~Nadeln Laufwerke, Schalldosen, Tonarme usw. ~ 
- = 
~ Ecold-Mu~.·kwerke .. Zwt·ckau •·. Sa. . Ert·ch Cra~~er Fernsprecher : 1805 und 1441 E § ~ , " " -..~~ Telegramm-Anschrift : Ecola Zwickausa § 
:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllll lll lll lllllli: 

r~c a arat~ 
mh unct obnt 'Cric:bttr 

c a att~n 
aller Marlten, m\t unct ohne Hltmater\at 

Dadeln - Schalldosen - Werltt - Conarme 
•ew\e •lmti\Mt and•rtn R•pal'atur. und 8ua13-
telle H•hrt ln beltannter quatltlt und prtl•wert 

fid,lio·IDu.sikwtrke, Berlin sm 68 
Ritteutrale •s 

f. Otto Ulrlch 
vorm. P. H. Hahn & Co. 

Musikwerke 
Dresden-A.3 
Lüttichaustr. 21 

V 

• 
fARRIKATION 

derTri chter- u. trichterlosen 
Sprechapparate und 

Automaten "Kosmophon" 
Vorteilhafte Bezugsquelle 
von Musikinstrumenten 

Spezialität : 
Mundharmonikas 

' 
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Aus meiner Engros-Abteilung sofort lieferbar: 
250 Schalldosen, Exhibition 

1000 Stück Zugfedern, 20-25 mm 
200 Tonarme, ko nisch mit Klappbügel 

für trichterlose Apparate 
200 Tellerbremsen, Messing 
200 Laufwerke, Ein- und Doppelfeder, 

mit Kurbel, Regulierttugsschrauben,Ta
bulatoren, Befestigungsmuttern und 
Unterlagscheiben 

100 Messingtrichter in mehrer. Größen 
2 Millionen Nadeln, glattund Fasson 

200-300 Haubengehäuse, massiv 
Eiche und Else 

15 Unterschränke, für alle Sprech-
maschinen-Arten mit T i.iren und 
Möbelrollen 

6000 25-cm-Platten, Odeon, Homokord, 
Beka, Anker. Grammophon 

1000 30-cm-Platten 
200 Mandolinen, einfache und Meisterstücke 

15 Lauten und Gitarren, bessere 
200 Violinen, einfache und bessere 
46 Kalliope-Spieldosen, Nr. 50 u. 60, 

dazu auch f:'latten 
60 Militär-, Turner- u. Schüler

trommeln 
Abgabe nur gegen Barzahlung 

300 Mandolinentaschen, garantiert 
wasst-rdicht 

150 Akkordions, ein·, zwei· und drei
reihig, Koch, Hohner 

130 Schweizer Musik-Spieldosen, 
l-4 Stücke spielend 

200 Dtz. Mundharmonikas, 
Koch, Hohner · 

Violin-Griffbretter, Ebenholz u. gefärbt 
Französische Cello-Flöten 
Französische Blech-Flöten 
Saiten rür Violinen, Mandolinen, Lauten, 

Gitarren in Darm, Seide, Stahl 

Schweizer Musikhaus, Ze.ntrale Reinickendorfer Straße 117 
Inhaber: Friedrich Gabbert Telephon: Moabit 7395 

a 1>arate unb ~~utomaten 
in l'rima ~ualität mit~felbftgeoauten, unbertnürftli4Jen Werfen 

Staub tänfe 
in ~lcf)e, cmabagoni, muf3baum, qußgeftattet mit meinem 
)dbftgeoauten Bmei:: unb IDrei feberfdjnectenroe rf 

1111 111111111 11111111111 etänbig e.S (fngrosiag er in 1111 1111 111111 1111111111 

<ßrammopf)on=griin!u. ~olgpf)on~~rattett 
. .- .,. 

- --- - ~--

«orl (}Jefotu, rotammut==t!Berfe, ~ei1>3iQ 

Spezial-Vertrieb der Polyphonfabrikate: Apparate, Schallplatten, Spieldosen 

c a p atten und pre -
Prompte Lieferung der Platten-Marken: 

I 

• 

Origin&l Fernetrahllampe 

PRONOX 
Leuchtend auf etwa 45 m Entfernung 
Kompl. m.Orig.· Meta 11-Spirald rahtlam pe 

Muster zum Engrospreis 

Fernstrahlbatterie Pronox 
nur in Quali tätswn.re 

Verlangen Sie a.uch Katalog über 
Hülsen, Feue'r.zeuge, ZlindstcJne, 

Oasanzllnder, Rasierapparate, 
Klingen, lsollerflascben usw. 

Berliner elektrochem. und Metall
warenges. m. b. H. 

8 e rl l n W 15, Uhl:tmh;traBe 169/170 

••o•••••••••••••••••••••••••••• 

Gitarr-, Akkord-Zithern und 
Wiener Akkordians 

i. bester Ausführung u. feinster Auf
machung lief. jed. Quant. schnellst. 
die altrenommierte Zitherfabrik 

RudolfSchug, Klingenthai i.S. 
Fernruf 248 

Bei Bedarf bitte ich Offerte einzuholen 

eeeeGeeeeeee••••••eeeeeeeeeeeee 

"\ 
pparate 1 

Artiphon, Beka, Homokord, Odeon, Parlophon, Polyphon und Stern 
Apparate renom. Fabriken, sowie Ersatzteile, Nadeln, Schalldosen, Werke, Federn u. a. 

WALTER BÖHM, Berlin NO 55, 
. 

Hufelandstraße 9 

• 

• 
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55 MODELLE . 
in Trichter~, trichterlosen und 

son nz
Sprechm schinen 
aowie aämtl. Artikel der Sprechmaschinen· u. Schallplatten-Industrie 

Jul. Theodor Zornig 
IRATO-WERKE 

Einkaufszentrale der Sprechmaschinen-lndustlie 

BERLIN W35~ Lützo-w-§tr_ 89-90 

uad Zlehh.arn-..onik.as, 
kaufe waaa nur nac::h Liste! - Veraand gratis 

Sie wissen dann, was Sie bekommen - Wir bieten Ihnen eine Riesenauswahl 

Schindler & Co., Bresla.u t6 

• 

Spezialfabrik 
von 

eter rassmaa 
BERLIN SWU, • 

Der Spezia.list 
der 

I 

daher prompteste , Lieferung! 
' 

Billigst. Schallplatte auf dem Markte! 
Verlangen .fie $Ofort1Jte Offerte und l(.atalog 

H §_ D h CHARLOTTENIJURG evmann g e ft Danckelmannslr.32 

HUGO KERN, Zugfedernfürik 
S c: b r a m b • r g (Wiirttemiter&) 

Zugfedern 
Arthur Friedländer (aus prima schwedischem, 

gehärtetem Material) 

für Sprethmaschlnen, Uhren, 
Musik- und Laufwerke usw. Berlin NO 43, Gollnowstraße 5 11 

F emspr~cher: Lützow 4899 

Grossist Bandstahl 
' 

für Beka-, Homophon-, Dacapo-, Stern-, 
Artiphon-, P arlophon~Schallpla tten 

Unentbehrlich für Reparatur I ~:~r:n~~~a~ti;';g;;;tztr'!t~J. 
Federloch- Stanzmasch inchen "OUMAR" 

mit und ohne Altmaterial 

S p r e c h m a s c h i n e n mit und ohne Trichter 

Nadeln, Schalldosen und sonstige Bestandteile 

== Ankauf von Schallplattenbruch zu hohen Preieen == 

durchlocht mit einem Schlage leicht, glatt und sauber Bleoh,fedar-
r =:::-~ baadatabl, Hm, Zelluloid, Holz, Asbsst, Pappe, Stoff, Gummi YIW. 

- ~ . Allelnlger Fabrikant: 

o;;~Jld~~ Deutsche Uhrfedern· Manufaktur, O~esden 34 

Cl 

~ .. 
a .., 
i 
• .. .. I 

~ 
' 

~ 
:» .., 
VI 
n 
1:1" 
e. ..... 
I z 

ra c.. 
0 -1:11 

BEROLINA.-SPRECH~ASCHINEN 
Schallplatten Artiphon, Homokord, Odeon, Polyphon, Stern usw. 

mit und ohne Altmo1eriol . 
Neut ARTIPHON-EXPORT-RECORDS Neu! 

vef'hindern Bruch _, _,.. vertrogen jedes Klimo 

&eorw Gele Bin ... Welßensee, Welßenb••rgstt.5 
Foraruf: 732 Tel••raana·A*r•ao•: ISorolinarokerd 8orlan-Woi&e .. oo 

• 
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• 

ed)luf}termin 
• 

für bie in biefer Beitfcbrift am 15. WCai 1920 ange~ 
fünbigte ~eto{Jnung bon 

10000 arf· 
für bie <irfinbung einee befferen ref:p. Werbefferung 
mehteß automatifcf)en ~rä3ifione=<iin= unb Q.lttßfcf)aitere 
"g o n = S·o n" für <S:precf)mafcf)lnen fe~e tcf) f)iermtt auf 
ben 1. 3uli 1920 feft. 

gntereffenten · wollen baf)er ~ebingungen unb ~ro,. 
f:pdte f o f o r t bedangen. 

"3on=3on'' fcf)aUet iebe <Scf)all:platte mit ~ueiauf .. 
rille totficger automatifcf) auß, an jeber <S,precf)mafcf)ine 
fofort an3ubringen. ~reiß ,Per <Stücf 20,- mt., burcf) 
alle <»roffiften unb ~abtlfanten ber 1Brancf)e 3u be3ieben, 
mo nlcf)t erf)ärtHcg btreft 'Oon ber gtrma 

3 ones 3onefeit 

Homokord-Piatten 
Rein in Ton und Wort 

Lieferung mit und ohne Altmaterial 

Größte NutJltnern-Auswahl 
Prompte Lieferung ab Lager 
Mache besonders auf meine Probesendungen, nur 
aus verschiedenen Nummern bestehend, aufmerksam 

Rheinisches Musikhaus Max Glass 
Düsseldorf, Clever Str. 32 

=··········································= • • 
I "Pyro a" · c masc inen I 
§ Auftr-äge werden zu festen P~eisen und = 
• festen Lieferterminen entgegengenommen • • • = Pyrola .... Sprechmaschinen.-fdbrik .: 

i Otto f. Lüneburg, Harnburg 11 i 
: Rödingsmdrkt 41 .... 42 : = Telegr.-Adrene: Pyrolaphon .·• Telephon: Alster 1163 = 
• • 
~ Zur Messe in Leipzig: Reichshof 111. ~07"309 ·s 
• • • lllustrierte Preisliste auf Wunsch • • • • • ••••••••••••••••••••u••••••••••••••••••••••• 

emens umann 
Leipzig-Neustadt 

• 

. ' ' ..-.. -. ~: 

Pyrophon-Musikwerke Ernst Berger 
Fabrik mech. u. pneumatischer Musikwerke 
Lelpzlg-Piagwltz, Erdmannstraße 10, Teleph. 40059 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Orchestrions 
Sprechappar~te 

Schall platten, Nadeln 

Ferner fabrizieren wir Noten1:"ollen 

fü r frühere Sytnphonion• und 

Po 1 y p h o n•l n s t r u tn e n t e 

• LEIPZIG 
Pfaffendorier Str. 20 
Fernsprecher: 7871 

Erstk la ssige 

Sprechmaschinen 
eigener Fabrikation 

mit und ohne Trichter 

~ . Ne ue v~rbeeaerte T y p~n ~ 
'~~~-~ .... ·---~ ... ~~~~~~~· 

uic von lnia· t:~eitJabn~ehnta.Ls Spezia.lltät bergest. 

werden auch beute wieder in anerkannt erst· 
klafl!li~t>t' A usftllmmg und Qtlll.lität geliefert 

R.ichard Lebmann 
MetallwarenfabriK • LEIPZIG·GOBLIS 

:o:==== Prospe'Kte in vier Spl:"ac::hen====== 

Verlag: Neo Sintt Ges. t, Technik m. 'D.H. HerauageiJer : Geov lhthgieJer; verantworl.L tn:r die Redaktion: Ka rl B. Dieeta er; Dra_ok ven A rtlPU Sehe \ea, aämtl. iABtrliD 
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onarme 
Tric ter • n1ee 

in alter bewährter Gote 
und 

erstklasslgnr Voroloklung 

Hainsbarger 
a ..... lt. ._ 

HAINSBERG-DRESDEN 
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i o ort grei ar! 
- -- ---------= ---= ------= ---= ---------

150 Stück Sprechmaschinen 
t~icht.erlos, ~~ht Eiche, mahagoniartig 
gebe1zt, Große 55 : 49 : 36, prima 
Doppelfederwerk, vorzügliche 
Klangfülle, preiswert zu verkaufen 

-= ----------------
-= ---= -

Muster gegen Nachnahme ~ = -
~ ~ 

~ Fortephon-Sprechmaschlnen{l)erke G. m. b. H. ~ 
§ = = Dresden•A., Ziegelstr. 13 -- -
m ''' '11"''111'111111 llllllllli"'''"""'llllllllllllllllllllllllll'll"'"'''"'"" ''ll'''''n'''''"''''''llllllli"'ll"li'''''ll''ll"'ll'''''ll'lllll'"''ll llll &j 
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Paul Steck.elrnann 
Plattencentrale 

Berlln S42., Ri:tterstr.t04a 
Erste Export- und Grasshandlung 

on-
Sprerlfmasc/finen 

EIGENE FABRIKATION 

Autqmaten, Schallplatten, Ersatzteile o Verl. Sie Apparate Katalog 21 

• 

Max Rud. Richter 
Telephon:Amt INHABER: WILIIf!;LM KLIEM Tl h ·At e PP Oll. m . 
lrm~ltzpr. tosoo B 1• S a· ß 6 1\lortt?.pt toaoo er 1n 42, Jtterstra e I · · 

Sprechmaschi"nen mit. und ohne TTicht.er. Ntu· QualitiHS· 
WILI'e mit e r s t k l a s s i g o n Werken 

Hymnophon-Sprechapparate 
in verschiedensten Preislagen 

Schrankapparate vom einfachsten 
bis eleganteslen 

Schallplatten aller Marken 
Homophon, Beka, Da.ca.po, Polyphon, Pa.rlophon, Odeon, A l'ti-phon, Stern 

Sämtliche Zubehör- und Ersatzteile wie: 

Schalldosen, Werke, Tonarme, 
Federn, Nadeln usw. = ~ 

GEBRÜDER SCHARF 
Metallwaren 

BERLIN 5026, Skalitzer5tr. 34 
lelegramme: rtelallscharl Berlln o o :1 o Farnspracher: Marllzplalr, 123 36 

Sprechtnaschinen• 
Bestand teile 

Schalldosen, Laufwerke, Tonarme, 

Räder, Nadeln, Zugfedern, 

Schrauben, Triebe usw. 

Schatullen-Schrankapparate 
Vornehme erstkl. Sprechmaschinen 
Einzelleile ·Schallplatten . Nadeln 

Alben . Sondertypen 

Spezialabteilung für Reparaturen 
mit Kraftbetrieb, für Apparate sämtlicher Systeme 

Harmonikas • Akkordions 
Größte Auswahl erstKlassiger FabriKate 

ARNO .BAUER 
Chemnitz i. Sa., Poststr. 18 
Hermes-Musikwerke und ~Musikalien 
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en- essen 
nebst Zubehör 

liefern als Sondererzeugnisse in bewährter Ausführung 

Lindener Eisen-~ Stahlwerke A.G. 
HANNOVER· LINDEN 

-:-.1 ... , :·· . ..'. ,._:. · .•.. ·· 

• 
• ZUGFEDERNFABRIK ~-~-.:-.·-· -_·--:· 

• Gegründet 1889 • 
ROTTWEIL a. N. • 

• • • • • • 
~ ZUGFEDERn 0 

• • • ••• 
ftir UhrenJ Musikwerke, Spi·echmasohinen, Lanfwerke etc . 

in unübertroffener Qualität 

- I . . . ' . . . . . .. . . ~ 

I 

' J ' 
»GRUBU« 

....... ru ua . 

• • • • • • • • •• 

für SPRECHMASCHINEN 
GRUONER u. BULLINGER, Fabrik für Feinmechanik 

. 
WINTERBACH b. Stuttgart 

. . . . ·.'· -_. -:·--. -- _·,.~~· 
. ::-:. ' - -.... :.:. :. : ... . : . »GRUBUcc LAUFWERKE 

• 
rec asc 1nen-

für direkten Anschluß an die Starkstromleitung sowie Schwachstrom 4 Volt oder in Ausführung 
QODOODDQDODDODaaaaooaaaoaaaaa als u n iversalmotor für Gleich- und Wechselstrom llOQQQQQOQQDDDJ:IDDDDDDDDDDGDCIIID 

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

.lllleitai6e l'abrlkanten: 

rernsprec:Jaer s9ts Gehrüder Kaiser, Leipzig oesaauer Str. ta 
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NEUHEITEN 
Nachtrag V zum Hauptkatalog ist erschienen 
u. enthält wirkungsvolle, schöne Neuaufnahmen in reicher Fülle 

Erstklassige Schlager: 
Serenade Toseilt - ~ schönen Ohlo, 
Amerikanische Schlager · - Spa(:Jenstrelt, Interessantes 
Charakterstück - Durch die LU1".te, Kraftvoller Marsch 
Die Abendglocke, Lied im Volkston- IlD. Pra.ter, 
da blühen die BäuJDe, Wiener Frühlingsschlager -
Neue Ländler - Neue hu~nor. Vorträge 

Jede Platte technisch und Jl'l.USikallsch unübertroffen! 

Jede Nummer des Hauptverzeichnisses und der Nachträge sofort lieferbar/ 

• 

Beka·Record G.m.b.H., Berlin 8036, Bonehestraße 35·36 

\ 

\ 

-
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JJ onograp I rt • 

Einzig beftehende Fachzeitrchrift für Sprechmarchinen M 
~ 
~ ~ 'l! Regelmäßige Empflinger: die Abonnenten. - GelegentUche Empftinger: dlle als gewerbliche • 
J Käufer in Betracht kommende Firmen,. mit beronderer Berückfichtigung des Auslandes, ndch I 
~ dem vollkommenß:en,. ronß: nirgends zur Verfügung ß:ehenden A.drelfenmaterial ~ 
~ . l! Fachblatt für die Oefamt--lntererfen der Sprech... Abonnementspreis 
'lf mafchinen-lndulhie und verwandter lndulhien für regelmäßige Lieferung vierteljlthrlich: 

l! aoo Unter Mitwirkung erfrer F achfchriftß:eller ooo Deut!Ches Reich M. 5,- I Oellerreich, Polen, Tfchecho-Slowakei 
~ M. 7,- /Frankreich, Belgien, Schweiz Fr. 5,- / Niederlande fl. 2,50 
" EriCheint 11m 1. und 15. jeden Monats. Schweden, Norwegen, Dänemark Kr. 4,- / ltalien Ure S,- G\ 
~ England und Kolonien sh 4,- I Verein. Staaten v. A.merih $ 1,- ~ 
'l! Chefredakteur alle übrigen Staaten fr. S,- Schweizer Währung == • 
~ Ingenieur Georg Rothgießer ! 
~ Vereidigter Sachverll:ändiger für Sprechmafchinen für die Gerichte Preis der lorerate • 
ll des Landgerichtsbezirks I, Berlin. Oeffentlich angellellter Sach- ~ M. 4,- + SOOfo Äufrchlag fiir den Zentimeter Höhe (1/ 4 Blatt- i 
,; verll:ändiger der Berliner Handelskammer breite). Größere lnrerate nach heranderem Tarif. Bei Wieder- Q 
!" ' holungen Rabatt. Lill:e auf Verlangen • 

~ I 
• Oefchäfuflelle für Redaktion, Abonnements und lnferate: " ; i 
~ Telegramm-Adre[e: Necfinit Berlin Fernfprecher: Amt Zentrum, 5644 und 564.5 I i Nachdruck aus dem Inhalt dierer Zeitrchrift ift ohne herandere Erlaubnis der Berechtigten nicht gell:attet ~ 
!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= . 

~abtifation uon 
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tlJ((e Qlrtife( ber rand)e! 
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: · . Musikapparaten · 
Mu.sik der ele a.nte:n Welt .. 

' 
• • 

rl . . 

.tmt. für aprectana.schinen Be:rlir\ 0.17, Grfranltfurterftr. 137. 
Pla.ttentoorik:. ßerlin. cß.O. :D®. tieidelbergerllrasse 1/f:rr6 . 

• 

.. 

• 

• 

345 

. . -



-----M ~ ~ 

346 PHONOORAPHISCHl! ZEITSCHRIFT 21. jahrg. Nr. 12 

,Schutzmarke Schutzmarke 

Die Qualitäts-Schallplatte 

Der neue 

' . ist erschienen! 
Verlangen Sie 8o(ort kostenlose Zusendung • 

• 

0 M 0 p H 0 N - c 0 M p AN y G. M. B. H. 

Telegr.-Adr.: Homokord Berlin 
BERLIN SW 68, Alexandrinenstr. 108 

HOMOKORD-HAUS 
Telegr.-Adr.: Homokord Berlin 

~ Verlangen Sie sofort neueste Listen und Preise 
Sttindiges Lager etwa 20000 Platten 

IBerliner Musik· Neuheiten -Industrie 
ENGROS johannes Nltzschke EXPO~T 

Berlin C2, Schloßpl. 1 

Alleinuernauf der Stradivari- Resonan;-Sprechapparate (Li;en; Anker) 
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MUS I 
ODBON•MUSI&-

* 

,.Seitdem ich Ihre Fabrikate führe, ist 
das . Verkaufen eine Spielerei, keine 
Reklamationen, keinen Arger mehr." 

• 

So und ähnlich lauten die Urteite unserer Kund

schaft Ober 0 d e o n - Fa?ri~atel Apparate in 
geschmackvollsten Formen und brillanter Klang

wirkung! - An Platten stets das Neuaste t 
Verzeichnis kostenlost 

I 

I ' 

ODIION • W'IERIUI 
BIER LI N • WIEISS EN S IE EE , 

. . 

N 

c5mran..Fz.apparo::t 
Od<"'tz.· 97(odell EJü::r.va.L. 

Ja[on..schran.R. 
Odeon.-97C.ödell 91?L:uzTl.J 

CJdeon.-97lbde!L Caryd 

• 

Odeon.- -::m:odell 97(art/La_ 

6 a.{on..s cliran.IQ... 
Octeon-97r:odell:Jad~ 
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• 

Vom Besten das Beste! 
• 

D.R.P. D.R.P. • 

Nr. '2357?:1 -- Nr. ?:3571:7 

Resonanz:: Musikapparate 

I 

' Wir hdben in unserer eigenen Fdbrik in Berlin-Weißensee, Sedanstr .. 47/48, 
Anfdng Jdnudt d. ). die Großfdbrikdtion der dllgemein bekdnnten und in 

ihrer Ausführung unerreichten 

• • esonanz= USl 
' 

• 

begonnen u. sind in der Ldge7 un'iere werten Abnel~mer mit diesen Appdrdten in 
der früheren, gediegenen Ausführung zu beliefern. Ferner liefern wir je§t sofort 

dUS erstkldssigem Mdteridl und in sorgfältigster Ausführung. 
Unser Repertoire enthält nicht nur Aufndhmen von ersten 

Künstlern, sondern duch neueste moderne 
T dnz- und volkstümliche 

• 

' 
Schldgermusik 

--· 

• 

' 

• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••• • • t Tro§ unserer WÄ RN u No 1 
• • 
: werden Resonanz- Apput·ate in den Handel gebracht, die gegen unser D. R. P. Nr. 235727 verstoßen. Wir sind gegen Ver- : 
: leßer unseres Patents bereits gerichtlich vorgegangen und werden unnachsichtlich jeßt und später alle geseßlich zulässigen Mittel : 
~ ergreifen, um unsere Patentrechte zu schüßen I Unser Patent i.st das älteste, bewährteste und eigenartigste in seiner Zusammenseßung ; 
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

' 

M€NZ€NHAU€R & S.CHMIDT · 
Auslieferung für Berlin u. Umgebung: 

Berlin SO 16, Rungestr. 17 

I 

lnh.: H€NRY LANOF€LD€R 
) 

fdbrik: Berlin,.., Weißensee 
Sedarutraße 47/48 

• 

' 

• 

• 

• 
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Albert Schön 
BERLIN S42 
RITTERSTRASSE 90 

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

Leistungsfähigstes Haus 
in Sprechmaschinen 

und Musikinstrumenten 

. ' . 

Der Millionen-Schlager 
lllr die Sprectunaschinen-Bran che 

i.at der durch Deutache8 Reicha·Patent 

- und Aualanda- Patente geachützte • 

Präzisions-Ein- JON-JQN'' 
und Ausschalter '' 

,i.JON·JON" achaltet jede Sc:hallplatte totsicher automatisch aus, auc:.b 
bei j!"tsc:hlossener Haube. 

•jON JON" bat eine verblüffend einfache Konstruktion u.lst unverwßstlich. 
, ON·JON" rewlhrlelstet eine sichere Punktion auf Jahre. 
, ON· ON" Ist an jedem Sprecllapparat ohne Demonta~re deaselben 

sofo•t anzubringen. 
,JON-JON" ist durch Fabrikanten und Grossisten der Branche zu beziehen. • 

Jones Joneleit, Berlin S 14, Kommandantenstraße 63f64 

Berliner elektro-mechanische erkstätten 
Berlin SW 68, ltitterstraße 70 

Vorteilhafteste Bezugsquelle 
für Schalldose.t~t Nadeln, Platten~ Werke, Tonarme 

• 

• 

von 
• 

- -
• 

• .~ o rq ~ EigeneiFabrikation 
- ·-- ~ ----- .... 

-

ln) 

dauerhafter, fester Ware 

Für Jn, und Ausland 
große Posten lieferbar I 

• 

Musik -Industrie 
"Vogtland'' 

Bernhard Katzmarek 

PLAUEN 
(Vogtland) 

Hansa-Haus 
Telephon: 458 

Telegramm-Adr. : Musikkatzmarek 

Samtliehe Zutaten zur Fabrikation von 

Sprechmaschinen-Gehäusen 

1111111111111111111 II 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 II 111111111111 II llltlllllllll II U »11111111111 Hl I II 11111111111 
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tr.fRlSCH AUF Dtn lf 

-

nur rt"lit 
diefem 
Siegel! · 
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. 

SPRECH SCHINEN 
• 

KUNSTLERP TEN 
* 

Dürfen in keinert'\ gu {en M ufik-
inftrurt1.enten:- Gefchäft fehlen. 
Grö6te Auswahl und günftige Bedingungen 

* 
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Geschäftsstelle für Redaktion und Inserate: BERLIN C 19, Roßstraße 6, Fernsprecher: Zentrum 5644 und 5045. 

Nachdrud< aus dem lnnalt d1eser Ze1tscflmt is t 
ohne Erla111:>ms det Beredlugten mcflt gesta.ttet . 

Spaziergänge eines Grammophonisten. 
· k(ax Eisler, Würzburg. 

Hundert zu eins zu wetten, daß, wenn Sommergluthitze 
in den Straßen lagert und schläfrige fliegellj in der Sonne 
spielen, wenn in d'en Garten11esta:urants dünnbierklebrige Glä
seruntersätze nach nicht vorhandenem Malz und I-topfen übel-

• 

riechen, daß in den Spalten der Tagespresse die ersten An-
zeichen der sau11en Gurkenzeit auftauchen, hochwissen
schaftliche Artikel über zoologhche und technische Probleme.., 
mit tiefsinnigen Schlußfolgerungen. Die Seeschlange, jenes 
legendäre Wesen, das schon die üppige orientalische Phantasie 
der alttestamentarischen Reporter bewegt hat, feiert w~eder 
verjün.gt ,Orgien, und Physiker, vor deren Kenntni3se die Nach
welt dermalen erzittern wird, blitzen und funkeln mit ihrer 
Wissenschaft vor den A:ugen des staunenden Leserkreises -
·unter dem Strich. 

Der federleichte Edisonsche Akkumulator feiert wieder 
Auferstehung; die drahtlose Telephonie und Telegraphie auf 
unbegrenzte Weiten wird wieder aufgetragen, verjüngt und 
neu geschmückt. Und - "wer vieles .bringt, wird manchem 
etwas bringen" - damit auch die Industrie der Phonographen 
und brammophone nicht ganz leer ausgeht, die periodische 
Ehtdeckung neuer M:ethode~, Schallwellen zu konservieren, zu 
verstärken und zu photographieren, Methoden, die der selige 
Helmholtz längst ad acta gelegt hat, werden als epochale 
Erfindungen hingestellt, _physikalische Spielereien (Selcn-Photo
gr~phie) als fundamentale Errungenschaft bewundert. Der 
Physiker und Techniker liest dergleichen Abhandlungen durch, 

-' zuckt die Achseln und lächelt hämisch. Und der denkende 
Leser, mit auch nur geringem Besitz an technischen und 
physikalischen Kenntnissen, empfindet unbewußt die Unmög~ 
lichkeit und Un wahrscheinlichkeit solcher Auslassungen, der 
gesunde Verstand sagt ihm, daß die ,ehernen Gesetze der 
Physik auch der Tagesreport!er, sellbst in der sommerlichen 
GIJuthitze nicht zu ändern vermag. 

In einer der letzten Nummern der "Phonographischen 
Zeitschriftu prophezeit und weissagt ein Erfinder, dessen bis

,herigc T ätigkeit dem Schreiber gänzlich unbekannt b.ieb, seine 

umwälzende Erfindung und Entdeckung dner neuen Resonanz
form bei Sprechmaschinen. Erfindung nenne ich jenen Teil, 
in we!Ichem uns der Vlerfasser v·errät, daß er beim Bau eines 
Gehäuses ganz neue Wiege gegangen ist und bei der Verwen~ 
dung des Materials, Größenabmessungen und Resonanzanord
nungen von dem bisher Bekannten völllig abgewichen ist; 
seine Entdeckung ist, er hat gefunden, daß die Platte als 
Rekordträger nie geahnte Schall- und Tonfeinheiten aufge
zeichnet hat, von denen wir uns, um mit Shakespeare zu 
sprechen, nie etwas träumen ließen, und die just mit der 
neueri Erfindung bzw. mit seiner Schallresonanzanordnung zu 
Gehör gebracht werd:en können. 

Der Verfasser dieses, der seit 20 j ahren die zahlreichen 
Erfindungen auf dem Gebiete der Schallverstärkung, -ver
edelung und ~verbesserung mit Interesse verfolgt und bei 
der Beurteilung auch dre htternationale Patentliteratur nicht 
außer Acht läßt, hat - wie der Kenner beim Lesen d er 
Mythe - von der Seeschlange - hämisch gelä::helt. Die Lalll· 
reichen Erfindungen und Konstruk.iJnen auf dem Gebiete der 
trichterlosen und Trichterresonanz haben uns wirklich Brauch
bares nur zum kleinsten Teil bringen können. 

Eine Klasse anderer Erfinder, di .:! der Schall- und Ton
veredelung noch gründlicher, schon an der Schalldose und 
Membran, zu Leibe gingen (Paul de Beauc usw.) und mit 
allen möglichen und unmöglichen Dämpfungsanordnungen 
arbeiteten, haben sich nur zu schnell überzeugen müssen, 
daß ihre Wege ebenfalls zu keinem Zi~le führen. Und wenn 
ich vom Standpunkt des Technikers di~ zahlreichen trichter· 
losen Schöpfungen auf ihren phonischen Wert beurtüen soll, 
so ist mein Urteil kurz und abgeschlossen: den Trichter
apparaten noch immer weit nachstehend! (Von der hohen 
Watic des Aestheten freilich ht das Urteil entgegengesetzt.) 
Und so ist auch das vielversprechende Programm, mit dem 
der unbekannte Erfinder sein Gcbteskind einbegleitct, mit 
ruhigem Blut aufzunehmen, weiß man doch, daß das Urteil 
eines Erfinders immer subjektiv ist und dem Fachschriftsteller 

• 

• 
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keineu Anhalt zur Beurteilung seiner Erfindung geben kann. 
Der Schreiber wird wohl in der allernächsten Zeit Gelegen
heit haben, die Erfindung ad oculus und mit eige,nen Ohren 
zu beurteilen, und sich ein Bild von dem technischen und 
phonischen Wert der Sache zu machen. 

Wenn die Anzahl von erstklassigen Luxusautomobilen ein 
Maßstab fiir den Reichtum einer Stadt und eines Landes 
bilden kann, dann wäre Wien sicher die reichste Stadt 
Mittelcuropas! ln keiner deutschen Großstadt, auch nicht in 
Berlin, gibt es nur annähernd eine so große Menge von 
luxuriöscu Privatautomobilen, als derzeit in Wien. Wenn 
analog angenommen wird, daß die meisten dieser Fahrzeuge 
im Besitt vou Kriegsgewinnlern, Schiebern u. dgl. Parasiteil 
sind, so ist die "urgemütliche Phäakenstadt", das backhendel-

' frohe Wi.en von heute am besten illustriert. lst es die geo
graphische Nälw des verlotte1ien Orients, oder das rücksichts
lose Aufeinanderstoßen des deutschen mit dem slawischen 
Elemen1, ich weiß es nicht; aber keine Großstadt in 
Europa weist eine ähnliche Verlotterung und so sichtlichen 
Rückgang auf wie uie sterbende "Stadt der Lieder" am 
blauen Donaustrand! 

• 
Wehe dem Frcmuen, dessen Einkommen in österreichi-

scher Währung ist, der nach Wien kommend, etwa Gewohn-
heiten frönen will, llie einstm,als bescheiden gang und gäbe 
waren! Er würde schon bei der ersten Preisnennung eines 
Dienstmannes, Straßenbahnschaffners, Zahlkellners oder Hotel
portiers zu Tode erschrecken oder vor Wut ersticken. Verirrt 
sich aber dil'.ser Antipode in eine Spezialhandlung von Spre~b
maschinell und erfährt die heutigen Preise, dann gebe ich 
fiir dessen Leben keine Österreichische Krone (siehe Züricher 
Kursbericht), denn die einstmalige 300-Heller-Nadelpackung, 
die heute sage und schreibe 30 Kronen kostet, kanu auch 
noch so stark Koustiiuierte durch Sci}laganfall ih ein besseres 
Jenseits befördern; und besser als Wlien kann ein Jcnseitsl 
leicht sein! 

• 

Verband 
der deutschen Phonographischen Industrien. 

Der am 12. MärL d. J. gegründete Verband der deutschen 
Phonogra:phischen Industrien hat nunmehr die Eintragung 
in das Handelsregister beim Amtsgericht Berlin-Mitte bean
tragt und sich der neuen Außenhandelsstelle für Musikinstru
mente angeschlossen. Er. hofft, üurch letztere Maßnahme 
eine wesentliche Vereinfachung und Beschleunigung in der 
Erteilung von Ausfuhrbewilligungen für seine Mitglieder zu 
erreichen. Jn dem Verband sind fast sämtliche Industrien 
der phonographischen Branche geschlossen vereinigt. Dem
entsprechend sind folgende Fachgruppen geschaffen worden: 

Fachgruppe 1: Sprechmaschinen 
Fachgruppe 2: Schallplatten 
Fachgruppe 3: Laufwerke 
Fachgruppe 4: Zubehörteil~, Schalldosen, To•Jarme, 

Trichter usw. 
Oie bisher bestehende Vereinigung der deutschen Musik

schallplattenindustrielien wird demnächst aufgelöst und in die 
Fachgruppe 2 des Verbandes übergeführt 

Der Vorstand des Verbandes besteht aus folgenden .Herren: 
Direktor Se I i g so h n (Odeon werke), Vorsitzender, Direktor 
H u g o W ü n s c h . ( Polyphonwerke A.-0.), stellvertretender 
Vorsitzender, Dr. Jordan (Deutsche Laufwerke-Konvention), 

• 
Villingen, Ernst 0 p p e n lf eil m , i. Fa. Industrie 0. m. b. H. , 
Berlin. Die Oeschi:if1sstcllc befindet sich Berlin W. 15, Oüssel
dorfer Straße 48. 

Die Leitung der einzelnen F a c h g r u p p e n untersteht 
zu diesem Zweck besonuers gewählten Ausschüssen. Vor
sitzender der Fachgruppe 1 (Sprechmaschi,nen) ist Herr Di-

' 

rektor Wünsch, Vorsitzender der Fachgruppe 2 (Schall
platten) ist Herr Direktor Se I i gs o h,n, Vorsitzender der 
Fachgntppe 3 (Laufwerke) ist Herr Dr. ] o r da n, Vorsitzender 
der Fachgruppe 4 (Zubehörteile) ist Herr 0 p p e n heim. 

Außenhandelsstelle 
der Musikinstrumentenbranche. 

Am 2. Juni hat sich die Außenhandelsstelle endgülti~ 
konstituiert. Reichsbevollmächtigter ist Herr Dr. Dan i e 1-
s e n , Berlin, Steglitzer Straße 66 I. Die ganze Außenhandel<>
stelle wird in fünf Fachgruppen bzw. Unterausschüsse eingeteilt: 

I. Untergruppe: Sprechlmaschinen, Schallplatten, Spiel~osen, 
Drehorgeln, Best an di eile, Laufwerke; 

2. Untergruppe: Zungeninstrtunente, Mundharmonikas, Ban
. ·donien, ~onzertinas und deren Bestandteile; 

J. Untergruppe: Zupfinstrumente und Bestaudteilc, Zithern, 
Lauten, Mandolinen, Harfen usw.; 

4. Untergruppe: Streichinstrumente, Violinen, Bässe, Cellos; 
5. Untergruppe: Blas- und Schlaginstrumente, Musikwaren

requisiten und deren Bestandteile. 
Diese einzelnen Untergruppen legen die Richtlinien für 

die Preisprüfung, Ausfuhrbewilligung usw. fest und es sind 
zu diesem Zweck für die Untergruppen Sitzungen am 15. und 
16. Juni 1920 bei dem Reichsbevollmächtigten, Herrn Or. Oa
nielsen, Berlin, Steglitzer Straße 66 I, anberaumt worden. Die 
Sprechmaschinenbranche hält ihre Sitzung am 16. J u n i ab. 

Zu den Untergruppen werden die Mitglieder wie folgt 
benannt: Es benennen die Erzeuger drei Mitglieder, twei Mit
glieder ben~nnt der Verband deutscher Musikwaren-Groß
händler, e. V., ferner kommt noch ein Verbraucher hinzu, den 
das Reichswirtschaftsministerium in Bcrlin benennt. Für jedes 
Mitglied kommt noch ein von der Arbeitsgemeinschaft der Ge
werkschaftoo benannter Arbeitnehmerbeisitzer ?Ur paritätischen 
Alusgleichung hinzu. In dem Hauptausschuß ist der Verband 
deutscher Musikwaren-Großhändler als li auptverh'eter durch 
H·errn Reinhard Sed'fert, i. Fa. A. f. Seifert & Co., 
Oresden-N., Hellerstr. 1, und durch zwei Stellvertreter, Herrn 
Ernst Si m o n, i. Fa. Ernst Holzweißig Nachfl., Leipzig, 
Reichsstr. 23, und Herrn 0 tt o Sc h Li ß I er, i. Fa. Otto 
Sdhüßler, Markneukirchen i. Sa., \'ertreten. 

Der Unterausschuß ist in folgender Weise besetzt worden: 
1. Hauptvertreter: Herr Rein h a rd Seifert, i. Fa. A. F. 
Seifert & Co., Dresden-N., Hellerstr. 1; Stellvertreter: Herr 
Spanier jun., i. Fa. Zonophon G. m. b. H., Berlin S 42, 
Ritterstr. 111 ; 2. Hauptvertreter: Herr B e r n h a r d G c d a t , 

• 
i. Fa. Paul Steckelmano, Berlin S 42, Ritterstr. 104 a, Stell-
vertfleter Herr M. L. Re y er s b a c h, i. Fa. M. L. Rcyers
bach, Oldenburg i. Groß herzogtum. 

In der Sitzung des Hauptaussdhusses, zu der auch die 
Voert11eter der ein21elnen Verbände ~utritt, aber kein Stimm
.reaht hatten, wutden die Satzungen beraten und angenommen. 
Dieselben sollen in den nächsten Tagen verviel~ältigt werden 
und gehen dann den einzelnen Mitgliedern zu. Ebenso ist 
'eine Geschäftsordnung aufgestellt worden, die die Befug
nisse der einzelnen Mitglieder enthält und sind RidhtW!nietn 
für die einzelnen Unterausschüsse besprochen worden. Es 
kam in der Verhandlung auch zur Sprache, daß sehr leicht 
der fall eintreten kann, daß die einzelnen Unterausschüsse 
für irgend eine Gruppe eine vorii.bergehende Suspendierung 
tler Preisprüfung wegen der allgemeinen Oeschäftsstille und 
der dadurch verursachten Lagerüberfüllung beschließen können . 
Jedenfalls steht schon heute fest, da1l die Preisprüfung und 
Ausfuhrbewilligung dadurch, daß alle Interessenten als Er
zeuger, Großhändler, Exporteure und auch Arbeitnehmer und 
Verbraucher in diesem Selbstverwaltungskörper vertreten sind, 
in andere Bahnen gelenkt wird. 
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.llbt. I: 

.. - - --- - -

Unserer geschätzten Kundschaft geben wir hierdurch bekannt, daß 
wir durch GeneralversanimJungsbeschluß unsere bisherige Firma 

Deu'tsches Musikhaus Actiengesellschaft 
• 
tn 

• • 

(Deutsches Musikhaus Actiengesellschaft) 
umgeändert haben 

STAMMHAUS: Königsberg i. Pr. Steindamm 128tl29 

Musikinstrumentenfabrik: Marknauklrchan, Bahnhofstraße 270 

Zweighaus: Danzlg, Langgasse (Eröffnung in Kürze) 

----- · Geschäftszweige des Conzerns: 
.llbt. IV: .llbt. VI: 

• 

• 

\ 
I 

• 

Herstellung, Engros - Exportvertrieb 
von Sprechapparaten 

Engros - Exportvertrieb von Akkordions, Verlar uml Musika(ien-Oroßaortlment' 

.llbt. II: 
Engtos- Exportvertrieb von Schallplatten 

.llbt. /II: 
Fabrikation, Engros, Exportvertrieb von 
Streichinstrumenten, Zu pflnstntmenten 
nebst Zubehör 

• 

Mundharmonikas + + Kindermusik-
instrumenten .llbt. VII : 

.llbt. V: 

Großvertrieb von Klavieren und Har· 
moniums, elektrischen Klavieren und 
Orchestrions 

Konzert-Agentur 

.llbt. VIII: 

Export verschied~netr Artikel 
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Amerikanische Laufwerke. 
Von Max Eisler. • 

Den J.'überwiegend größten Teil seines Bedarfs an 
mechanischen Laufwerken ~ür die Industrie der Musikinstru-

• 
mente und Sprechmaschinen hat Amerika vor dem Krieg 
aus Deutschland und der Schweiz eingeführt. Erst während 
des Krieges hat sich die amerikanische Fabrikation von der 
europäischen Einfuhr emanzipiert, und die verschiedenen 
großen und leistungsfähigen Fabriken, die in den letzten 
Jahren dort erstanden sind, las;sen vermuten, daß Amerika 
nicht so ohne weiteres gesonnen ist, den amerikanischen Markt 

Flg.1. 

und den Weltmarkt in absehbarer Zeit der deutschen Kon
kurrenz zu überlassen; dem deutsdien Export ist demnach 
kein günstiges I ioroskop zu stellen. 

Der erste Blick auf die mannigfachen Laufwerktypep, 
wie sie von sieben der größten und bedeutendsten ameri
kanischen Fabriken in d en Handel gebracht werden, läßt ver
muten, daß sich die Konstrukteure die langjährigen Erfah
rungen der deutschen Industrie zunutze gemacht haben und 
sich beim Bau an deren bewährte Typen hielten. So haben 
sie vor allem auch diejenigen Fehler, die der Fachmann an 
der inländischen Fabrikation immer mit Mißmut gesehen hat, 
ohne weiteres übernommen, und selbst dort, wo der amerika
nische Konstrukteur neue Wege gehen will, kreuzt und tangiert 
er immer wieder die unsrigen. 

Der Motor der großen Heinemann-Oesellschaft ist in 
Art und Aussehen getreu die Thorenssche Type Nr. 12 mit 
einer Gußplatine und einer gestanzten Blechplatte. Auch 

• 

Fig,2. 

die Größenverhältnisse sind streng an das Schweizer Fabrikat 
gehalten, höchstens, daß die Reguliervorrichtung von der 
Tbcrenssehen etwas abweicht. Mit dieser zugleich hat der 
Motor aber den Mißstand, den übrigens die anderen auch 
aufweisen, nämlich den des liegenden Fliehkraftreglers. 

Die Motore der Universal Stamping & Manufacturing Co. 
sind stabile Laufwerke mit beiderseitigen Gußplatten und 
stehend angeordnetem Doppelfedergehäuse. Die Anordnung 
solcher Art mag der liegenden gegenüber Vorteile haben, 

\ 

: 

besitzt aber auch hier den horizontal gelagerten Regulator, 
ein technischer Uebelstand, den ich schon vorher gerügt habe. 
Der Konstrukteur möge die physikalischen Gesetze (Be
harrungsvermögen, Trägheitsgesetz und Schwerkraft) mehr 
berücksichtigen; es erübrigt sich der Nachweis, daß die 
stehende Regulatoranordnung technisch die einzig richtige 

• 
• 

Flg.3. 

I 

• 

ist, ich habe in früheren Auslassungen wiederholt darauf hin
gewiesen und den t-Jachweis erbracht. Auch die Kammräder 
mit schräger Zahnanordnung haben bei solchen immerhin 
schnellaufenden Motoren wenig Wert, im Gegenteil, es wird 
immer eine gewisse, zur Achse parallel wirkende Kraft auf
treten, die - wenn schon nicht im Zahneingriff selbst, so 
doch sicher in den betroffenen Achstagerungen eine er
höhte Reibung zur folge haben wird. Vorteilhaft bei diesem 
Fabrikat ist die starre, gegossene Unterplattc, die in jedem 
Fall dem gewalzten und gestanzten Blech vorzuziehen ist. 

Recht stabil, alle bekannten Vorteile in sich vereinigend, 
ist der Motor der Ferro Talking ,Machine Go. Die Fede1rge

häuse sind auch hier vertikal angeordnet, der Regulator liegend. 
Der Motor macht einen soliden Eindruck und wäre an ihm 

Fig4. 

weiter nichts auszusetzen, als daß die PlaHentellerachse an 
der unteren Lagerung so schwach gehalten ist, daß sie sich 
leicht durchb~egen und federn wird. Oftmals i5t eine mangel
hafte und ungleichmäßige Wiedergabe unter sonst guten Ver
hältnissen nur auf die VIibration der Tellerachse und das 
dadurch verursachte Schwanken des Plattentellers zurück
zuführen. Die schräge Zahnanordnung, angeblich zum Zweck 
des geräuschlosen Laufens, könnte bei Wahl des geeigneten 
Rädermaterials (Rohhaut usw.) ganz gut in Fortfall kommen 
und der Zweck wäre dadurch mindestens sicherer erreicht. 

Von recht gefälligem Aussehen, raumsparend und gutdurch
konstruiert ist eine Motortype der New-Yorker Sphinx Co. 
Die Grundplatine ist Guß und hier rahmenartig gehalten, die 
Deckplatte ebenfalls gegossen, entsprechend versteift und des· 
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halb gut stabil. Federgehäuse und Regulat~r sind auch hier 
wagerecht angeordnet, die Plattentellerachse an der Antrieb
stelle ist ebenfalls zu schwach. Im großen und ganzen aber 
stellt dieses Fabrikat ein brauchbares, und wenn der Preis 
korrespondiert, sicher auch gut verkäufliches Laufwerk dar. 

Das Laufwerk der Cherington Mfg. Co. besitzt einen 
Gußrahmen und gewalzte Deckplatten. Mit Ausnahme der 

Fig.S. 

Federgehäuse und des größten Antriebkammrades sind alle 
anderen beweglichen Teile unsichtbar und verschlossen. 
Diese Anordnung hat sicher Vorteile, aber auch ihre Nach
teile, denn im Reparaturfall (und damit muß gerechneb 
werden) ist das Demontieren und Montieren erheblich zeit
raubender als bei offenen Motoren. Ein weiterer Nachteil 
dieses Laufwerks ist die schlechte Ausbalancierung. Die Be
festigungsschrauben sind nur an der einen Hälfte des Lauf
werks angebracht, während die andere Hälfte dann frei 
schwebt und durch ihr Gewicht leicht die richtige Horizontal
lage des ganzen Motors und damit des Plattentellers beein
trächtigen kann. Vorteilhaft soll sich.. das Gesamtgewicht 
des Antriebwerks immer innerhalb der Befestigungsschrauben 
befinden. 

Von ähnlicher Art, nur technisch etwas vollkolllmcner 
und besser dur~hgearbeitct, sind die Federmotore der United 
Manufacturing l..~ Distributing Co. Hier ist an Stelle der 

• rig.6. 

frliheren gewalzten Blechplattcu ein gegossener Kasten, der 
gegenüber der vorher beschriebenen Type sicher vortei lhafter· 
:cu nennen ist. Freilich, die erwähnten Gründe des An- und 
Abmontierens siud hier noch gewichtiger. Daß die smarten 
Amerikaner bei diesen Werktypen ein Hauptmerkmal des 
Geschlossenseins auf ·den angeblichen Vorteil legen, daß diese 
Motore selbstschmierend sind, mag für ihre Reklame immer
hin begründet sein; der Fachmann weiß, daß sich diese sog. 
Selbstschmierung höchstens darauf beziehen kann, daß das 
Sduniermatcrial durch die rotierenden Teile des Motors nun 
nicht an die Innenseite des Holzgehäuses geschleudert wird, 
sondern im Laufwerk selber verbleibt, ohne aber auf die 
eigentliche Schmierung der beweglichen Teile nennenswerten 
Einfluß <Hts:lu üben. 

Eine vollständig abgeschlossene Werktype, d ie alle Vor
teile, die man von einer solchen erwarten kann, bietet, ist 
die der Krasberg Co. in Chikago. Die starren Teile sind 
solid in Ouß gehalten, der Guß, und das ist ja eine typische 
Eigenart amerikanischen Kleingusses, recht sauber, alle be
weglichen Teile befinden sich innerhalb des Verschlusses 

Fig.7. 

) 

• 

• 

und brauchen also, wie die Gesellschaft angibt, nie geschmiert 
oder geölt werden. Ob sich dergleichen ganz geschlossene 
Typen bewähren, wird ja die Zukunft lehren; eine vor 
Jahren von der Lindström A.-G. herausgehrachte Type, die 
ebenfalls bis auf den Regulator verschlossen war und eine 
kochtopfartige, runde Form hatte, konnte sich im Handel 
nicht behaupten. 

Als originelles Handels- und insbesondere Exportmuster 
möge das eine oder andere Laufwerk ganz gut taugen, vom 
Standpunkt des Technikers beschaut, sind sie nicht ganz 

• 

Fig.B. 

einwandfrei. Abgesehen von der schon erwähnlen t-lorizont al
tage des Flichkraftreglers, halte ich auch die Schneckenüber
setzung bei solchen Federmotoren für nicht tweckmäßig. 
Selbst wenn die beiden Federn parallel geschaltet wären, also 
gleichzeitig arbeiten (was nie der Fall ist), ist der Kraft
verlust durch den Schneckengang ein so erheblicher, daß 
bei Fortfall und Ersatz durch entsprechendes Zahngetri~e 
der tcchuische Effekt (sei es nu n hinsichtlich Laufzeit oder 
Kraftcntfaltung) ein weitaus größerer wäre. Eingehende Ver
suche (elektris,che Bremseffekte) haben gezeigt, daß d er Nutz
effekt durch die Schneckenanordnung um zwei FünftcJ kleiner 
ist als durch eine andere Uebersetzungsart. 

• • 

• Neue Zahlungsbedingungen . 
Die Vereinigung der deutschen Musikschallplattenindu

striellen hat mit Rücksicht auf die d erzeitigen wirtschaftlichen 
Verhältnisse n achstehende Aenderung ihrer Zahlungsbedin
gungen ab 1. Juni d. ) s. in Kraft treten lassen : 

"Sofortige Kasse nach Empfang der Faktu ra mit 20/o
Skonto oder Regulierung nach 30 Tagen vom Ausstellungs
tage der Faktura netto Kasse." 



• 

21. Jahrg. Nr. 12 PHONOGRAPHISCHE ZEJT!)CHKir·l .XJ I 
- - -- -=--=='""===----=-~ 

• 

Z1Mrv1EI=?I\Il~NN-

• 

aus I a schwedischem Grammophon- Zugfederbandstahl 
erhöhen den Marktwert aller Sprechmascbinen, Musikwerke, Uhren, Apparate 

usw. 

In Kürze lieferbar - freibleibend: 
20><0,45 - 25x 0,45 - 18><0,55 - 20><0,55 - 18><0,60 - 18,5><0,60 - 19X0,60 - 20><0,60 - 21 ><0160 - 22>< 0,60 
23><0,60 - 24><0,60 - 25X0.60 - 28X0,60 - 30><0,60 - 16><0,65 - 18><0,65 - 25><0,65 - 28X0,65 - 3Q XQ,65 

35X0,65 - 40><0,65 - 20><0,70 - 22X0,70 - 23><0,70 - 22><0,75 - 24X0,75 mm l änge nach Wahl 

Bandstahl, gehärtet u. ungehärtet I Spiral-, Platt- u. Fassonfedern J Regulatorfedern aller Dimensionen 

VERLANGEN SIE UNSERE SPEZIAL•ANGEBOTE! 

Zimmerm·ann-Werke A • .;,G., Abteilg. Femak, Chemnitz 
F' e r n s p r e c:h e r: 6520-6527 D r n. h (. a. n $ehr i t t: Zimmer 111 <tun werk e 

•• 

FERNRUFMOABIT5282 BRÜCKENALLEE 17 FERNRUFMOAßiTj282 

• 
• 

Engras empfiehlt Export 

• 
• • 

erstkldssiger Fabrikate in vornehmer Salon
Schrank-Ausführung z~r sofortigen Lieferung 

• 

Ldgerbesichtigung erbeten 
• 

--

• 
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Antriebskräfte und Anfriebsmittel 
für Sprechmaschinen. 

Von Dr. Raphael Eugen Kirchner, Wien. 

Man wird sich der ersten Ber1inerschen Plartensprech
maschinen mit ihren kleinen Scheibchen heu•e kaum mehr oder 
doch nu·· in den Kreisen alter Brancheansrehöri-rer erinnern. 

Die ersten Modctte hatten einen ganz primitiven Antrieb. Sie 
arbeiteten ohne Motor und der PlattentePer wurde nur durch 
Drehung einer Kurbel in Bewegung gesetzt. Daß es einiger 
Geschicklichkeit bedurfte, um stets gleichmäßig zu kurbeln, 
versteht sich von selbst. Widrigenfalls erhielt man Töne und 
Tonschwankungen, die da5 Anhören einer solchen Vorführung 
nicht gerade zum Vergnügen machten. 

Es mußte bereits als ein Fortschritt und eine Verbesse
rung bezeichnet werden, als durch Einschalten eine() einfarhen 
Zwischenmechanismus die Bewec:rung des PlattenteJ'ers se'bst 
nicht mehr von der Geschwindigkeit des Kurbelnden abhing, 
sondern, unabhängig davon, ziemlich gleichmäßic;r erfolgte. 
Solche kleinen, ganz billigen Apoarate hat dann später Stoll
werck gebracht, und die letzte große Leipzig-er Messe vor dem 
Kriege bot als Kalliope-Schlac.ter ein niedlich konstruiertes 
Maschineben dieser Art als "10-Mark-Sprechmaschine" für den 
Export an. 

Dann kamen die Federwerke. Schon der alte Phonograph 
hat die Vorarbeiten geleistet, und vor ihm die Musi'<schatuPen
industrie. Allein die Plartensorechmaschine verlangte ihre eige
nen Konstruktionen. Eine Uebertragung durch Darmsaite war 
nicht nur überflüssig, sondern sogar schädlich, da die Platten
te11erachse direkt angetrieben werden konnte. Die verschie
densten Konstruktionen kamen auf, und eine Zeitlang wurden 
überhauot nur Motoren mit "Schnecke" verlangt. Heute ist 
man nicht mehr so wählerisch und nimmt altes hin, sofern das 
Werk nur gut zieht. · , 

Und auf die Eigenschaffldes guten Durchziehens hat man 
bisher sehr viel gegeben. Es ist ja auch lästig, bei Vor
führungen immerfort aufkurbeln zu müssen. Bessere Appa
rate sind heute allgemein rmit Werken ausgerüstet, die drei 
bis vier, ja s·elbst sechs Platten glatt durchziehen könne.n,.. 
wenngleich man guttut, diese Fähigkeit nicht bis auf das 
alleräußerste auszunutzen. Nicht alle Platten sind gl~ich lang, 
nicht alle Apparate haben gleich schwere Schalldosen, und 
schließlich gibt es Aufnahmen, die sich schwerer durchziehen 
lassen als andere. Auch die Schrift der Platte spielt eine 
Rotte. Pathephone mit Edisonschrift verlangen im allgemeinen 
viel schwächere Werke als Plattensprechmaschinen mit Ber
linerschrift So kann •es kommen, besonders beim Nachlassen 
der Federkraft, daß sich ganz gewaltige Differenzen zwischen 
der vom Fabrikanten angegebenen und der wirklichen Nutz
leistung ·eines Sprechmaschinenmotors herausstellen. 

Man hat, um die Kraft des Werks möglichst auszunutzen 
und das erneute Ankurbeln tunliehst zu ersparen, zu den ver
schiedensten Mitteln gegriffen, die in ihrer Wlirkungsweise 
recht interessant sind, 'weil sie zeigen, wieviel fruchtbare De
tailarbeit auf einen so kleinen, mit der eigentlichen Erfindung 
der Sprechmaschine 111ur sekundär zusammenhängenden Be
standteil im Lauf der Jahre verwe;ndet wurde. 

Das Nahelicgendste war, den Plattenteller denkbar leicht 
zu machen. Man goß ihn also hohl, mit Löch'ern, man ver
fertigte ihn dünner, man verwendete Aluminium, ja - man ließ 
ihn sogar ganz weg und ersetzte ihn durch ein Kreuz, das 
mittels eines Konus auf die Plattentellerachse aufgesteckt 
und mit Tuch (gegen das Rutschen der Platten) überzogen war. 

Ein andeJ'er Weg war der, mehrere Federn, ein dritter, 
stärkere Federn einzusetzen, ein vierter, die Federn ganz zu 
vermeiden und durch andere Antriebsmittel zu ersetzen. 

Als ein Kuriosum mag hier erwähnt werden, daß es 
einen Motor gab, der durch eine Art Sanduhr oder Stundengtas, 
das mit Quecksilber gefüllt war, betrieben wurde. War das 
Spiel aus, so' hatte man, statt anzukurbeln, nur nötig, das Glas 
umzustellen, so daß das Quecksilber wieder oben war, und 
- die Sprechmaschine war wieder geladen. 

Es war dies im Grunde genommen nichts anderes als 
eine Verwendung der Schwerkraft an Stelle der Federkraft. 
Und daß Gewichtsmotoren tatsächlich das beste und gleich
mäßigste Antriebsmittel für Sprechmaschinen sind, erhellt wohl 
aus ~em Umstand, daß fast alle Konstrukteure von Auf
nahmemaschinen für diese den Gewichtsmotor verwendet 
haben. Elektromotoren haben die Eigenschaft, bei Ab- und 
Zuschaltungen im Netz mit kleinen Differenzen zu reagieren 
und eignen sich daher kaum für die Aufnahmemaschine, ob
wohl es auch solche Konstruktionen gibt. Für die Wieder
gabe fällt dieser Umstand weniger ins Gewicht, und schon vor 
Jahren haben die Gehrüder Kaiser in Leipzig einen sehr gut 
verwendbaren Elektromotor gebaut, der ohne jeden Riemen
antrieb entsprechend langsam lief und das lästige Ankurbeln 
ganz überflüssig machte. Neuerelings bringt die Firma A 1 b er t 
E b n er & Co. in S tu t t g a r t einen elektrisch betriebenen 
Apparat unter dem Namen "E 1 e.kt r o m o p h o n" auf den 
Markt, der ganz geräuschlos geht und als besonderen Vorteil 
auch eine elektrische Ausschaltung nach beendigtem Spiel be~ 
tätigt. 

D r. G e o r.g Sei b t, B e r J i n, hat kürzlich ein Patent 
auf ein elektrisches W.erk für Sprechmaschinen angemeldet, 
das in der Zwischenzeit auch bereits auf dem Markt erschienen 
ist. Es handelt sich um einen Universalmotor für Gleich
strom und Wechselstrom, für 110 und 220 Volt, für den leb
haftes Interesse und bedeutende Nachfrage herrscht, weil die 
Anschaffung einer ·elektrisch betriebenen Spr·echmaschine bis
her immer darin einen Haken und ein Hindernis fand, daß 
die Kunden bei einer eventuellen Uebersiedlung die Maschine 
nicht mehr brauchen konnten. Denn leider sind in den deut
schen ~ Städten die den elektrischen Strom betreffenden Ein
richtungen noch nicht unifiziert und normalisiert, wie etwa 
die Spurweite auf allen Eisenbahnen. 

Um dort, wo überhaupt kein elektrisches Netz besteht, 
die elektrisch betriebene Sprechmaschine in Tätigkeit setzen 
zu können, haben die schon genannten Ge b rüder K a i s er 
in Leipzig auch einen Motor konstruiert, der mit 4 Volt 
Spannung läuft, sich also auch durch eine kleine Batterie oder 
einen Akkumulator treiben läßt. Auch dieses Modell arbeitet 
ohne Riemenantrieb. 

Ist dieses Arbeiten ohne Riemenantrieb ein so gewaltitger 
Vorteil, daß er immer besonders hervorgehoben wird? 

Gewiß! Denn Riemen können nicht nur rutschen, son
dern tun das auch tatsächlich, enhveder durch Abgleiten 
von der richtigen Auflagestelle, durch Ausdehnung infolgci 
mechanischer Einwirkungen, durch .Eintrocknen des Schmier
mittels oder durch hygroskopische Einflüsse. 

Aber - wird man einwenden - gerade die Aufnahme
maschinen arbeiten doch fast durchweg mit Riemenantrie'b?! 
Sollten die sich diesmal den schlechteren Teil gewählt 1\aben? 

Auch dieses scheinbare Rätsel löst sich leicht, wenn wir 
die Konstruktian des Riemenantriebs bei Aufnahmemaschinen 
näher betrachten. Es handelt sich durchweg um mehrfache 
Uebertragungen, die nur zum Teil vielleicht Riemen ver
wenden. Aber durch diese mehrfachen Uebertragungen ist 
die Gefahr eines Gleitens des einen oder anderen Riemens 
so gut wie ausgeschaltet, da selbst ein plötzliches Gleiten 
keinen Einfluß auf den Gang der Maschine haben könnte. 
Und dann ist zu bedenken, daß diese Maschinen unter stän
diger gerrauer Kontrolle eines Fachmanns stehen, und end
lich - der Preis keine Rolle spielt. Bei den kleinen W~eder-
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zögeJU Sie :noch? 
,,Die pat.-ges. gesch. Bernhard1s Silberstahl-E-Satte Ist die 

Saite der Zuk.,Jnftn • so lautet dos Urteü von Kopozitei:!en. 
Sie ernten reichen Dank für die Einführung 1 

I 

Alleiniger Fobrikont: 

on Gläser. Er L vogß. 25 
Musikinstrumente und Saiten 

Firmen, weldle Klein-Instrumente neu einführen und fochm5nnischen 
Rot bedürfen, wenden sidl vertrouensvoll on obige Firma 

• 

NEU I NEU I 
• 

• 
ISC 

• 

für 

• 
rec asc 1nen ~ 

mit Universal-Motor f.Gleic:h-u.Wec:haelatrom 110 u. 220Volt 

D. R. P. angem. 
• 

D R. GE 0 R G S Eiß T, Fabrik elektrischer und mechanischer Apparate 
BERLIN-SCHONEBERG, Hauptstraße 11 

... ' . ._,..,_ . •' . .. . 

•• 

Vorzügliche Qualität. eigenes Fabrikat · 
. 

Hervorragende Tonwiedergabe I 

• Gesch~n.ack.volle Aus .. ührung 
ln allen Preislagen 

- S, Leipzig V 
Tei.-Adr.: Petrophon Grlrntnalscbe Str. S Fernsprecher: 9595 

• 
• 
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gabeapparatcn ist aber schon hierdurch und dann durch den 
U rnstand, daß die Maschi\flen ein gefalliges Format haben 
müssen, die Anwendung derart komplizierter und für sie ja 
doch nicht vorteilhafterer Konstruktionen ausgeschlosse11. 

Daß man auch Apparate erdacht hat, die als Betriebskraft 
- Wa~cr verwandten, ist aus der Patentliteratur bekannt. 
Man schaltete die Maschine an die nächste Wasserleitung an 
und konnte sich so unter Musikbegleitung etwa die Badewanne 
füllen. Ob frei lich solche Maschinen jemals gebaut worden 
sind, ist mir zweifelhaft. Schließlich läßt skh ja auch die 
Spüleinrichtung eines Klosetts oder der Gashahn oder vieles 
andere als Antriebskraft verwenden. Oewerbsmäßigeu Er
finder.n ist der Zweck ja auch egal. Hauptsache ist, daß die 
!'&tmmernrcgistratur der Oebrauchsmuster Zahlen aufwcisJ, 
die man hc.vute nur bei Besprechung von Kricgsschadener~atz 
oder· in astronomischen Berechnungen zu verwenden pflegt. 

Organisation. 
Der V erbauet Deutscher Musikwarengroßhändler, e. \r .; Sitz 

Leip?jg, bittet uns urn Veröffentlichung tolgender Zeilen: 

Uebcrgangszeiten erfordern auf allen Gebieten besondere Maß· 
nahmen, die in die Unsicherheit und Unübersichtlichkeit der Ver
hältnisse einige Stabilität bringen sollen. Aus diesen Gründen haben 
sich aut nahezu allen Gebieten des wirtschaftlichen, wie privaten 
Lebens, die Interessentengruppen in Verbänden oder Vereinen zusam
mengeschlossen, tun gemeinsam ihre berechtigten Wünsche uno Forde
rungen zu vertreten. 

Nur im Musik\\'arcngroßhandel scheint ein größerer Teil der 
beteiligten Firmen sich auch heute noch der Erkenntnis /U ver
schließen, daß gegenwärtig und auch für die wei tere Zukunft die Neu
gestaltung des Wirt~chaftslebcns crbarmungslo~ über die himn:g
gehcn wird, die nicht rechtzeitig für ausreichende Vertretung ihrt's 
Interessenkreises gesorgt hnben. Dazu ist jedoch uer clllzelllc nicht 
imstande, weil er weder die Beziehungen zu den gleichgearteten 
Wirtschaftsgruppcn1 noch die Verbindungen mit den zahlreichen amt
lichen Stellen dauemd aufrecht erhalten kann. Ohne diese läßt sich 
andererseits seillc 'Tätigkeit im Kampf um seine Stellung in der 
Volkswi rtschaft nicht ersprießlich gestalten. 

Man muß zugeben, daß im Musikwarengroßhandel die cinhdt
lichc Organisation durch die Vielgestaltigkeit der gehandeltcn Artikel 
UHO durch völlig Hrschicdene Lage und Gestaltung der Fabrikations
zentren erschwert wird, und daß daraus sich auch die bisherigt: 
starke Betonung ,·on Sonderinteressen in dieser Branche erklärt. 

Höher als Einzelwünsche muß aber die Sorge für das Wohl clts 
ganzen Standes gewertet werden. 

Man gebe sich ntcht der irrigen Auf.fassung hin, daß mit dem Rürk
gang der P reise die Vorkriegsverhältnisse sich wieder einstellen werden. 
Die wirtschaftlichen Grundlagen in der Musikwarenindustrie haben 
sich in so hohem Maße geändert, daß neue Gesichtspunkte getuntlcn 
werden müssen, um die Lage des Großhandels erträglich zu gestalten. 
Sie aufzustellen, auszuwerten und ihre Durchführungen zu crreichcu, 
ist Sache eines vielseitig unterstützten Verbandes. Oiesen hat sich 
der weitschauende Teil der Musikwarengroßhandclsfirmen im Ver· 
band Deutscher Musikwarcngroßhändler, e. V., Sitz Leipzig, Oe
schäftsstellc: Dresden-N., Düppelstr. 8, geschaffen. Wiihrend dl'r 
Warenknappheit ist er gegründet worden. Mit der Beseitiguug der 
irregulären Elemente, die sich in die legitimen Oroßhandclskrcisl' 
eingeschlichen hatten, hat er seine Tätigkeit begonnen. Z.ur schärlercn 
Abg renzung hat er Grossisten- und Exporteurlisten aufgestellt, die 
auch von deu Fabrikantcuverbiinden anerkannt worden sind. Seme 
weitere T ätigkeit ist aus seinem Rundschreiben ersichtlich. ßcson<.lers 
ist es ihm gelungen, 3 sei ner Mitglieder als anerkannte Vertreter 
des Großhandels in den Ausschuß für die Musikwarcnauflcnhandels 
stelle zu entsenden. Damit ist seinen Mitgliedern maßgebender Ein 
fluß auf die Gestaltung der kommenden Vcrhältmssc Yerhunden mit 
weitgehenden Vorteilen gesichert. 

Vollständiger Zusammcnschluf~ aller Oroßhandclsfirmt'll jeder Art 
Musikwaren im Rahmen des Verbandes ist deshalb zu cmptehlen 
und lg ewährleistet die Erhöhung seiner wirtschaftlichen Macht. 

Freie Einfuhr von Sprechmaschinen nach Italien. Lauft 
Mitteilung der königlichen italiemischen Botschaft in Bt•rlin 
ist die Einfuhr von Sprechmaschwen und deren Teilen nach 
Italien gänllich freigegeben. Besondere Einfuhrbewilligungeil 
sind daher nicht mehr erforderlich. 
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• 
Handelsregister und Geschäftsnachrichten. 

• 
Altenburg i. Sa. Pa u I E t z o I d eröffnete Wallstraße 28 ein 

Mu!ikwaren- und MusikaJiengeschäft. 

Berlin. Im Handelsregister wurde bei der Firma A c u s t o n 
Musikwaren und Sprechmaschinenfabrik C arl 
S c h r o e t e r & Co., B e r I i n , eingetragen: Oie Firma lautet jetzt: 
Acuston Musikwaren und Sprec hm aschi nenfabri k 
H e i n r i c h Li e m a n n. Die Gesellschaft ist aufgelöst. Der bis
herige Gesellschafter Kaufmann Heinrich Liemann ist alleiniger In
haber der Firma. 

Danzig. Im Handelsregister eingetragen wurde die Firma 
D a n z i g e r M u s i k h a u s M a x K I o ß in D a n z i g , und als 

• 
deren Inhaber der Kaufmann Max Kloß daselbst. 

Graslitz (Tschecho-Siowakei). F. X. H ü II e r, Musikinstrumenten· 
• 

erzeugung: Inhaber Franz Xaver Hi.iller. Eingetreten ist Anton 
Ried!, Susanne Ried!, Ernst Modi, Philippini Modi. Nunmehr: 
f. X. H ü II e r & Co. Die Gesellschafter zeichnen kollektiv. 

Leipzig. ln das Handelsregister wurde eingetragen betr. dit 
Firma I s i W e r k e I n t e r n a t i o n a I e S c h a II p I a t t e n -
I n d u s t r i e B r u n o C a s t n e r i n L e i p z i g: Prokura ist erteilt 
dem Kaufmann Karl Hermann Kümmel. 

Schwerin i. M. Eine neue Musikinstrumentenbau und Reparatur
werkstatt ist von Iierrn A r t h u r W ö II e r gegründet worden. 

• 
I 

• 

f avorite-Neuaufnahmen. 
Der soeben erschienene Nachtrag 111 zum Favorite-Katalog 

enthält eine ganze Reihe außerordentlich gelungener und be
gchrier Neuaufnahmen. Ganz be.sonders hervorzuheben sind 
die Aufnahmen des neuen julius-Lieban-Quartctts. Es geschieh1 
wohl zum ersten Male, daß die mit Recht so bekannten und 
beliebten deutschen Volkslieder von einem Quartett gesungen 
werden, welches aus allerersten Opernkräften gebildet ist. 
Kammersänger .Julius Lieban, Kammersänger Waldcmar Henke, 
Kammersänger llerbert Stock und Adalbert Lichan haben s.ich 
1u einem Quartett vereinigt, um das alte, gute deutsche Volks
lied wieder zu Ehren zu bringen. Daß dies kein vergebliches 
Bemühen sein wird, verbürgen die ersterschienenen drei Platten 
dieser Serie. Diese Platten anzuhören, bedeutet einen künst
lerischen Genuß ersten Ranges. Gerade in der jetzigen Zeit, 
die unter dem Zeichen der Kaufunlust steht, muß der Händler 
dem Publikum etwas Besonderes bieten, und wir sind davon 
iibeueugt, daß die neuen fayorite-Opern-Qu artette ganz duu 
geeig net sind , d~--...üeschäft zu beleben, um so mehr, als auch 
die Aufnahmen technisch von ganz hervorragender Qualität 
sind. 

Wem gehören die Schalldosen? 
I )ie Herliner Kriminalpolizei hat einem Diebe 23 Stück 

SdlalldoRcn abgenommen, deren rechtmäßiger Be.."iitzer nicht 
crlllittelt werden kann. 

Die Schalldosen sind mit folgenden Etiketten versehen: 

"Milan11
, S. R. L\: Co. Ltd., T.Jon d o n. Manufac-

111 r c d in B e r I in. 

"Exposition'', Made' i n Germany, L ondo n 
H c r I i n - P a r i s. 

"Thc World s- Fines t Rcproduccd.'' 

Oie ,JExpos.ition"-Schalldosen s ind nach der Originar
Grammophon-Schalldose hergestellt und daher nur fiir Gram
mophon-Tonarm" verwendbar. 

Der rechtmäßige Besitzer dieser Schalldosen wolle sich 
bei der Geschäftsstelle der "Phonographischen Zeitschrift<~ · 
melden. 

• 
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DIE VORNEHME DEUTSCHE 

RESONANZ
SPRECHMASCHINE 

O•R•P• vNO AVAI..ANOS-TIIiNTI!! 

I 

' 

• 

• Walzen
Orchestrions 

• mit Gewichtsaufzug 

Walzen-Pianos 
mit Federaufzug 

Sprechmaschinen e Nadeln 
' 

Schallplatten aller bek~nnten Marken 
zu Originalpreisen 

Lauten, Mandolinen, Gitarren, Akkordions, 
Violinen, Zithern, Mundharmonikas, Etuts, 
Zier. u. Lautenbänder, Notenpulte u. -ständer 

usw. 

liefern sofort ab Lager 

Paul Bretschneider &: Co. 
• 

Leipzig, WeststraBe 24 

• 

I 

• 

CREMONA-WERKE 
~"f!.LUCHAn Mrr IN!&CH~ •• 

HAP'T'V,._ 

BEFtLIN W35 
Ausstellungsraum: Potsd•mer Str. 121• 

-

• 

urzener 

etallwaren • 
fabrik 
0. m. b. H. 

URZEN 
in Sachsen 

.. 

Spezialität: • • 

·Toftarme, 
Bremseft, 

Schalldosall 
und 

Zubehör 
Größte Leistungsfähigkeit 1~ 

' 

' 
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' NACHRICHTEN DES VERBANDES DER SPRECHMASCHINEN· 
UND MUSIKINSTRUMENTEN-HÄNDLER D~UTSCHLANDS 

Protokoll 
der Versammlung des Verbandes der Sprechmaschinen- und 
Musikinstrumentenhändler Deutschlands arn 11. Mai im Lehrer-

vereinshaus, Berlin. -
IOer Vorsitzende, Herr Ge o r g N ö t her, eroffnete die 

Versammlung um 8%~ Uhr mit der Tagesordnung: 

1. Protokollverl•es'Ung der letzten Sitzung, 

2. Bericht des Vorstandes über die Verhandlungen mit den 
Fabrikanten zwecks Herabs·etrung ({er Preise, 

3. Bericht über die V:erhandlungen im Reichswirischafts~ 

mi,nistertum (Ausfuhrfragen), Ref.erent Herr V o ß, 
4. Geschäftliches, 

5. Verschied(\nes. 

Der 1. Pu,nkt der Tagesordnung wurde als erledigt ange
sehen durch Veröftentliclrung des Protokolls in der ,,Phono
graphischen ZeitschriW'. Zum 2. Punkt gab der Schriftfüh'rer, 
Herr R D i •e s i ;n g, einen Bericht über die mit den Platten
fabrikanten gehabten"Verhandlungen zwecks Herabsetzung der 
Plattenpreise ab 1. Mai. Der Referent beleuchtete die Art der 
Verhandlungen und hob hervor, daß diese keine&wegs den 
Wünschen des Verbandes genügen können. Da die Verhand· 
lungskommission des Verbandes nicht geladen war, lehnte 
Herr D. es ab, seine Z:ustirnmung zu den Vereinbarungen ZUI 
geben. Insbesondere protestierte er gegen die Festsetzung der 
Grossisten- tmd Händlerpreise, die jedem einen Nutzen von 
25% des Einkaufspreises gewähren sollten; er führte dazu aus, 
daß der Händler unmöglich mit dem gleichen Prozentsatz wie 

Sprechapparate, Schallplatten \' 
Schalldosen • La•er iD \-e\1'" 
Partieposten : lplel- "'-t e'C , 
~11111. laalklnatr. Gl.(,P." \q ~k· 
aller Art a"l S ).' 0 i}e kordtons 

• ~t\V\c;~••"~ Mundharmonikas 

Lauten, Gitarren, Mandollnea 

Die von mir seit Jahrzehnt als Spezialität hergest. 

werden auch heute wieder in anerkannt erst· 
klassiger Ausführung und Qualitli.t geliefert 

Richard Lebmann 
Metallwarenfabrill· LEIPZIG-GOBUS 

I 
=====Prospekte in vier Sprachen=====-

rsten- un ero • 
große Mengen preiswert zu verkaufen . . Offerten unter "Sa. 1597" 

an die Expedition dieses. Blattes. 

der Grossist existieren könne, da die Spesen des Händlers! 
beim Detailverkauf ungleich höhere sind; er forderte daher 50% 

. für den Händler. Da jedoch die Vertretung der HandelsVIer
einigu.ng den Vorschlägen der Fabrikanten zustimmte, pro
testierte der Referent noch einmal und v.erlangte, daß in dem 
Zirkular, das die Herabsdzun.g der Preis·e bekanntgibt, die 
Zustimmung des Vetbandes nicht ausgedrückt wird. Ueber 

· die weiteren Verhandlungen wegen Lieferung einer v .erbands
platte an unsere Mitglieder geht denselben e in Zirkular zu. 
Die sich hieran anschließende Dis.kussion war sehr lebh'aft 
lttnd bewegte sich itn Sinn. des Re~erats.. Es sprachen dazu die 
Herren V a'" s ·e I o w, V o ß , N ö t h e r, Ho y er und Die 
s i n g. Zittm 3. Punkt erstattete Herr V o ß den Bericht über 
die Verhandlungen im Reichswirtschaftsministerium über Aus
fuhrfragen. Der Vortragende gab in äußerst inter+essanten Aus
führungen den Bericht über die am Vormittag ~sselben Tages 
stattgefundenen Verhandlungen; aus demselben ging; hervor, 
daß unser Verband in dem neugebildeten Ausschuß für Wirf
schaftsfragen dlurch Herrn V o ß, vertreten wird. Die Verhand
lungen selbst waren zunächst konstituierender Art, über den 
weiteren Gang wird Herr V o ß dem Verband jeweils Mittei
lung machen. Herr N ö t h er dankte für die interessanten 
Ausführungen. Zum 4. Punkt erledigte Herr Neu rn an n die 
Kassengeschäfte und gab den Kassenbericht Zum 5. Punkt 
war Wesentliches nicht zu erledigen. Da auch die Zeit zu 
weit vorgeschritten war, schloß der Vorsitzende die Ver-

sammlung um 103/~ Uhr. R. Dies in g, Schriftführer. 

• 

• 
• 

Schluß des Verbandsteils 

' '' ••• men ''' übernehme für In-
1 1 1 und Ausland 

Unterricht in der Aufnahmetechnik aller Systeme und Schriftarten 
Anfertigung von Aufnahme-Schalldosen 

Eigene AufnahiD.e-u. KopleriD.aschlnen 
Georg Krüger, Berlin N58, Weißenburger Str. 51,1111. -

\ 

sofort äußerst preiswert zu verkaufen. Offerten unter "E. R. 2/tf' 

an die Expedition dieses Blattes. 

• 

Elni2e tausend Schallplatten, :::.c~::,,:::,~~ 
kleineren oder gröBeren Posten äußerst preiswert abzugeben. 
Oefl. Zuschriften unter P Z. 1598 an die Expedition dies. Blattes. 

Elnl2e Dutzend tut erhaltene Sprechapparate 
mit sehr guten Werken, äußerst billig verkäuflich. I U LI U S 
FR I E D, Berlin SW 48, FriedrichstraBe 235. 

.D ä n i s c h e M a. :t r I z e n 
500 Stück 

Orchester und Gesänge preiswert zu verkaufen. Oefl. Anfragen 
unter ,,P. z. 62" an die Expedition dieses Blattes erbeten . 

• 

• 
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ZUM BEZUGE VON 
• 

-
esnpfehlen sich: • 

, fr. Rein2ruber. Schooabach (Bavern) (l}lckwltz (Böhmen) 

• • • ., lserlohn 

• ' nadel- u. 11etallooarenfabrlk. toasunten/toerra 
'S - -• • ' 

nurnber2·Schwabacher nndelfabriken G. m. b. H .• nurnber2 u. Schooabnch 

, Schooabach (Bavern) 

-
Telegramm-Adresse: 

• 

"Phongold" 
• 165 West 46th street New York 

\ 

von Sprechmaschinen- und Plattenfabriken für die 

Werke, Tonarme, Schalldosen, Nadeln, Federn für den direkten Kassaverkauf. Schallplatten
Matrizen, Muttern oder shells in allen europäischen Sprachen mit Ausnahme von Englisch zur 
Ausnutzung durch strikte Lizenzverträge mit amerikanischen Plattenfabriken und Pressereien. 

Inserent war ca. 15 Jahre in leitender Stellung in Europa (International Zonophon Co., Odeon-W erke, 
F onotipia) u. während der Ietzt. 5 Jahre beratender Ingenieur der Columbia Graphophone Co., New Y ork 

Erstklassige deutsche und amerikanische Referenzen 

• 

• 
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Phonographische Rekonstruktionen. 
Von Victor A. Reko, Klosterneuburg. 

Unsere ~Gymnasiasten h~rcn LWar viel und jahrelang von 
den "·edlen" Griechen, von ihrer Musik, vou Chören, Flötetl
und Saitenspiel, sie wissen, daß Musikausübung im Altertum 
auch bei den Romern als Zeichen höherer geistiger und ge
sellschaftlicher Bildung galt, daß Solen sogar den Musikunter
richt für · athenische Bürgersöhne zur Pflicht machte - aber 
wie diese Musik geklungen haben mag, daran denkt keiner und 
wohl auch keiner jener "klassischen" Professoren, tlie von 
Liebe und Begeistenmg für Griechenland triefen. Es geht 
auf diesem Gebiete so zu, wie leider auf so manchem anderen 
auch . . Und die Art und Weise, wie man für gewisse "Klas 

• sikeru, die einem selbst in der bestverständlichen Verdeut
schung gestohlen werdien können, weil sie gar zu öde sind, 
Reklame _macht, gleicht etwa dem Beginnen, als wollte man 
jemand durch ein Fläschchen mit Meerwasser die Schönheit 
des Ozeans verdolmetschen. 

Durch die Realieukunde ist man ja heute glück liehetweise 
etwas weiter gekommen als .r.u den Zeiten, da wir noch 
studierten und von der Schönheit der klassischen Welt kaum 
mehr als einige unnegelmäßige Verba und allerhand törichte.!. 
Uebersetzungskünsteleien kennen lernten. Unsere jungen Gym
nasiasten lernen das Leben, die Sitten, Bräuche, Hauswesen, 
Familie usw. usw. der Alten auf Grund sorgfältig aus.gewählter 
Quellenberichte kennen, wissen, daß es in Rom Buch handJun
gen gab und die Griechen Strohhüte trugen. Sie brauchen an 
Petronius und juvenal nicht mehr mit moralischen Scheu
klappen vorbeigehen, wie wir es noch tun Jllußten, und hätten 
jetzt die beste Gelegenheit, auch die Musik der Griechen, die 
uns ja zum Teil erhalten geblieben ist und mitunter leider 
nicht mit den richtigen Instrumenten - in Konzerten tu 
hö11en ist, kenuenzulernen. 

Ich hatte unlängst Gelegenheit, die Gastfreundschaft eines 
nahen Klosters, dessen Lateim:chule heute noch eine Berühmt
heit ist, zu genießen, und kon nte bei dieser Gelegenheit das 
erstemal die uns so fremde Kunst altgriechischer ~omponisten 
mit eigenen Ohren hören. Erhalten sind uns aus dem Altertum 
ja überhaupt nur vier sicher echte Stücke: 

l. !der Anfang der ersten pythischen Ode des Pindar, 
2. die Hymne an Kalliope von Dionysios, 
3. die Hymne an Apollo als Sonnengott von demselben, 
4. der Hymnus an die Nemesis von Mcsomedcs. 

' ' 
Und da kam mir der Gedanke: W.ie wäre es, wenn man 

' 
einmal einesolche Vorführung phonographisch oder grammo-
phonisch fixieren wollte? Es gäbe gerade twei doppelseitig 
bespielte Platten - diese ganze klrsische Musik des Alter~ 
tums, von der alle reden und die doch niemand kennt. 

Und in Fortführung des erst spielerisch gewagten Ge
dankens stellte sich e ine ganze Reihe weiterer Gedanken ein, 
die alle darauf hinausliefen, ·eine phonographische Rekonstruk
tion der e c h t e n a1tgr1echischen Musik herzustellen, und zwar 
nicht geschmeichelt und für moderne mitteleuropäische Ohren 
zurechtgestutzt, sondern in ihrer ganzen herben Fremdheit, 
wie sie sich aus den alten Aufzeichnungen ergibt und wie sie. 
die alten Griechen selbst gehört haben mögen. 

Ist eine derartige phonographische Rekonstruktion über
haupt .möglich? 

Gewiß! 
Wir haben da ei.umal diese vier Qri.ginalRiecen samt 

Notenschrift. 
Wir können diese Noten lesen und deuten. Wir wissen, 

daß .die Griechen gant andere Tonarten hatten als wir und 
können Instrumente spielen oder stimmen nach diesen uns ja 
bekannten Tonarten. · 

·---== 

Wir kennen auch die verschiedenen damals benutzten 
lnstrumente und ihre VIerwendung im Chor oder Orchester, 
wenn man so sagen darf. 

Und schließlich, wenn man tl ie elenden, quäkenden Töne 
irgendeines Senegalnegers oder urrussischen tiinterwäldlers 
schon aufgenommen hat, so wird es sich doch ermögliche~ 
lassen, sobald die einwandfreie Wirdergabc der vier altgrie
chischen Mus ikstücke einmal gewäh deistet ist, auch diese auf
zunehmen. Abnehmer dürften wohl alle Schulen sein, an denen 
heute eine Sprechmaschine im Oienst des Unterrichts steht, 
und das sind bekanntlich nicht wenige. Ein Ri~iko ist also 
'für den Fabrikanten durchaus nicht vorhanden. 

(Schluß folgt.) 

' 
Notiz. 

Verkauf gegen Akkreditiv. Die Handelskammer Frank
furt a. M., hat folgendes (Jutachten abgegeben . 

Ein Verkauf gegen Akkreditiv ist nach Handelsgebrauch 
als ein bedingtes Geschäft anZJusehcn, bei dem das Eigentum 
der Ware nicht schon durch die Viersendung auf den Käufer 
übergeht, sondern bei dem die Eigentumsübertragung durch 
die vollständige Zahlung des Kaufpqeises bedingt ist. Falls 
das Akkreditiv zurückgezogen wil'd, hat der Verkäufer das 
Recht, vom Geschäft zurückzutret,en. 

Im vorliegenden Fal11e ist noch LU beachten, daß die Ver
käuf.erin dem Käufer ,eine Fdst zur Wiederinkraftsetzung des 
Akkreditivs gab. Hierdurch war u. E. die Vterkäuferin von 
neuem gebund1e11 und sie mußte, falls innerhalb der Frist 
die Käuferin das Akkreditiv w~edcr in Kraft setzte, die Liefe-, 
rungspflicht erfüllen und durfte die Ware uicht schon vorher 
anderweitig verkaufen. 

200 Stück 

ainera-Appar 
solide Ausführung, preiswert abzugeben, sowie 

einen Posten 
• 

Sprachmaschinen • 
gehäuse 

trichterlos, mit Deckel, Partieware, Größe 39 X 37 x 29 · 

fortephon-SprecbmaschlnenliJerke G. m. b. H. 
Dresden-A. 

• 

Homo kord-Platten 
Rein in Ton und Wort 

Größte NuDlDlern•Auswahl 
Prompte Lieferung ab La ger 

Rheinisches Musikhaus Max Glaaa 
DÜSSELDORF, Clever Str. 32 

~ ~ 

• 
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C!:REMONA 
OIE VORNE:HME DEUTSCHE 

RESONANZ
SPR.ECHMASCHINE 

O•"·fl· o""o Au•u• '" •'"•"'• ·· 'b 
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• 

ALTENESSEN (RHEINLAND) 
GENERAL-VERTRETER DER 
CREMONA-WERKE G. M. B. H. 

BERLIN 

Größere Posten Anker-Schallplatten, 30 cm, ganz 
ausgewähltes Repertoire, lnstrumentalmualk, Opern, 
Orcheater uaw. zu Tagespreisen ohne Altmaterlai 

abzugeben 

Schutzmarke 

"0 R I GIN AL" STEIDINGER- LAUFWERKE 
FEDER-MOTOR FÜR SPRECHMASCHINEN 

SIND DIE ANERKANNT BESTEN 
AUF DEM MARKTE 

bille beachten l 

. BEBRÜDER STEIDINGER, ST. GEORGEN 
Fabrik für Feinmechanik und Metallwaren (Schwarzwald) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • i co a· prec apparate i 
• • • mit und ohne Trichter, von der einfachsten • I bis zur elegantesten Ausführung 1 
1· S ezialität: Schranka arate I · 
• • 1 Verlangen Sie Offerte! I 
i ECOLA·MUSI WERKE, IC AU i. Sa., c::~1:R I = Fernsprecher: 1805 und 1441 - Telegrammadresse: Ecola Zwickausa I 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - --- -- - -

rtc a arat~ 
• mit anct ohne 'C1'ichttl' 

c a att~n 
alter marktn, m\t Und OOnt 1fltmAhrt.al , 

nadeln - Schalldosen - Werlte - Conarme 
••wl• •lmtH.tte """"'" Repuatllr• und 6uat3· 
tet\e 1\efM't b1 t.ellawnte'l' Qual\tät awcl prebwnt 

fidelio·IDu.siltwerlte, Berlin sw 68 
R\tttr•tTalt 62. ' 

• 

f. Otto Dirich 
vorm. P. H. Hahn & Co. 

Musikwerke 
Dresden-A. 3 
Uittichaustr. 21 

• 

' 

PABRIKATI'ON -
der Trichter- und trichter· 
losen Sprech~pparate und 
Automaten "Kosmophonu 

Vorteilhafte Bezugsquelle 
von Musik- Instrumenten 

Spezialität : 
Mundharmonikas sowie 
Herold- u. fürsten-Nadeln 

- . . 
\ . . - ,. . 
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• 
... . ~ '','(,' ' 
' ' . : I ' . . . . ' ' ' Ankauf von Platten· u. Walzen·Bruoh I 

SChall"latteft ohne und mit Altmaterial zu 
...__.;.-..-.,;;.: .. :.;;;;..;;..;;.;;..;;.;;.,;;;..;;;;.;,;;, b i 11 i g s t e n 0 ri g i na I preisen 

Schweiz., holländ., franz., eng I., italian., skand. Orig. -Aufnahmen 
Spez.: ttomokord·Piatten rein in Ton u. Wort 

'Neue s t e Aufnahmen sofort a.b Lager jedes Quantum lie(erba.r 

Engros Ideal- Record -Industrie, Dresden 36 Export 
Telegramm· Adresse: Du tu a. r D r e a den t o lk w l t z - Fernruf: 30957 

• 
Marschallnadeln I Schalldosen I Zagfedern 1 Grnbu .. Laufwerke I Mundharmonikas 

Dresdner Schallplatten-Vertrieb 
DRESDEN•A., Albrechtstr. 39 

Prompte Lieferung von 
Sprechapparaten, Schallplatten, Nadeln, 
Plattenalben in p r acht v o II e n Mustern 

Schalldosen, Tonarme, Trichter 
Gehäuse zum Selbsteinbauen 

iJl 1einater Tischlerarbeit 

Tlacbt mlt Plattenbehälter, .,Jon•Jon"• 
.&•at.eller, MundharmoniKas, AKKordions 

_. Man verlange Preisliste .._ 

• • 

lfk 
....... ---

1nden qrÜ~\ )chonunQ 
® 1h den eleQanten @ 

-------· --... e -----..,.. ---de~ ------_... --
..:::.J 'ßeP1(ner> Buchbt'nderei ~ ..,... 

u • 

Berlln ·)· W· Koch~t~60·bl 
~an verlange 'ProspeKte u. 'PPe.lse 

(1\\11\lllfiSI~~\~~\\~ 

• 

. ----..,... -----,~~ 

AX&SCHLOTT 
Verlangen SI• safart unsere S~ezlaloftertel Berlin S 42, WassertorstraBe 62 

* 

Schallplatten , 
auch ohne Altmaterial 

Sprechmaschinen u. Grammophone, Schalldosen, Nadeln, 
Werke, Mundharmonikas, Akkordions liefert prompt 

~.L.R~VERSBACH 
OLDH~BIJRG 1.0. ~~ 
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~sprechrna.schin.en 
• 

-ID. ~Itbe~ährter Q-ua.l.ität 
• 

• wieder lieferbar 
• 

Verlongen Sie sofort Kataloge 
/ _,. .... auch von Platten, Nadeln, Federn usw. · .... .... .... 

TRIUMPHON G. M. B. H. 
GroBfabrikation von Sprechma.schinen und Zubehör 
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-------= --------
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----------
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------------------------------
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~ BERLIN SW, Kreuzbergsfraße 7 ~ 
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_c a p atten un~ prec apparate 
Großes Lager in 

BEKA,STERMPARLOPHON 
Prompte und sorgfältige 
Lieferung allgemein anerkannt 

ALBERT V 0 G T · Berlin-Neukölln, Lenaustraße 27 
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Leipzig-Gohits 
. 
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poliert und vernickelt, in Friedensqualität, mit und ohne 
Bezug, genau zentriert, in allen handelsüblichen Ab

messungen, kurzfristig lieferbar. 

Eisenwerk L. Meyer iun. & Co. 
' Aktiengesellschaft 

Harzgerode 
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• 

Die verzauberte Stimme. • 

Eine Groteske von Alexander Moszlwwski, 

Der Mechaniker Fabritius hatte eine Entdeckung gemacht 
und war eben dabei, sie nach allen Methoden seiner staunens
werten Kunst auszufolgern. Er wollte, um dies kurz vorweg
zunehmen, die menschliche Singstimme vervollkommnen. 

Nicht etwa im Halse, im Kehlkopf, in den Stimmbändern. 
Die nahm er einstweilen als unabänderlich gegebene Natur
dinge; aber in ihren mechanischen Folgeerscheinungen, und 
eben diese hatte er auf zahlreichen Grammophonplatten ganz 
besonderen Untersuchungen unterworfen. 

Verfolgen wir in losen 7ügen seine Gedankenkette, wie 
sie sich beim Betrachten der schwarzen Kreisfläche entwickelte: 
Die fast unwahrnehmbaren Zeichen und Pünktchen auf der 
Platte sind offenbar das getreue Abbild der Singv-orgänge. 
Deren Akustik hat sich hier in Optik v-erwandelt. Das Lied, 
die Arie, jede vokale Erscheinung8'form ist sichtbar geworden, 
freilich in äußerst winzigen Zeichen, aber doch in Signalen, 
die sich mit den Mitteln der Optik weit genauer untersuchen 
lassen, als die vokalen Ursprünge mit denen der Akustik. 
Wer Klarheit über sie gewinnen will, hat sich also zunächst 
des Mikroskops zu bedienen. 

Da sich Fabritius niemals mit Kleinigkeiten abgab, so hatte 
er auch ein Mikroskop von unerhörter Leistungsfähigkeit zur 
Verfügung. Es beruhte auf ~einem Linsensystem eigener Er
findung, die der Meister als sein persönliches Geheimnis hütete. 
Was lag ihm an PatentveiWertung! Sein Ziel lag in anderer 
Richtung: dieses Werkzeug sollte ihm - und ihm ganz allein 
- die letzten Mysterien der Grammophonplatte erschließen. 

Schnell genug erkannte er, daß diese Mysterien wesent
lich in der Klangfarbe bescWossen lagen. Die Klangfarbe 
aber, also dasjemge, was den Gesangsklängen ihren persön
lichen Charakter verleiht, hängt durchaus von den Obertönen 
ab. Sie sind eine Summe von Pendelschwingungen eines 
Grundtons und einer ins Endlose verlaufenden Reihe von 
Tönen, die bei aller Zartheit doch auf der Grammophonplatte 
vorhanden sein müssen, da diese erfahrungsgemäß die Klang-

. Farbe ,des Sängers oder der Sängerin wahrnehmbar wiedergibt. 
Hier nun setzte zuerst die Entdeckung des Meisters fabri

tius ein. Mit Hilfe !des Mikroskops stellte er fest, daß dit; 
Plattenzeichen die den .Obertönen ·entsprechen, eine ersicht
lich unvollkommene Struktur besaßen. Die Frage meldete 
sich: wie müßte eine "vollkommene" Struktur aussehen? Und 
diese frage ließ sich beantworten; nämlich durch den Ver
gleich der klanglich schönsten Töne mit den minderschönen. 
Aus diesen rastlos fortgesetzten Vergleichen ergab sich ein 
Prinzip, ein optisches Schema, aus dem die Güte der Klang
farbe sozusagen abgelesen werden konnte. Jede in der un
geheuren Vergrößerung sichtbare Annäberun~" an dieses 
Schema fiel zusammen mit einer erhöhten Qualität, jE.'tle Ab
weichung mit einer V:enninderung der Klanggüte. 

fabritius entdeckte weiter, daß eine restlose Erfüllung 
des also erschlossenen schematischen Musterbildes niemals 
vorkam, sondern bestenfalls eine gewisse Annäherung. Selbst 
auf den vorzüglichsten Caruso-Platten fand er nur ganz 
vereinreite Töne, die dem Obertonideal einigermaßen ähnelten. 
Aber dieses Ideal existierte doch, war optisch genau vor
stellbar! Die Pünktchen hätten nur ein klein wenig anders 
gestaltet und geordnet sein müssen, um dieses Ideal voll
kommen zu erreichen. Pünktchen? Nein, unter d em Macht
mikroskop waren das ja sehr ansehnliche Einkerbungen, deren 
Gesamtbild jede Täuschung ausschloß. Also? 

Also ergab sich ein Problem der Mechanik. 

Ist es möglich, mit feinen Ziselierungsinstrumenten solch 
eine Grammophonplatte zu verbessern? 

Der Meister zweifelte daran nicht im mindesten: eine 
mechanische Unvollkommenheit muß mechanisch korrigierbar 
sein. Hier liegen Obertöne vor, die körperliche, substantielle 
form angenommen haben, und Körper lassen sich umformen. 

In der Tat ein sehr ,abenteuerliches Beginnen. Aber aben
teuerlich erschien es ja auch, als der Mechaniker Rowland 
es unternahm, auf die Breite ,eines Millimeters 800 Teilstriche 
zu ziehen. Also durfte immerhin auch diese neue Aufgabe 
in Angriff genommen werden, rumal schon Vorahnungen für 
deren Gelingen vorlagen. Es darf ,wohl verraten werden, daß 
der Herausgeber des Kurd Laßwitz-Nachlasses, Hans Lindau, 
eine derartige Vorahnung gehegt hat. 

Hier nahte die Erfüllung. Mit Stichelwerkzeugen von 
unfaßbarer Feinheit der Konstruktion bearbeitete Fabritius 
eine Platte, die Isoldes Liebestod in der Wiedergabe einer 
gefeierten Primadonna enthielt. Es bedarf keines Nachweises 
dafur, daß alles, was die Präzisionstechnik bis dahin geleistet 
hatte, nach dem Grade der Schwierigkeit gemessen, weit zu
rücktreten mußte dieser Aufgabe gegeniiber. Aber die Fertig
keit des Künstlers wuchs mit dem Fortgang der stichelnden 
Tätigkeit, die Instrumente schärften sich eines am anderen, 
und nach Verlauf weniger Jahre durfte das Problem der ver
edelten Obertöne als gelöst angesehen werden. jetzt galt 
es nur noch, die Probe aufs Exempel anzustellen, also das 
Optische wieder ins Akustische zu rückzuverwandeln. Die 
Platte wurde im Apparat ganz wie sonst eine Grammophon
scheibe zum Ertönen gebracht und lieferte ein Klangbild von ' 
erstaunlichen Eigenschaften. Weitaus übertraf die Wieder
gabe das Original an Wärme, Beseelung, kurz an mensch~ 
Iichen Charakteren. Jene Klangfärbungen, die d as Kehlkopf
organ des Menschen nur in Andeutungen hervorzubringen 
vermag, waren hier zu ungeahnter Vollendung gediehen. 

f abritius lud einen ihm befreundeten, ausgezeichneten 
Musiker zur ersten Hörp'robe. Der zeigte s ich zuerst be
geistert, berauscht, überwältigt, - - aber sein Schluß
urteil lautete vernichtend. "Lieber Meister", sagte er, "was 
Sie da geschaffen haben, bedeutet den höchsten Triumph 
der Mechanik und zugleich das Ende der Gesangskunst. Ich 
schließe ~on meinem Eindruck aufs allgemeine. Nie wieder 
werde ich eine lebendige Isolde mit Genuß hören können: 
jede wird mir farblos, blechern, unlebendig erscheinen gegen 
das wahrhaft lebendige Klangbild Ihres Apparates. Stellen 
Sie sich vor, was entsteht, wenn das große Publikum Ihre 
Hervorbringung kennen lernt. Wie soll es diese Umwertung 
der Kunstwerte mitmachen? Ihm bleibt nur übrig, sich von 
der menschlichen Gesangsschönheit abzuwenden, da ihm diese 
durch Sie als eine ~erweisliche Unschön heit entlarvt wird." 

Ich kann nicht genau angeben, wie die Geschichte weiter 
ging.· Tatsache ist, daß F abritius seinen Plan, den Apparat 
in voller Oeffentlichkeit der Kritik vorzuführen, wieder fallen 
ließ. Außer dem eiWähnten Musiker hat niemand ihn zu 
hören bekommen. Meine •eigenen Erkundigungen führten nur 
auf das vage Gerücht, wonach Fabritius in Geistesnacht ver
fallen sein soll, wie man munkelte wegen Ueberanstregung, 
vielleicht auch aus Verzweiflung wegen der möglichen folgen 
seiner Erfindung. Erwiesen scheint zu sein, daß er seine so kunst
voll verfertigte Klangmaschine mit eigener Hand zerstört hat. 

300 bis 400 kg ' 
Schallplatten· 

allmaterial 
sofo rt abzugeben 

Preisangebote an 

Musikinstrumentenhandlung 
A.Jünemann, Bochum (Westf.) 

Brückstraße 41 

Sprechmaschinen
Gehäuse 

mit und ohne Haube, in Eiche, 
Erle u. K1efer zu den billi~sten 
Preisen, jedes Quantum liefer
bar. Anfragen erbeten unter 
"H. 860" an die Expedition 
dieses Blattes. 

• 
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Alleiniger Lieferant: 

Musikhaus Ludwig Windisch 
Markneukirchen i. Sachsen 

Gebrüder Linke, 
LE IPZIG·Connewitz . 

Sofort ab Lager llefttrbar r 

tOOO StUck 

Plattenteller 
mit grfinem Tuch über1ogen, 30 cm, konisch 

500 StUck 

Plattenteller 
mit grftncm Tuch überzogen, 25 cm, konisch 
500 StUck 

Plattenteller 
mit grünem Tuch überzogen, 25 cm, zylindr 
tOOO Stück 

laufwer k e für Sprachmaschinen 
in den ve rschl.edensten Ausruhrungen 

Olf. unterS. M. 1027 an die Expedition ds. BI . 

Serienlieferung 
von 

Anschlußknieen 
für hölzerne 

Tonarme 
zu vergeben. 

Orfert. an A. Oertel & Co., 
München, Kaulbachstr. 8 

-
Elektrisches 

Alter 2 Jahre, sehr wenig gespielt, 
Fabrikat Philipps, Frankfurt, ist 
preiswert abzugeben. Angeb. unter 
"A. E. 1601" an die Expedition 
dieses Blattes erbeten. o o o o o 

Aufnahmewachs 
Aufnahmeplatten 
Diktierwalzen, Blankwalzen 
Bruchwachs- Umarbeitung 

Prompt ab Lager lieferbar abzugeben: • 

Plattentellertücher aus Ia grünem Tuch 

ln ane rkannt bestbewährter E t W 'l k & C G.. l' t 
geräuschlosester aualltät' rns I e \ O., Or I Z 

• Fa.brik1 Berlln N, Koloniestraße 3 - 4. 8 ··1----------- ---------·· 

1000 Stück 22 cm Durchmesser, zu 1 20 M. das Stück 
30000 " 25 " " " 2:- " " "! 

7000 " 30 " " " 2,60 " " " 
rein netto ab Fabrik. Anfragen unterM. P. 13 an die Exped. d. BI. 

• 
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ämt i e 
und 

• as 1nen 
Sofort ab Lager zu verkaufen: 

Etwa 70 m grünes Tuch 
z. V eberziehen v. Plattentellern 

(180 cm breit.) 

Anfragen unter "P. H. 1600" 
an die Exped. d. BI. erbeten 

i Einrichtungen zur Fabrikation 
• 

Lauf-Werke 
• 

" von • = • 
Q 

Masseplatten 
liefern: 

Tonatme, Nadeln, Zugfedern, 
/ Schalldosen, Platten sowie 

sonstige Zubehöre für Sprech
apparate liefert preiswert 

und gut 

J. Andrä, München, Hirtenstr. = . . 
~ Eisenwerk Gehr. Arndf G. m. b.·H. 

pathe-P!atten ~ · BERLIN N 39 
~ 
~ 

Telegramm-Adresse: Arndtw-erk 
1' elephon: Amt Moabit 1525/1526 - 25, 30 und 35 cm 

zu kaufen gesucht. 
Angebote mit Preis unter 

M. P. 1595 an die Exped. d. BI. \ 

• 

emens umann 
Leipzig-Neustadt 

• 

' . 
,t.ri . 

; ',...:' · I • 

suchen Sie 2arantiert 

• 

. ,•,' ''I.,, 
•, .. ~ ' . ' 

saubere, preiswerte Musikinstrumente, derelt 
Bestandteile und Saiten zur Förderung Ihres 
Umsatzes, so machen Sie einen Versuch bei 

Gelpel a Co., Erlbach, Uogtld. JZS 
Preislitte gratis ancl franllo 

.., . 
Otto Hopke 
Eisenberg S.•A. 2 

Gegr. 1903 
Fabrikation von 

Sprechmaschlnen 
und Automaten 

mit und ohne Trichter 

' 

, 

• 

•• 

für 6.precf>mafc{)inen 
(nad) eigenem ober fremben ~ntmurf) 
Hefert unb fertigt in eigener <ßrof3.-

tif~[eret mit ®l'e3iaimafd)inen 

• 

iltto 5. tüneburg, f)amburg 11, 9töbing5marft 41 
~efegtamme: "~ t) T 0 l Gl:> ~ Olt" - 5=ernfl:>re~er; mlfter 1163 

• 

FUr Amerika! 
Ich interessiere mich für alles Neue, 
was die Sprechmaschinen- und Schall
plattenindustrie anbetrifft, besonders 
P atentverfahren, neueMaterial ien usw. 
Anfragen unter "J. W. 268" ~n die 

Expedition dieses Blattes. 

Akkordeons, Sprechapparate nebst 
Zubehörteilen und Schallplatten 

in den fUhrenden Weltmarken sind seit vielen Jahren 
unsere Spezialartlkel. Schallplatten auch ohne Altmaterial. 

August Schmilowski a Co. 
Engros-Musil\waren-Export 

Kataloge kostenlos. Berlin SO 36, Scbmollerstr. 8/10, Gegründet 1907. 

• 

• 



... 

21.Jahrg. Nr. 12 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 371 

<< )) 

55 MODELLE 
in Trichter-, trichterlosen und 

Reson nz
Sprechm schinen 
sowie sämtl. Artikel der Sprechmaschinen· u. Schallplatten-Industrie 

• 

Jul. Theodor Zornig 

• 

Spezialfabrik 
von 

eter rassmana · 
BEALIN SWI8, • 

Der Spezi~list 
der 

I 

I 
J 

. IRATO-WERKE daher prompteste Lieferung! 
Einkaufszentrale der Sprechmaschinen-lndustrie 

BERLIN W35, Lützo"""""str. 89-90 

ud Zleh.harn"t.onlk.as, 
kaufe saaa aur aach ' Listef - Ver•aad .&ratiiJ 

Sie wissen dann, was Sie bekommen - Wir bieten Ihnen eine Riesenauswahl 

Schlndler & Co., Breslau :16 

Artbur Friedländer 
Berlin NO 43, Gollnowstraße 5 n 

Fernsprecher: Lützow 4899 
' 

Grossist 
für Beka-, Homophon~, Dacapo-, Stern-, 

Artiphon-, Parlophon-Schallplatten 
mit und ohne Altmaterial 

S p r e c h m a s c h i n e n mit und ohne Trichter 

Nadeln, Schalldosen und aonstige Bestandteile 

== Ankauf von Schallplattenbruch zu hohen Preiaen == 

Billigst.~Schallplatte auf dem Markte I 

Neuhell I 

HUGO KERN, Zugfedernfabrik 
s c h r a m b • r g (Wärttemberr) 

Zugfedern 
(aus prima schwedischem, 

gehärtetem Material) 

rnr Sprecbmaschlnen, Uhren, 
Musik- und Laufwerke usw. 

Bandstahl 

Unentbehrlich für Reparaturf spart Arbeit, Xruer, zett. Seit. 
~---~..:.___;_ Verlangen Sie aofort Proapekt. 

Federloch • Stanzmaschinchen "DUMAR" 
durchlocht mit einem Schlage leicht, glatt und sauber Blaah,Feder· 

bandatahl, Hort, Zelluloid, Holz, Asbest, Pappe, Stall, 8u~am1as1. 
~~---..1? Allelniger Fabrikant: 

Q;i;~Jiii~ ~ Oeutsch~ Uhrfedern- Manufaktur. D~esden 34 

~ 
:ID 
Cl 

BEROLINA...,SPRECHM:ASCHINEN 
n 
=' • = I 

2 • 
~ • 

SchaDplatten Artiphon, Homokord, Odeon, Polyphon, Stern usw. 
mit und ohne Altmaterial 

Ne"! ARTIPHON-EXPORT-RECORDS Neut 
verhindern Bruch .". .". vertrogen jedes Klima 

Georg Gole•nble~skl, Bln.•Welßensee,. Weißenburgsir ..S 
Feraruf: 732 Tel .. r.&8a·Ä•beaae: Berollaarekerd Berlia-WeiAeuee 

, 
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Aus meiner Engros-Abteilung sofort lieferbar: 
250 Schalldosen, Exhibition 

1000 Stück Zugfedern, 20-25 mm 
200 Tonarme, konisch mit Klappbügel 

für trichterlose Apparate 
200 Tellerbremsen, Messing 
200 Laufwerke, Ein- und Doppelfeder, 

mit Kurbel, Regulierungsschrauben, Ta
bulatoren, Befestigungsmuttern und 
Unterl~gscheiben 

100 Messingtrichter in mehrer. Größen 
2 Millionen Nadeln, glattund Fasson 

200-300 Haubengehäuse, massiv 
Eiche urtd Else 

75 Unterschränke, für alle Sprech
maschinen-Arten mit Türen und 
Möbelrollen 

6000 25-cm-Piatten, Odeon, Homokord, 
Beka, Anker, Grammophon 

1000 30-cm-Piatten 
200 Mandolinen, einfache und Meisterstücke 

75 Lauten und Gitarren, bessere 
200 Violinen, einfache und bessere 
46 Kalliope-Spieldosen, Nr. so u. 60, 

dazu auch Platten 
60 Militär-, Turner-· u. Schüler-

tromnmeln · 
Abgabe nur gegen Barzahlung 

300 Mandolinentaschen, garantiert 
wasserdicht 

150 Akkordions, ein-, zwei- und drei
reihig, Koch, Hohner 

130 Schweizer Musik-Spieldosen, 
1-4 Stücke spielend 

200 Dtz. Mundharmonikas, 
Koch, Hohner 

Violin-Griffbretter, Ebenholz u. gefärbt 
Französische Cello-Flöten 
Französische Blech-Flöten 
Saiten für Violinen, Mandolinen, Lauten, 

Gitarren in Darm, Seide, Stahl 

Schweizer Musikhaus, Zentrale Reinickendorfer Straße 117 
Inhaber: Friedrich Gabbert Telephon: Moabit 7395 

1)orate unb ~9Iutomoten 
' 

in prtma S)ualität mit felbftgeoauten, unuettnüftlicf>en Werfen 

Staub tdnfe 
in ~ic9e, mla9agoni, mufibaum, außgeftattet mit meinem 
felbftgebauten ßwel" unb. IDreifeberfq)neclenwerf · 

llllllll lllll llllllll lll ~tiinbig efJ CfngrofJlag er in llllllllllllllllllllllll 

t;rammopf)on=grün u. ~olgpbon~q;tatten 

O:arf ~eloto, 9Jlammut==tlßerfe, ~eil>3iß 

A. F. SEIFERT ~ Co., DRESDEN~N. 

Spezial-Vertrieb der Polyphonfabrikate: Apparate, Schallplatten, Spieldosen 

' 

Origin&l Femetrahllampe . 

PRONOX 
Leuchtend auf etwa. 4S m Entfernung 
Kompl. m.Orig.-Metall-Spiraldrahtlampe 

Muster zum Engrospreis 

Fernstrahlbatterie Pronox 
nur in Qualitätsware 

Verlangen Sie auch Ka.t&log über 
Hülsen, Feuerzeuge, Zündsteine, 

Gasanzünder, Rasierapparate, 
K llngen, lsollerllascben usw. 

Berliner elektrochem. und Metall
warenges. m. b. H. 

Berlln W15, Ublandstra.Be 169/170 

. ••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gitarr-, Akkord-Zithern und 
Wiener Akkordions 

i. bester Ausführung u. feinster Auf
machung lief. jed. Quant. schnellst. 
die altrenommierte Zitherfabrik 

Rudolf Schug, Klingenthai i.S. 
Fernruf 248 

Bei Boda.rf bitte leb Offerte einzuholen 

••••e•••••••••••••••••••••••••• 

I Zierßänder! 
für Händler und Grossisten 

Wenzel a. Hibbeler 
Spreclamuclaiaen·Fabrik 

8 R E S L A U 1, Taschenatrale 23-24 

Reichhaltiges Lager in gestickten und gemalten 
Zierbin dern, lnatrumenten · Tragbindern 
=== und lnatrumententaschen === 

Walter Edel, Berlin W30 
Lultpoldatraße 32 Tel.a Kurfilrat 7687 

Verlangen Ble Auawa.bl.aeDdung :: LteternDg eotort 

Verlag; Neo Sinit Ge•l.f. Technik m. b. H. Herauagebir: Georr lhtlls1o8er; verantwo1'l1L ttlr die Reda.ktlon: Karllll. Diuin;; Drlijlk ven Artb11r !hhe \em, eämt1inBerlip 
.. 
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onarme 
ric ter nlee 

in alter bewährter Güte 
und 

aratklasslgßr Varnloklunn 

Hainsbarger Metallwerke 
a ......... 

HAINSBERG-DRESDEN 

Sprechinasch Inan

au wer e 
Erstklassige 

Fabrikate 

MICHAELSEN a ZUCKER 
St. Georgen 1. Schwarzwald 

;, 

Paul Steckel.n.ann 
Platteneentrale 

Berlln S42., Rltterstr. t04a 
Erste Export- und Grossbandlun~r 

on~ 
Sprec/fmasclfine.n 

EIGENE FABRIKATION 

Automaten, Schall,lattt ,, Ersatzteile o Verl. Sie Apparate Katalog 21 

• 

I 

Max Rud. Richter 
Telephon: Amt INHABER: WILH I·~LM KLIEM Telephon : Amt 

Uoritzpl. 10306 B }" S Ritt t ß 16 Moritzpl. 10306 er 1n 42, ers ra e 

Sprechmaschl·nen mlt, nnct ohne Trichter. Nur Qua.llt!LtR· 
wtu·e mll o r s t k 1 a s s I g e n WerkC'n 

Hymnophon-Sprechapparate 
in verschiedlinsten Preislagen 

Schallplatten aller Marken 
Homophon, ßekn, Daca.po, Polyphon, Pu.rlophon, Odeon, A rtil'hon, Slcl'll 

• 

Sämtliche Zubehör- und Ersatzteile wie: 

Schalldosen, Werke, Tonarme, 
= Federn, Nadeln usw. = 

Schatullen-Schrankapparate 
Vornehme erstkl. Sprechmaschlnen 
Einzeltelle ·Schallplatten · Nadeln 

Alben · Sondertypen 

Spezialabteilung für Reparaturen 
mit Kraftbetrieb, für Apparate sämtlicher Systeme 

Harmonikas • Akkordions 
Größte Auswahl erstklassiger FabriKate 

ARNO BAUER 
Chemnitz i. Sa., Poststr. 18 

Hermes-Musikwerke und -Musikalien 

• 
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nebst Zubehör 
liefern als Sondererzeugnisse in bewährter Ausführung 

Lindener Eisen-~ Stahlwerke A.G. 
HANNOVER· LINDEN 

• 
• ZUGFEDERNFABRIK ROTTWEIL a. N. • 
• Gegründet 1889 • • • • • • • • ••• 

~ ZUGFEDERn 0 

ffir Uhren, Musikwet•ke, S]Jrechmasohinen, Ltutfwerke etc . 

in unübertroffener Qualität 

• • • • • • • • • • •• 
.. . ·. . ~· ... t.... . •, :· ' ... '·.·-.. .. . . . . '•. '. .. 

. . .. . I 
• ·- 1, - • • • -. ' . . ~ . . . 

' . . . »GRUBU<< I . . . . . . 
. . . 

ru uu
für SPRECH MASC·H INEN 

GRUONER u. BULLINGER, Fabrik für Feinmechanik 
WINTERBACH b. Stuttgart 

. . . . . . . . i' . . . . . ' . ))GRUBU« LAUFWERKE 

········~······························································································································ • • 
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NEUHEITEN 
Nachtrag V zum Hauptkatalog ist erschienen 
u. enthält wirkungsvolle, schöne Neuaufnahmen in reicher Fülle 

Erstklassige Schlager: 

Serenade Toselli - Arn scbUnen Ohlo., 
Amerikanische Schlager - Spa:(:JenstreU, Interessantes 
Charakkrstück - Durch die Lüfte., Kraftvoller Marsch 
Die Abendglocke, Lied im Volkston- IIn. Prater., 
da blühen die Bä.urne, Wiener Friihlingsschlager
Neue Ländler - Neue hurnor. Vorträge 

Jede Platte technisch und Jnusik.allsch uniibertro:ffen! 

Jede Nummer des Hauptverzeichnisses und der Nachträge sofort lieferbar! 

Beka-Record G.m.b.H., Berlin S036, Bonehestraße 35·36 

• 

Nr. 13 
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» 1 e n 
~ . i 
~ . ~ ~ Einzig bell:ehende Fachzeitrchrift für Sprechmarchinen • 

I i ! Regelmäßige Empfänger: die Abonnenten. - Gelegentliche Empfänger: dlle als gewerbliche ~ 
"' Käufer in Betracht kommende Firmen, mit heranderer Berückfichtigung des Auslandes~ nach • 
~ dem vollkommenRen, ronR nirgends zur Verfügung Rehenden Adrelfenmaterial i 
~ Fachblatt für die Oefamt-lntereCfen der Sprech..- Abonnementspreis ~ 

für regelmllßige Lieferung vierteljahrlieh: 

~ aaa Unter Mitwirkung erlter F achfchriftfreller aao ~ Deutfehes Reich M. 5,- I Oe!terreich, Polen, Tfchecho-Slowakei i 
M. 7,-/ Frankreich, Belgien, Schweiz fr.5,- /Niederlande fl.2,50 

Erfcheint am 1. und 15. jeden Monats. Schweden, Norwegen, Dänemark Kr. 4,- / ltalien Lire 5,-

~ Chefredc1kteur alle übrigen Stac1ten fr. 5,- Schweizer Währung Gl 

Ingenieur Georg Rothgießer V. • 
~ Preis der Inrerate 

des Landgerichtsbezirks t, Be-rlin. Oetfentlich ange!tellter Sach- ~ M. 4,- + SOOfo Auffehlag für den Zentimeter Höhe (1
/ 4 Blatt

breite). Größere lurerate nach befondcrem Tarif. Bei Wieder-
holungen Rabc1tt. LiRe c1uf Verlc1ngen 

Oefchafull:elle für 

Telegramm--AdreCfe: Necfinit Berlin Fernfprecher: Amt Zentrum, 5644 und 5645 
~ Nachdruck •"' dem Inhalt dier., Zeitrduift iR ohne beronde<e E.t.ubnis de< Bembtigten nid>t geRat!<! ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~abrifa.tton bon 
• 
tnen 

0 fß aUer Qtrt 
e~e3talität: <Iamagno ~ Scballbofen 

Ql(le Qlrtifel ber rand)e! 
... 
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ZUM BEZUGE VON 

-
einpfehlen sich 1 

, Schwabach (Bayern) 

, fr.Reln2ruber, Schwabach (Bavern) (l)lckwltz (Böhmen) 

., Iserlohn • 

• 
• 1 ftadel· U. Metallwarenfabrlk, Wasunten /tOerra 

- -• • ' 
nurnber2·Schwabacher nadelfabriken G. m. b. H., nnrnber2 u. Schwabach 

• 
T elegramm-Adreeee: 

"Phongold" 165 West 46th street New York 

e 
von Sprechmaschinen- und Plattenfabriken für die 

Werke, Tonarme, Schalldosen, Nadeln, Federn für den direkten Kassaverkauf. Schallplatten
Matrizen, Muttern oder shells in allen europäischen Sprachen mit Ausnahme von Englisch zur 
Ausnutzung durch strikte Lizenzverträge mit amerikanischen Plattenfabriken und Pressereien. 

Inserent war ca. 15 Jahre in leitender Stellung in Europa (International Zonophon Co., Odeon-Werke, 
F onotipia) u. während der Ietzt. 5 Jahre beratender Ingenieur der Columbia Graphophone Co., New Y ork 

Erstklassige deutsche und amerikanische Referenzen 

• 
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Die vornehme deutsche Sprechmaschine 
. 

• 

LORI 

. 

ist erstklassig in der Ausführung 
und unübertroffen in 

Reinheit des 
Tones 

• 
Reichhaltiges Lager vorhanden 

Fabrikanten: 

Berliner Holz-Industrie-Gesellschaft m. b. H., Neukölln 
Bergstraße 102-106 

• 

I! 
DEUMA 

Wir eröffnen in Kürze in 

• • em 

Engros· und Exportmusterlager größten Stils 
dem eine · 

Spezialabteilung unseres Musikälien-Verlages und Grossosortiments 
angegliedert ist 

• 

(Deutsches Musikhaus) 
Stammhaus: Fabriken: 

Königsberg i. Pr. Markneukirchen und Brunndöbra i. Sa. 
Filiale: 

Danzig 
LanggaSle 

• • 
Deuma 

Musterlager: 

Harnburg 
Gr. Burstah 40/42 

• 
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Vom Besten das Beste! 

D.R.P. D.R.P. 
Nr. 235727 ; Nr. 235727 

Resonanz:: Musikapparate 

n 

Wir hdben in unserer eigenen F dbrik in Berlin-Weißensee ~ Seddnstr. 4 7/48, 
Anfdng )dnudr d. ). die Oroßfdbrikdtion der allgemein bekdnnten und in 

ihrer Ausführung unerreichten 
• 

• esonanz= USl 
begonnen u. sind in der Ldge, un~ere werten Abnehmer mit diesen Appdrdten in . 
der früheren, gediegenen Ausführung zu beliefern. Ferner liefern wir je~t sofort 

dUS erstkldssigem Mdteridl und in sorgfältigster Ausführung. 
Unser Repertoire enthält nicht nur Aufndhmen von ersten 

Künstlern, sondern duch neueste moderne 
T dnz- und volkstümliche 

Schldgermusik 

--· Ue; 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • 
~ Tro~ unseret· wARNuN o ~ 

: werden Resonaru:- Apparate in den Handel gebracht, die gegen unser D. R. P. Nr. 235727 verstoßen. Wir sind gegen Ver- : 
: le~er unseres Patents bereits gerichtlich vorgeg<mgen und werden unoachsichtlich je!;t und sp<Her alle gese~lich zulässigen Mittel : 
~ ergreifen, um unsere Patentred1te zu schü!;en I Unser Patent ist das älteste, bewiihrteste und eigenartigste in seinet· Zusammense~ung ; 
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

M€NZ€NHAU€R & SCHMIDT 
Auslieferung für Berlin u. Umgebung: 

Berlin SO 16, Rungestt-. 17 lnh.: H€NRV LANOF€LD€R Fabrik: Berlin '"'Weißensee 
Sedanstraße 47/48 

• 
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Schutzmarke Schutzmarke 

Die Qualitäts-Schallplatte 

Der neue 

au 

ist erschienen! 
Verlangt~n Sie sofort kostenlose Zusendung 

OMO PH 0 N- COMPANY G.M.B.H. 
Telegr.-Adr. : Homokord Berlin 

BERLIN SW 68, Alexandrinenstr. 108 

HOMOKORD-HAUS 
Telegr.-Adr : Homokord Berlin 

Verlangen Sie so[orl neuesie Listen und Preise 
Ständiges Lager etwa 20000 Platten 

Berliner Musik· Neuheiten- Industrie 
ENGROS johannes Nitzschke EXPORT 

Berlin C 2, Schloßpl. 1 

Alleinverkauf der Stradivari- Resonan,·Sprechapparate (Li,en; Anker) 
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1. Juli 

1920 

•• 

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

Nachdruck aus dem Inhalt dieser Zeltschrift lsi 
ohne Erlaubnis der Berechtigten nicht gestattet. 

• Bericht 
über die Sitzungen der Fachausschüsse der Außenhandelsstelle für Musikinstrumente 

am 15. und 16. Juni 1920 in Berlin. 

Am 15. und 16. Juni 1920 haben in Berlin eingehende 
Besprechungen der Fachausschüsse über die gegenwärtigen 
Verhältnisse des Exportgeschäfts stattgefunden. 

Dem energischen Eingreifen unserer Delegiertc'n ist es 
gelungen, eine Reihe wichtiger Forderungen durchzusetzen, die 
wir nachstehend zur Kenntnis b:ingen. 

1. Zu p f i n s t r u m e n t e (umfaßt Zithern, Mandolinen, 
Lauten, Gitarren, Harfen und Saiten): 

• a} Preisprüfung und Mindestpreis treten \'Orläufig 
außer Kraft. Ausfuhranträge sind jedoch weiterhin an 
die Außenhandelsstelle zu richten, von der sie gestempelt 
umgehend an den Einsender zurückgehen. Sie dienen 
lediglich der neu geschaffenen Pr e i s b e ob a c h tu n g 
als Grundlage, derzufolge für Abstellung etwa auf
tretender Mißstände Sorge getragen wird. 

b) Liefe r werksbescheinigung fällt bis auf 
weiteres weg. 

c) Soziale Ausfuhrabgabe: Mit Zustimmung der 
Sitzungsteilnehmer wi11d dem Reichswirtschaftsrat vor
geschlagen, Zithern, Mandolinen und Harfen abgabe
frei zu lassen, für Lauten, Gitarren und Saiten 2 o,o 

zu erheben. 
d) Eli n. Fuhr ist nicht erwünscht und daher von Fall 

zu fall di,c Genehmigung bei der Außenhandelsstelle 
einzuholen. 

2. Streich in s t r u m e n t e (um faßt Geigen, Bä.,se, Cellos, 
Bogen und Bestandteile): 

a) Preisprüfung: entspricht 1, Absatz a. 
b) L ieferwerksbescheinigung: entspricht I, Ab

satz b. 
c) So z i a I e A u s f u h r ab g a b e: ihre 

wurde allgemein als notwendig erachtet, 
Herabsetzung 

doch ließ sich 

über den vorzuschlagenden Pf1ozentsatz kei,ne Ueber
einstimmung erzielen, so daß das Reic.hswirtsch'afts
ministerium darüber Beschluß faßt. 

d) Einfuhr: Die Einfuhr von Bestandteilen ist ge
stattet. für Fertigfabrikate soll ihre Genehmigung von 
fall zu fall von der Außenhandelsstelle eingeholt 
werden. Für den Grenzverkehr bleibt die bisherige 
Handhabung bestehen. 

3. BIasinstrumente (um faßt Holz- und Blechinstru
mente): 

a) P r e i s p r ü f u n g und Mindestpreise werden vor
läufig beseitigt. An ihre;'Stelle tritt die P r e i s b e o b
a c h tun g, derzufolge Schleuderpreise auch weiterhin 
unmöglich gemacht werden sollen. 

b) Lieferwerksbescheinigung: entspricht 1, Ab
satz b. 

c) So z i a l e Au s f u h r ab gab e : 2 Ofo werden dem 
R:WR. als angemessen vorgeschlagen. 

d) Einfuhr vo•n Fertigfabrikaten ist im allgemeinen ver
boten, doch ist sie f!lr den Grenzverkeh'r im bisherigen 
geringen Umfang gestattet. Die Einfuhr von Bestand
teilen unterliegt keiner Genehmigung. 

4. Phonographische Industrie (umfaßt Sprech
apparate, Trichter, Schalldosen, Nadeln, Laufwerke und 
Zubehörteile sowie Spieldosen und Drehorgeln): 

a) Pr e i s prüf u n g bleibt bestehen. Es werden Min
destpreise für Auslandslieferungen festgesetzt, die sich 
der jeweiligen Auslandsmarktlage anpassen und bei der 
Außenhandelsstelle zu erfahren sind. Die Berechnung 
erfolgt in deutscher Mark, doch kann für Schallplatten 
auch Berechnung in fremder Währung zum Tageskurs 
erfolgen. Für Spieldosen und Drehorgeln werden Min
destpreise nicht gefordert. 
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b) Li e f c r u n g s b es c h einig u n g wird verlangt. Die 
Ausfuhr ist jedoch für jeden anerkannten Musikwaren
großhändler gestattet, sofern er sich vcrpfljchtet, die 
sonstigen festgesetzten Bestimmungen zu beachten. 
Sollte ihm gleichwohl vom Erzeuger die Liefcrwerks
bescheinigung grundlos verweigert werden, so ist die 
Außenhandelsstelle ermächtigt, die Ausfuhr auch ohne 
Liefetwerksbescheinigung zu gestatten. 

c) Sozi a 1 e Ausfuhrabgab e: vorgeschlagen werden 
20/o. 

d) Ein f u h r: nicht erlaubt. 

5. Zungeninstrument e: (umfaßt Mundharmonikas, 
Akkordions usw.). 

a) Pr e i s p r ü f u n g bleibt in bisheriger Weise bestehen, 
die M indes t pre i s e haben ·vorläufig weiterhin 
Geltung. Die Berechnung hat bis auf weiteres in aus
länd'ischer W,ährung zu erfolgen. 

b) Lieferwerksbe scheinigung: bleibt bestehen. 
Prinzipiell ist die Ausfuhr jedem anerkannten Musik
warengroßhändler gestattet, so·fern er sich verpflichtet, 
die Differenz zwischen In- und Auslandspreis dem Fabri
kanten nachzuzah1en. Wi11d ihm trotzdem die Ausstellung 
der Lieferwerksbescheinigung vom Fabrikanten grund
los verweigert, so kann sie von der Außenhandelsstelle 
bewirkt werden. 

c) S o z i a I e A u s:f u h r a b gab e: 2° 0 werden in Vor
schlag gebracht. 

d) Ein f u h r ist im allgemeinen unerwünscht. Genehmi
gung dazu kann jedoch von Fall zu Fall von der Außen
handelsstelle erteilt werden. 

Die neue Außenhandelsstelle nimmt Anfang Juli ihre Tätig
keit auf. Bis dahin sind die Anträge auf Preisprüfung und 
Ausfuhrbewi'lligung an die bisherigen Stellen zu leiten. 

Für Erteilung der Ausfuhrbewilligung sind 80fo zu. ent
richten, doch j,st mit einer wesentlichen Herabsetzung für die 
nächste Zeit zu rechnen. 

1Wienn es diesmal noch nicht gelungen ist, die Liefer
werksbescheinigung für alle Musikwaren zu beseitigen, so liegt 
dies daran, daß es bisher nicht möglich war, die .Arbeitnehmer
beisitzer von der Zweckmäßigkeit der Au~hebung der Liefer
werksbescheinigung zu überzeugen, so daß das Stimmenver
hältnis den Handelsinteressscn zuwiderlief. 

Gleichwohl werden wi•· uns bei erster Gelegenheit erneut 
mit ganzer Kraft einsetzen für die Befreiung des Großhandels, 
für di,e Aufhebung der Lieferwerksbesch'einigung, die wir nicht 
anerkennen können. 

Wir machen deshalb darauf aufmerksam, uns jeden Fall 
mit den nötigen Unterlagen wr Kenntnis zu bringen, wo in der 
Beschaffung der Lieferwerksbescheinigung auch nur geringste 
Schwierigkeiten entstehen. 

Verband 
D e u t s c h e r M u s i k w a r e n -. G r o ß h ä n d 1 e r, e. V. 

5 I t z l e i p z i g. 

• 

Plaudereien. 
Fortsetzung zu dem Artikel "BT" in Nr. 11 

von Hans Burscher 

Wenn ich mich in die Stimmung zurückversetze, die s ich 
meiner beim Lesen der "Sonarartikel'' .):>emächtigte, dann kann 
ich es verstehen, daß man sogenannten "Umwälzungen" auf 
dem Gebiet der Sprechmaschinen nunmehr nicht nur skeptisch 
gegenübersteht, sondern daß m·an, wenn einem Artikel nicht 
gleich ein Freibillett mitgegeben wi11d, das alle ·Zweifler an 

Ort und Stelle der "Umwälzun_gsmaschineu bringt, natürliCh 
zunächst auf die verschiedenste Weise mit Liebenswürdig ... 
keiten überhäuft wird. 

Ich bin nicht in der beneidenswerten Lage, meine Aus
führungen sch:riftstellerisch in so abwechselungsreicher Weise 
zu Papier zu bringen, wie es Herr Eisler getan hat, ich habe 
auch nicht die Zeit und den Raum dazu, direkt auf seine Aus
führungen einzugeh'en; ich beschränke mich darauf, alle die
jenigen, die meine "Ideen" als hoffnungslose alte Kamelle~ 
anzusehen belieben, zu b~tten, sioh davon zu überzeugen, daß 
man zwar manchmal dwas aus dem Papierkorb angeln kann, 
was andere als unbrauchbar weggeworfen haben, aber auch 
viel Ne:ues schaffen kann, trotz ..,,Sonar" und anderen auf
regenden Neuheite,n. Nun zur SaChe selbst. 

Unter dem Motto: "Die Bühne im eigenen Heimtc begann 
vor einer Reihe von Jahren die Grammophon-A.-G. ihre Auf
nahmen aus "Carmentc, "Margarethetc usw. als komplette Opern 
in den Handel zu bringen. Es war dies der Anfang zu einem 
Unternehmen, das nicht hoch genug geschätzt werden kann, 
Leider sollen sich diese Opernserien nicht eingebürgert haben! 

Mit wieviel Liebe und Hingebung diese Aufnahmen ge
macht worden sind, erkennt man erst dann, wenn man sich 
die neuesten Aufnahmen von h'eute anhört: trotz verbesserter 
Aufnahmeverfahren und _andener Neuerungen ·bez;eich'ne ich, 
abgesehen vom Material, die meisten neuen Rekords als einen 
Rückgang in der Industrie1. und zwar als einen bedeutenden, 
Rückgang. 

Nehmen wir als Beispiel in "Grammophon" die vor etwa 
12 Jahren aufgenommene Ouvertüre zu "Zigeunerbaron" aus 
der Serie mit Seidler-w;inkler, und unmittelbar darauf die kürz
lich erschienene "Freißchütz"-Ouvertüre von der Kapelle des 
Staatstheaters. Jedes weitere Wort ist überflüssig~ 

Man wolle mir nicht entgegenhalten, daß ich hier gerade 
zufällig eine schlechte Platte aus dem "Gramrnophontt-Reper
toire herausgegriffen habe; n~in, ich bringe, wenn es darauf 
ankommt, eine Blütenlese sehr wenig sorgfältig behandelter 
Rekords, und ich gehe mit größter Ueberzeugung s,o we.it, 
daß ich behaupte, man appelliert in den letzten Jahren einfach 
an die Verständnislosig1kei,t der großen Masse, die alles kauft, 
was Schallplatte heißt. Da liegt wieder der Hase im Pfeffer! 
Da ist ·es wieder die Sprechmaschine, die sich selbst immer 
imehr in tden Bereich der Plärrapparate hineinzieht; daher 
kommt es auch, daß noch so viele Musikfreunde der modernen 
Sprachmaschine aLtS dem w ,ege gehen, weil sie immer das 
"01ück" hatten, so oft sie irgendwo eine solche hörten, der
art minderweft!ges Material vorgesetzt zu bekommen. 

Ich selbst h'abe bei meinen manchmaJ sehr umfangreichen 
Platteneinkäufen Rekords darunter gehabt, die verbogen, grau
pelli!g, sdhmutz~g und zerkratzt waren, also alles, was man 
braucht, um die Sprechmaschine richtig zu klassifizieren. Und 
all dies bei einem Durohsobnittspreis von 4.0 M. pro Platte! 
E;ine rühmtliehe Ausnah'me machen die von M. W,eber ~e
spielten Tanzplatten. 

Also ioh sprach ja v-on der Bühne im eigenen Heim! So 
unendlich schön diese Aufnahmen waren, so fehlte es doch an 
richtigen Reproduktionsmaschinen hierfür, und ich habe seit 
vieten Jahren nur immer aus Liebhaberei und Liebe zur Branche 
solche Modelle gebaut, die ein lückenloses Spiel ganzer Opern 
gestatteten. 

Heute bin ich nun mit meiner l,Tonbühne" soweit ge
kommen, daß ich imstande bin, eine Oper bis auf die Sicht
barkeit der Szenerie in einwandflie,ier W eise zu Gehör zu 
bringen. 

Die Redaktion hat mein Spez:i.almodell gehört, das eine 
Theatermaschine mit allen technischen Raffinements darstellt, 
und ich gebe gern zu, daß sich nur ein (wie Herr Eisler indirekt 
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zu äußern so freundlich war) Kriegsschieber eine solche Ma
schine leisten könnte, wenn es nicht noch Menschen gäbe, 
fdie auf reelle Weise bedeutende Summen verdient haben. 
Sollten sämtliche Pianolap:ano und Pianolaflügel, die heute 
zwischen 30 000 und 90 000 M. im Preise variieren, wirklich 
nur bei Schiebern zu finden sein? Ich glaube, daß derartigo 
J. eute mehr für Essen und Trinken und andere Scherze zu 

• 

haben sind als für solche Instrumente; natürlich gibt es genug 
Leute, die so kostbare Instrumente besitzen und meist zu 1dumm 
sind, um sie tatsächlich' verwerten zu können. 

Mit meiner Theatermaschine könnten sie erst recht nichts 
anfangen, denn ihre Bedienung erfordert mindestens so viel 
Intell~genz und technische Kenntnisse, als notwendig sind, tun 
einen Theaterkinoprojektor anständig vorzuführen. 

Warum in aller Welt, so frage icl1 mich' immer wieder 
beim Lesen des Artikels, hat Herr Eisler so hämisch gel.ächelt, 
und warum bricht er den Stab über eine Sache, die er zu 
kennen glaubt, aber bestimmt nicht kennt? Wenn mir der 
r-.rame nicht einen so guten Klang hätte, ich käme in Ver
suchung, ihm mit gleicher Münze zu dienen, aber damit wäre 
uns beiden nicht geholfen, und so reiche ich ihm die Hand 
und bitte ihn, sich an Ort und Stelle zu überzeugen von den 
Taten, die da geschehen sind. Ich bin überzeugt, daß wir 
die besten Freunde würden. 

Ich will nun versuchen zu schildern, was sich Auge und 
Ohr bietet bei einem Besuch bei mir selbst. 

Sie sind zu 8 Uhr zu "Margarethea geladen, die in einer 
Besetzung steigt, mit der Sie 7.ufdeden sein werden: Destinn, 
Jörn, Knüpfer, Götze usw. 

/Schauen wir einmal vor und hinter die Kulissen meiner 
ticimbühne. Im behaglichen Herrenzimmer finden Sie zu
nächst einen auf den ersten Blick als Bib-liothek wirkenden, 
sehr großen Schrank, der in jedem Raum und in jedem Haus 
Existenzberechtigung findet. Um 7 Uhr ertönt plötzlich das 
Signal starker fortschellglocken, die dem Leiter der Oyer, 
der gleichzeitig Kapellmeister, Regisseur, JnspiLient, Theater
meister, Beleuchter und Operateur sein muß, das Zeichen 
geben, daß er seine Oper fertig machen muß. 

Im Opernhaus finden diese Vorbereitungen ein gutes Teil 
früher statt; anders hier. Für den gei.i:bten Grammophonmimen 
genügt eine Vierielstunde. Er nimmt sich zunächst aus seiner 
umfangreichen Bibliothek das Regiebuch für "Margarethe" und 
sucht aus diesem an Hand seiner nach sechs Richtungen aus
gearbeiteten Kartothek die nötigen Rekords. 

Die Kartothek gibt ihm auf Wunsch Aufschluß über fol
gendes: 1. Nummer der Platte; ·2. Titel des betr. Stücks; 3. Name 
tles Komponisten; 4. Namen der betr. Künstler; 5. Name der 
Oper; 6. Diverses, unfer welcher Rubrik Instrumental-, Rezi~ 
tations-, Tanz-, humoristische und andere Vorträge alpha
betisch klassifi;iert sind. jede Kartothekkarte ist wieder in 
Unterabteilungen eingeteilt, nämlich: Oattungsbezeichnung, 
Kastennummer, Nummer des betr. Fachs, Kunstgattung, Be
gleitung, erforderliche Nadel, Tourenzahl, Zensur, Durchmesser 
ller Platte, Fabrikat, Etikett, frieden~preis und endlich die je
weilige Bestellnummer. 

Nachdem er die nötigen Rekords auf seinem Arbeits
platz, der im Apparat selbst angebracht ist, zurechtgelegt hat, 
bestückt er beide 'Plattenteller mit den beiden ersten Rekords 
und stellt, nachdem die Motoren ein paar Minuten unter Strom 
gebracht ~orden sind, die Tourenzahl der Maschinen ge-. 
nau ern. 

Nun noch schnell Oelkanne und Leitungspri.ifer, den Aus
/ltg und das Regiebuch mit den Stichworten auf das Noten
pult, das ebenfalls im Jnnern des Apparats vorhanden ist~ die 
einzelnen Textbücher) die von ihm selbst für phonographische 

•• 
Opernstudien ausgearbeitet sind, in der erforderlichen Zahl 
im Zuschauerraum verteil4 und es kann losgehen. 

Um 3, 18 Uhr ertönt wieder wie im Theater das la~g

gezogene Signal, das hier, nicht wie im Theater vom Inspi
zienten, sondern aLttomatisch gegeben wird. lnzwisch'en haben 
sich die Zuhörer, die sich aus Interessenten und Freunden des 
Hauses zusammensetzen, eingefunden, und nachdem das zweite 
Signal ertönt ist, wird es für den Leiter allmählich Zeit, sich 
an seinen Platz zu begeben. Noch ein prüfender Blick nach 
allen Richtungen, und das letlte Glockenzeichen wirft auto
matisch ein Klctterrelais um. das zunächst das Licht im Zimmer 
(oder sagen wir im Zuschauerraum) allmählich einzieht und 
weiter den Einschlag besorgt; noch ein dumpfer Gongschlag
im Zuschauerraum ist es stockfinster bis auf die kleinen Lämp
chen, die jedes Textbuch beleuchten. Das Rampenlicht vor der 
Projektionsfläche erglüht und zwingt die Aufmerksamkeit der 
Zuhörer sofort ,zur größten Konzentration auf das, was da 
kommen soll. 

Ein Druck auf den Hebelschalter läßt den einen Platten
teller mit bereits aufgelegter Schalldose sofort auf die er
forderliche Tourenzähl kommen, und so verschwindet das 
schiwache Nebengeräusch der Nadel in dem Moment, in dem 
der erste Takt der Introduktion erklingt. Wenn auch nicht so 
Uaut, wie im Theater, so 1hat man doch sofort den Eindruck, 
Theatermusik zu hören. Man riecht förmlich die Kulissen, 
'und in einigen Minuten hat man vergessen, daß man gar 
nicht im Theater, sondern in einer behaglichen Privatwohnung 
ist. Kunststück! Die Gruppierung des auserlesenen Publikums 
beweist zur Genüge, daß sich hier Menschen versammelt 
haben, die höchste Ansprüche .an die rein musikalische Dar
bietung stellen. Sehen wollen sie gar nichts, "Margaretheu 
haben sie mehr oder weniger sämtlich schon mehrere Male 
gesehen, nur hören wollen sie, sich ganz berauschen lassen 
von der packenden Musik Gounods. Kann ein Operntheater 
der Erde ~inem folgende Annehmlichkeiten bieten: Bestimmung 
der Spielzeit und Besetzung der Partien ad libitum! Nirgend& 
Indisposition! Keine vorherige große Garderobe, die einem 
.\' On v-ornherein die Stimmung verdirbt! Niemanden vor sich 
zu haben, der einem, oder besser gesagt, die einem mit einem 
halben Pfund Baumwolle die Aussicht versperrt! Kein Türen
klappen, Husten, IPapierrascheln oder ähnliche Geräusche, die 
Iden Idealisten fast im.mer :lur Verzweiflung bri11gen! Nur 
Leute um sich, die durch ihre Zugehörigkeit zur Materie für den 
andern gar nicht existieren. Klubsessel, Chaiselongue oder 
das direkte Proszenium vor der Reproduktionsfläche! All diese 
Punkte fallen so unerhört ins Ge,vicht und machen mit Hilfe 
der außerordentlichen Plastik der Maschine selbst alles Sicht
bare entbch rlich. 

Der Operateur an seinem Posten hat es nicht leicht und 
es gehört Lust und Begeisterung für die ga11ze Sache dazu. 
Er muß genau wissen, wie lange läuft die Introduktion bis zum 
volligen Verklingen? Der Strich im Auszug und das Regie
buch gibt ihm an: ,Alles original<, er weiß also, ruhig zählen 
und hat sein Hauptaugenmerk darauf zu lenken, daß er die ihm 
bekannte Zeit trifft, die dazu erforderlich ist, die ersten Sch all
wellen aus dem zweiten, folgend,en Rekord richtig mit den 
letzten des ersten Rekords zu \'erbinden, sodaß ein einheit
liches Ganzes entsteht. Wenn ein Operateur 50 Opern so 
beherrscht, daß er die Vorführung dieser aus etwa 1500 ver
schiedenen Rekords bestehlenden Serien tadellos ausführen kann, 
dann ist er reif mH Ruhe an) so eine Vorführung heran~ 

zugehen und is.lf: allen den unendlich kleinen Gefahren, die 
ihm die Vorführung ,schmeißen' könnten, gewachsen! 

Es würde m weit gehen, wenn ich hier all die unendlich 
vielen Manipulationen schildern wollte, die nötig sind, etwas 
künstlerisch Vollkommenes ;.u bieten; es sei nur gesagt, daß 
es durchaus möglich ist und jede Woche bei mir einmal 
gemacht wird! Un~ wenn J-lerr Eis! er noch so sehr mit 
seinem weisen Haupt schüttelt! 
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Nachdem so ein Akt nach' dem anderen programmäßig 
verlaufen ist und die Oper soeben mit den himmiischen Chören 
ihren Abschluß gefunden h·at, lagert noch der ganze Eindruck 
des soeben erlebten auf den Gemütern aller. K;ein Rrennen 
nach der Garderobe, kein blödes Geklatsche und Lamento 
ties PrubJikums, sondern höchlstens da und dort ein tiefer 
Seufzer. -

Aber all' das muß man zum mindesten erst mal gesehen 
und 1 gehört haben, um mit besserer Feder als der meinen, zu 
kritis: . en - gut - - oder schlecht! 

f Preisermäßigung für Laufwerke. 
Die Deutsche Laufwerkekonvention mach't bekannt, daß, 

kler T·euerungs.zuschlag auf die Grtlll1!dpreise von 750°/o auf 
600% ab 14. Juni 1920 ermäßigt worden ist. Es konnte zu 
id;ieser Ermäßigung geschritten werden, weil versehjedene Me
talle im Preise zurück_gega11gen sindl und deshalb der Einkauf 
jetzt zu 1günstigeren Preisen mögliCh ist. Auch der Stan,d 
unserer Valuta gestattet wieder 'einen günstigeren Einkauf des 
Zu gfed erm aterials. 

Deuma Conzern. 
Dje Firma 0 eu m a C on z er n A. G. (Deutsches Musik

haus), die wohl zu den rührigsten Großunterne'hrnen unserer 
Branche gehört, eröffn~et im Ju'li d. 1J. e!ine weitere Nieder
lassualg in Hambw·g, Gr. Burstab 40/42, in Gestalt eines En
gros- und Export-Musterlagers größten Stils. Das Muster
lager wird in jeder Bie~i,ehung eine vollkommene und erst
klassige Gesamtausstellung von Artikieln der Musikinstrumenten
industrie en~halten. 

Ein besonderer Raum ist den Qualitätsinstrumemten der 
Firma, die unter der geseitzliCJh geschützten Deumamarke nun
mehr in den Handel kommen, ·eingeräumt. 

Dem Musterlager ist außerdem ·eine besondere Abteilung 
des Musikalienverlags und des Großsortiments angegliedert. 
Die Niederlassung wird besonders Händlern und Gross~sten 
im Westen des R:eidhs bei Deckung ih11er Einkäufe recht schätz-

• 
bare Vo,rteile bieten. 

Bei dieser Gelegenheit sei auch! gleichzeitig darauf hin· 
gewiesen, daß die Vorarbeiten in dem großen Danziger Oe
schäftsh'aus der Firma rüstig fortschreiten, so daß auch hier 
der Zeitpunkt der Eröffnung in nächster Zeit bekanntgegeben 
werden kann. 

eßraum 
gesucht. Oefl. ausführliche Angebote erbeten unter 
.,U. G. 272" an die Expedition dieses Blattes 

Unsere verehrten Abonnenten 
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bitten wir wegen der erhöhten Portokosten uns 

den fülligen Abonnementsbetrog für dos zweite 
· Holbjohr 1920 gefälligst direkt einzusenden -

- Postscheckkonto: Berlin Nr. 7812 -
(Bezugspreise siehe zweite Umschlagseite) 

Abonnementsbeträge, die bis zum 15. Juli nicht eingegangen 
sind, werden durch Nachnahme zuzligl. 70 PJ. Spesen erhoben 

Verlog d. "Phonooroobischen Zeitschrift", Berlin c 19 

Phonographische Rekonstruktionen. 
Von Victor A. R.,eko, Klosterneuburg. (Schluß.) 

Die Aufnahmen müßten streng wissenschaftlich geleitet 
we11Clen und tatsächlich auf dem gesamten uns bisher bekannt 

' gewordenen Material über griechische Musik fachkundig auf-
gebaut sein. -

Was wäre da alles zu beachten? 
Vor allem wäre es wichtig, di1e Originalinstrumente, die 

die Griechen selbst benutzten, wieder zu bauen und ebenfalls 
tu benutzen. 

Als vornehme Kunstinstrumente galten nur die Saiten
instrumente, schon wegen der größeren technischen Schwierig
keiten, die mit ihnren verbittnden waren, und die ihrerseits wie
der die Virtuosen anreizte, sich vorzugsweise ihnen zuzu
wenden. Aeliler als die Saiteninstrumente, deren Kunstübung 
I<: i t h a r ist ~k genannt wurde, ist d\e Au 1 'e t i k, die Flöten
spielkunst, die namentlich Sakadas von Argos zur Anerkel,n
nung brachte.- Sie dürfte unserem Klarinettspiele am nächsten 
verwandt gewesen sein, trat aber bald in den Hintergrund, 
da die Anwendung von Flöten auf bestimmte Fälle beschränkt 
wür+de, weil ihr Ton den Griechen nur enthusiastisch und 
leidensdhaftlich erschien. 

Die übrigen Instrumente, die S a I p i n x (eine Trompeten
art), Syr inx (Hirtenflöte), K y m b a I a (Beaken), T y m p a
non (Pa:uke), galten nicht als Kunstinstrumente und ~pie1ten 
nur eine sehr untergeJ.Oifdlnete Rolle. 

Was nun den Bau, den Tön und die Spielweise dieser 
Instrumente betrifft, darüber wissen wir in groß1en Zügen 
folgendes: 

Die _Kithar a war ·ein Saiteninstrument in Lyraform, 
das vor allem bei f e i1e r1 i ch e n Gelegenheiten gebraucht 
wurde; sie bestand aus reinem ovaten (mitunter auch vier
eckigen, kistenför,mig1en) Schallkörper aus Metall-, Elfenbein
oder Holzplatten, der ZW!ei Hörner, die durah ein Querjoch 
verbunden waren, trug. Di·e vorhandenen Abbildungen weisen 
Saiteninstrumente mit 3, 5 und 6 Saiten nach, d~e alle als 
Kithara bezeichnet w.eOO!en . 

Die P h o r m in x , die klassische Ueier des Apoll, di!e 
stets die helltöne11de genannt wird, dürfte genau ·dasselbe 
Instnunerit, jedoch höher gestimmt, gewesen sein und etwa 
die Rolle unserer Prim'geige gespi·elt haben. 

Die S a m bu c a (Sambyke) war ein dr.eieckiges harfen
ähnliches Instru:ment mit scharfem, schneidenden Ton, dessen 
spitzes Ende ·nadh hinten gerichtet war. Anscheinend h1atte 
sie aUCJh nur sechs Saiten, bestimmt jedoch keinen fest
stehenden Steg, der für die früheren, hisher genannten In
strumente zum Teil mit Sidherheit nachgewiesen wevden kann. 
(Mandoline? Balalajkaf?) 

Die L y r a war das Instrument des Alltags, der heiteren 
Geselligkeit, +etwa unserer Laute vergleichbar. Ursprünglich 
bestand sie aus dem Rüclvenschüde einer Schildkröte und 
hatte vier Saiten. Als ihr Erfinder galt Hermes. - Später 
verwendete man das ganze Schildkrötengehäuse (Schallkasten), 
l:llildete durch Hörner odjer Wurzeln seitwärtige Atme. wi.e 
bei der Kythara und verband s1e oben durch ein Joch. Auch 
Steg und Spannwirbel sind nachgewiesetJ. Die Zahl der Saiten 
WU11de auf sieben erhöht, gespielt wurde durch Zlupfen mit 
den Fingern oder Anschlagten mit einem Hämmerchen (oder 
Stäbchen) aus Elfenbein, Mietall oder Holz. 

An unseren Instrumenten gemessen, mag die Tonfarbe 
eines derart zJusammen.gesetzten Orchesters etwa jener ge
glichen haben, die man durch das Zusammenspielen von 
Zlitber, Laute und Mand011ine 1erhält, also wesentlich anders 
a1s die bisher üblichen ~ekcmstruktionen in Klöstern, die 
Harmonium, ~lavi·er und Cello dafür setzen. 



--- II W 

21. jahrg. Nr. 13 PHONOGRAPHISCH!! ZI!ITSCHRif'T 385 

------------- 11 1111 ---- \, ....,.. ----
---- I --

• 

Ankauf von Platten- u. Walzen-Bruoh I 

Schallftlatten· o~n~ und mit ~lt!Oateria~ zu 
___ __...,;;.......-..._......__ billigsten Ongmalpretsen 

Schweiz., holländ., franz., engl., italien., skand. Orig.-Aufnahmen 
Spez.: Homokord·Piatten rein ln Ton u. Wort 

Neu. e s t e Au! n a 11m e n s ofort ab Lager jedes Quanttun lieferbar 

Engras ldenJ .. Record .. Jndustrie, Dresden 3~ Export 
~Telegramm-Adresse: Dum a. r Dre sd en t o 1 k w i h - Fernruf : 30957 

. Marschallnadeln I Schalldosen f Zagfedern 1 Grnbn~Lanfwerke I Mundharmonikas 
r; 

Dresdner Schallplatten-Vertrieb 
DRESDEN•A •• Albreeht•tr. 89 

Prompte Lieferung von 
Sprechapparaten, Schallplatten, Nadeln, 
Plattenalben in p r acht v o II e n Mustern 

Schalldosen, Tonarme, Trichter 
Gehäuse zum Selbsteinbauen 

la feinster Tischlerarbeit 

Tlaclt.e IDlt Plattenlaehälter, ,,Jea •Joa••. 
Alaa&eller, M•adharmenillas, üllordleaa 

..- Man vtrlange Preisliste -.. 

' • 

a 
nden qro~' )chonunQ 

@> 1n den eleqanten ® 

def.) 

II/, ------...... -------...,.. --...,.. -----------
'\,::.J ßePl t'neP ßuchbt'nderei = --// ---• ~ ---
Be:rlfn ·\· W· Koch~tr>60·bl 

-,,,~ 

"'an verlange 'Pr<Xpel<fe u. 'PPe(~e 

ti\\11\lllfiJI~~~'\'-~\~ 

AXASCHLOTT 
VarlangenSia ufort unmas,eztalol!ertel Berlin S 42, WassertorstraBe 6~ 

· Schüllplütten 
aodt ohne Altmaterial 

' 

SprechmasClhinen u. Grammophone, Schalldosen, Nadeln, 
Werke, Mundharmonikcu, A.kkol'dions liefert prompt 

e1.L.R~Y~RS.BACH 
Ol.DENBURO 1.0 • 

• 
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Von den Blasinstrumenten kennen wir mehrere F I ö t e n
arten (aulos, lat. tilia). Sie waren der heutigen Klarinette 
ähnlich gebaut. Als ihre Erfinderio galt Athene. Beim Ge
brauch wurde ein mit ein oder zw'ei Zungen versehenes 
Mundstück vorgesteckt; außer den Vorderlöchern hatte sie 
auch m,it Klappen versehene Seitenlöcher, war also konstruktiv 
ziemlich weit durchgebildet. 

Für feierliche Umzüge, im Theater, bei Opfern und Be
gräbn issen wurde die D o p p >e I f I ö t e verwendet. Sie soll 
aus zwei durch ein gemeins ames Mundstück verbundenen, 
gleichzeitig geblasenen Flöten bestanden haben, die etwa 
7 9 Töne umfaßten. Die mit der rechten Hand ~espielte, 
war die Baßflöte, die mit der linken die Diskantflöte. 

Die p h r y g i s c h e Doppe lf I ö t e bestand aus einer 
kurzen geraden und einer längeren, pfeifenartig abgebogenen 
Flöte, die beide gesonderte Mundstücke und verschiedene 
Länge hatten. - Sie stellte also eigentlich kein besonderes 
Instrument dar, sondern ihr Spieler spielte eben gleichzeitig 
zwei Instrumente. 

Auch Querflöten waren bekannt, aber weniger beliebt, 
und Sackpfeifen, die in Abbildungen als Attribut des Gottes 
Pan überliefert sind. 

Dieser gute Pan ist übrigens Erfinder der S y r i n x oder 
Panflöte, die aus sieb~n (oder neun) Stücken Schilfrohr, in 
abnehmender Längje nebeneinander zu einem Instrument ver
bunden, bestand und mit Vorlie~ von den Hirten gespielt 
wurde. 

In unserem Orchester wü11den sich also Pikkoloflöte, viel
leicht englisch Horn, Klarinette und Okarina zu einem dem 
griechischen Blasorchester ähnlichen Tonkörper eignen, nie 
und nimmermehr aber Orgel und Fagott. 

An Metallblasinstrumenten herrschte Mangel. Man kannte 
zwar die S a I p in x, eine der römischen Tuba ähnliche, lange, 
gerade Trompete, doch diente sie nur beim Heere als Signal
instrument, dann bei Opfern, Kultushandlungen usw., jedoch 
niemals als eigentliches Musikinstrument 

Die K y m b a I a entsprachen genau unseren "Becken", 
die ja das moderne Orch._cster in der archaistischen Form 
übernommen hat. 

Das T y m p an o n war eine Handpauke, die aus einem 
mit Fell überzogenen aeifen aus Metall oder Holz bestand 
und mitunter einen Resonanzboden hatte. Es entspricht also 
etwa unserem Tambourin. 

WJe weit ,diese be!iden Instrumente im Orchester Ver
wendung fanden, entzieht sich unserer Kenntnis. Bei Um
zügen und lärmenden F,esten wurden sie zur Erhöhung der 
Stimmung jedenfalls reichlich benutzt. 

So! - Nun hätten wir das Orchester beisammen. Sehen 
wir uns die Noten an! 

Die Griechen hatten eine eigene Notenschrift, die 67 
Noten umfaßte, von denen jede zweifach, für Gesang und 
für Instrumente, vertreten ist. Die Singnoten wui'den durch 
die 24 Buchstaben des Alphabets, die Instrumentalnoten nach 
einem (bekannt gebliebenen) reichhaltigeren altgriechischen 
Alphabet bezeichnet. . 

Sie geben n u r die Höhe und Tiefe der Note an. Die 
Zeitdauer bestimmte beim Gesang das Metrum des Textes, 
beim Instrumentenspiel fünf verschiedene Zeitgrade, die ober
halb des Notenbuchstabens notiert waren. 

Es unterliegt also keinen Schwierigkeiten, diese Noten
schrift in die bei uns übliche zu ülbertragen. 

Die Schwierigkeit li,egt vielmehr woanders. W,i•· kennen 
nur Dur- und Moll-Tonarten für d'ie zwölf Transpositionsstufen. 
Die griechische Musik kannte aber für jede Transpositionsskala 
nicht weniger als sieben verschiedene Tonarten, die nach 
griechischen (und benachbarten asiatischen) Stämmen benannt 

waren. So unterschied man dorische, aeolische, ionische, phry
gische, lydische, mixolydische und hypolydische Tonarten. 
Ein jeder der siebein in ihnen vorkommenden Töne konnte 
wieder als Gmndton eines musikalischen Satzes fungieren. 
Und darin liegt für die originalmäßige Transpon~erung alt
griechischer Musik wohl die Hauptschwierigkeit Denn unser 
Ohr ist so seh'r an Dur und Moll gewöhnt, daß, uns das 
bloße Hö1·en-UmJ.emen schon als etwas ganz ungeheuerlich 
Schwieriges und Unerhörtes vorkommt, dem man nur allzu 
leicht korrigierend - im gewissen Sinne des Wortes also 
originalverfälschend - beikomlTJ,en möchte. 

Als Grundlage jeder melodischen Tonfolge wurde das 
Tetrachord betrachtet, eine Tonleiter \'Om Umfang einer 
Quart. Aus ,diesem bildete sich das He p t a c h o r d in der 
Weise, daß es aus zwei Tetrachorden bestand; der Mittelton 
wal' der höchste des ersten und der tiefste des Lweiten 
Tetrachords. Daraus entstand das Oktachord, unse1'e r 0 k
t a v e entsprechend. Den eJhaltencn Tonstücken entspr cht eine 
Skala von 18 Tönen, umfassend a-h-c-d- e-f-g-a-b-c-d-h·c~d1e-f-g-a, 
welche von h an in der Weise in Tetrachorde geteilt war, 
daß immer der vierte Ton glei:~hzeitig der erste des folgen
den Tetrachords war. 

Diese Reihenfolge hieß das d i a t o n i s c h e 0 e-
s c h 1 e c h t. Aber noch nicht genug kompliziert! 

A'ußer diesem un~erschied man noch das c h r o m a t i s c h <: 
Geschlecht .(mit den T·etrachorden h- c- d-e-es-c und 
e-f-g~ c es- a) und das c n h a r m o n i s c h e, dessen 
Tetrachorde aus zwei ~erteltönen ( !) und einer großen Terz 
bestanden, sich also mit den Mitteln unserer heutigen Noten
schrift gar nicht ausdrücken Jassen. 

Man sieht, die originale griechische MuSiik ist uns nicht 
so ohne weiteres zugä.nglich, und es wird schwieriger, wohl 
zu beratender Vorbereitungen bedürfen, wenn man die Origi
nale phonographisch derart registri~ren will, daß man ein 
wahrheitsgetreues Bild jener MLtsik, nicht aber eine phan
tastische, wertlose Zusammenstellung von Klängen erhält, die 
gerade uuseren Ohren gefällig erscheinen. 

Das Charakteristikum der alten Musik war größte Klar
heit in der form, äußerste Schärfe in der rythmischen Behand
lung und Fehlen der Polyphon~e. Zwei oder mehrstimmige 
Gesange trennte man nicht. Erst spät sind Anstä,tze dazu 
beim Orchester (111jCist auch nur scheinbar, durch Verschieden
heit in den Oktave.n) blemer'kbar. 

Daß tatsächlich K o n z er t e aufgeführt wurd'en, ist zwcHel
los. Leider sind sie und dile N amfe.n der Komponisten völligj 
verschollen. - Sologesänge, Chöre (ohne Damenstimmen) 
waren etwas Alltägliches. Mögte der Phonograph uns die 
letzten spärlichen Reste erschließen, erhalten und uns lehren 
sie zu verstehen! 

Feucht 11rFabi, Leipzig•Stötteritz 
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Spezial fabrlk von 

re masc inentric tern 
onarmen, remsen 

und Zubehör 
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mit Universal-Motor f.Gleich-u.Wechaelatrom 110 u. 220Volt 
D. R. P. angem. 

DR. GEORG SEIBT, Fabrik elektrischer und mechanischer Apparate 
BERLIN-SCHONEBERG, Hauptstraße 11 

• • 
• 

Vorzügliche Qualität, eigenes Fabrikat 
Hervorragende Tonwiedergabe 
Gesch.nackvolle Aus:führung 

ln allen Preislagen 

- S, Leipzig V 
Tei.-Adr. : Petrophon Grl•n•nalsche Str. 8 Fernsprecher: 9595 
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Zehnjähriges Jubiläum 
der firma A. f. Seifert & Co., Dresden. 
Am 1. Juli sind zehn J ahrc vergangen, seitdem die Musik

warengroßhandlung A. F. Seifert & Co., Dresden-N., ihr 
Unternehmen gründete. Die Anfänge waren bescheiden. 
Während seiner langen Reisetätigkeit hat sich Herr Seifert 
eine tiefgegründete Kenntnis der Lage auf dem gesamten 
Musikinstrumentenmarkt verschafft, während der unermüdliche 
Mitarbeiter sein großes Können einsetzte für die kaufmännische 
Verwaltung des Unternehmens. 

In richtiger Einschätzung der Bedürfnisse der Musik
instrumentenindustrie haben die beiden rührigen Inhaber von 
Anfang an strengste Reellität und gewissenhafte Bedienung 
des Kundenkreises zu ihrem obersten Geschäftsprinzip gemacht, 
und so erweiterte sich der Kundenkreis von Jahr 7U J aht·. 

Mitten im verheißungsvollen Aufstieg ·entbrannte der Welt
krieg. Das schwierige Unterfangen, seinen alten Abnehmern 
in diesen Zeiten getreu zu bleiben und sie immer in weitest
lgehendem Maße mit Ware zu Yersorgen, hat die Firma A. F. 
Seifert & Co., glänzend durchgeführt. Mit Geschick und Um
sicht haben es die Inhaber jederzeit verstanden, ihr Lager auf 
einer Höhe zu erhalten, die allen berechtigten Ansprüchen 
genügen mußte. 

So ist es der Fir111a A. F. Seirert & Go. gelungen, sich zu 
einer der führenden Großhandelsfinnen der Musikwarenbranche 
emporzuarbeiten. 

Die Anerkennung der Fachkollegen ist auch nicht aus
geblieben. Als sich im No,.Jember vorigen Jahres die nam
haften Musikwarengroßhändler zu einem Verband zusammen
schlossen, da war auch die Firma A. F. Seifert & Co. bereit, 
mitzuhelfen an der Hebung des Groß händlerstand es, und 
Herr Seifert wurde zum 1. Vorsitzenden des Verbandes bentfen. 
Rastlos hat er Kraft, Zeit und Geld geopfert und ist in zahl
reichen Sitzungen für das Wohl s1einer Beru'fsgenossen tätig 
gewesen und nimmt auch im Außenhandelsausschuß für die 
Musikinstrumentenindustrie lebhaften Anteil am Wiederaufbau 
unseres zerrütteten 1Wirtschaftslebens. 

Wenn der unentw'egte W~11e zur Arbeit und die strenge 
Auffassung vom kaufmännischen Geschäftsgeist, die in den 
beiden Inhabern der Firma A. F. Seifert & Co. leben, wieder 
Gemeingut der ganzen deutschen Handelswelt geworden sind, 
dann wird auch unser neuer wirtschaftlich·er Aufstieg nicht 
ausbleiben. 

Daß auch die Firma A. F. Seifert & Co. weiterhin lebhaften 
Anteii daran hat, ist ihr von Herzen zu wünschen. 

favorite-Apparateliste. 
Der vorliegenden Nummer der Phonographischen Zeit

schrift ist der neue Apparatekatalog über FavJ1ola-Apparate 
der Favorite-Rekord, 0. m. b. H., beigefügt. Die Liste kann 
von Interessenten leicht ausgeheftet und aufgehoben bzw. im 
Schaufenster oder im laden ausgelegt werden. Weitere Exem
plare versendet die Favoritc-Rekord, 0. m. b. H., Berlin SW 68, 
Alexandrinenstr. 27, kostenlos. 

\l.),ie Liste enthält die zurzeit lieferbaren Typen in Favrola
Apparatcn und zwar vom kleinsten Apparat beginnend bis 
zum hocheleganten Luxusschrank. Ueber die hervorragende 
Qualität der Favrola-Typen haben wir bereits gelegentlich der 
letzten Messe berichtet. Die Leitung der Favorite-Rekord, 
G. m. b. H., deren Prinzip es ist, nur das Beste vom Besten 
zu 1iefern, ist aber nicht müßigt gewesen. Sie hat d ie Tonführung 
ihrer Apparate durch unermüdliche Versuche in einer Weise 
entwickelt, die als vorbildlich gelten kann. Wir hatten kürzlich 
Gelegenheit, einen dieser neukonstruierten Apparate zu hören 

und müssen gestehen, daß sich diese durch eine geradezu fabel
hafte Klangwirkung auszeichnen. Ueber die äußere Ausstattung 
der Favrola-Typen zu sprechen, erübrigt sich, da sie hinlänglich 
bekannt ist. Es sind Qualitätsapparate in des Wortes wahrster 
Bedeutung. 

Neueste Warenzeichen. 
Waren: Sprechmaschinen mit Zubehör. 

Kt. 22 b. 2-12 736. M a x Weg I e i t er, Lindwurmstr. 131. 

Kl. LO. 242874. "Efiwar<~. Es im W a r s c h a w s k i, H11mburg 

Kl. 22 b. 243 343. W a I t e r S c h r <> C' t e r 8: C a r I S c h r o e t e r , 
Berlin, Prinzessinenstr. 21. 

Kl. 9 c. 243639. AI a d d in Schwabacher Spinnereinadel- t.tnd Stahl· 
spitzenwerke F r. Rein g r 11 b er Drei S-Werke, Schwabach. 

Kl. 22 b. 2-l3 665. 0 t o t e I e g r a p h o n. T e I e g r a p h i e- 0 e-
s c I I s c h a f t m. b. H. System: Or. Stille, Berlin. 

Kl. 22 b. 243666. 0 tos k I er o m c t er. Tel e_g r a p h i e- 0 e-
s e II s c h a f t m. b. H. System: Dr. Stille, 8-erlin. 

Kl. 22 b. 213 872. H o m o p h o n. Ii o m o p h o n - C o m p a n y , Ge
sellschaft mit beschränkter Haftung. 

Kl. 25. 243 913. Po I y. Po I y p h o n werke, A.-0., Berlin. 
Kl. 9c. 2·14193. MUECKE. Nadelwerk Mü cke 0. m. b. II., 

Aachen. 
Kl. 22 b. 244 248. W u r z c n e t' M e t a II w a r e n f a b r i k 0. m. 

b. I-1., Wurzen i. · Sa. 

' 

Kl. 25. 244 255. A c c o r d i a. 
Sttaße 6. 

E d w i n H e i n , ~pandau, Metzer 

Kl. 10. 244 996. War I i v. Es im War s c h a w s k i, Hamburg. 
Kl. 25. 245 230. Ar i o s o- 0 es e II s c h a f t für Musikinstrumente 

m. b H., Berlin. 

Kl. 22. 245 431. CE L L 0 P H 0 N. Z o n o p h o n 0. m. b. H., 
Berli n. · 

Kl. 25. 245 8-18. Arioso. Arioso- 0 es e II s c h a f t für Musik
instrumente m. b. H., Berlin . 

• 



vvvvr..,, 

• 

389 21. jahrg. Nr. 13 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
~======================~==;== 

M h• c 23 Brunswick Place 

8C lße 0. City Road, N. J. 
(Encland) 

sucht Vertretung 
je einer eretldasaigen Fabrik von 

Laufwerken, Tonarmen, Schalldosen, 
T 'eh F d N d I für du vereio. r1 tern, e ern, a e 0 USW. Könicreich 

Bankverbindg.: Barclays Bank Ltd., Old St. Branch, London 

Der Millionen· Schlager 
IUr die Sprectunaschinen-Branche 

iat der durch Deutachea Reichs-Patent 
• und Auelande-Patente geechüt:zte • 

Präzisions -Ein
und Ausschalter '' JON-JON'' 

,JON·JON" schaltet jede Schallplatte totsicher automatisch aus, auch 
bei geschlossener Haube. 

,jON JON" hat eineverblüffend einfache Konstruktion u. Ist unverwllstlich. 
,. ON·JON" &"ewlhrlelstet eine sichere Funktion auf Jahre. 

• 

Dänische Matrizen 
500 Stück 

, ON· ON" Ist an jedem Sprecbapparat ohne Demontage desselben 
sofort an zu bringen. 

"JON-jON" itt durch Fabrikanten und Orosslsten der Branche zu beziehen. • 

Orchester und Gesänge preiswert zu verkaufen. Oefl. Anfragen 
unter "P. z. 62" an die Expedition dieses Blattes erbeten. Jones Joneleit, Berlin S14, Kommandantenstraße 63j64 

Berliner elektro-mechanische erkstätten 

I 

Berlin SW68, ftitterstraße 70 

Vorteilhafteste Bezugsquelle 
für SchalldoHn, Nadeln, Platten, Werke, Tonarme 

• rl von 

Eigene Fabrikation 
ln 

-und 
d aue rh afte r, fester Ware 

Für Jn, und .Husland 
große Posten lieferbar I 

usik -Industrie 
"Vogtland'' 

Bernhard Katzmarek 

PLAUEN 
(Vogtland) 

Hansa-Haus 
Telephon: 458 

Telegramm -Adr.: Musikkatzmarek 

Samtliehe Zutaten:;zur Fabrikation von 

SprechmdJchinen---Oehäu~en 

\ 

11111111111111111111111111111~ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIII Ullllll tiUIIIIIIIlll UIIIIIIIHIIliUUIIIIIIIIIII 
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onn 
Bur mermeibung t>on mertnecf);tungen mit einer ä~nnq, flingenben C.Scbußmarre 

nennen toir unfern ~ufiftifcf) "Ufit>bon" t>on jeBt ab 

' ' 

'.1-ll'ofpdte 
unb ~retjUften 

fte{)en 5Ul' 
'.net'fü g ung 

ilie 6l)red)mafd)ine in Iffd)fortri 
Sofort lieferbar! 

9tct4Jweislicf> 
gut etngefü{)t'te 

'.nertrdtt 
gtfu~t 

G>tfe~Hd) gefcf)ütt - Sllusranbspatente angemelbet 

-

mucf) ber mame ber &efellfcf)aft, bi~~er "llfil'~on" C.S~recf>mafcf>inen. &efellfcf>aft 
m. b. ~., ~at ficf> abgeänbert in 

,, Ufi&a'' Spred)mafd)inen==QlefeUfd)aft m. b. S). 
~elegramm·~lbreffe: Ufipbon ~erlitt ~erlin m3 62, ~leiftftraße 22 ~efepbon: f!ü~oro 4588, 4589 u. 8720 

f. Dtto Dirleb 
vorm. P. H. Hahn & Co. 

Musikwerke 
Dresden-A. 3 fABRJKATION 
lütiichaustr. 21 der Trichter- und trichter-

V losen Sprech~parate und 
Automaten " osmophon" 

Vorteilhafte Bezugsquelle 
von Musik-Instrumenten 

Spezialität: 
Mundharmonikas sowie 
Herold- u. fürsten-Nadeln 

' 

rtc a arat~ 
mlt uncl ohne 'Cr\ehttr 

c a atttn 
aller marlten, mit uncl obne Httmaterial 

nadeln - Schalldosen - Werlte - Conarme 
JOW\f •lmtUclt• an"tffn Reparatur. unll 6uat3-
ttU• H•f•rt in lJfllanntfr Qualität un" pnl•wnt 

fidetio·ffiu.sikwerke, Bertin .sm 68 
Rltttr.stralt •~ 

" 

• 

0 
3 .., 
~ -:s 
•• 
':J 
.0. -•• 
i1 

. 

Süd-Amerika! 

Deutscher Fabrikant geht mit S. S. Zeelandia 
. 

am 11. August er. mit seinen Fabr1'katen dort-

hin und ist bereit, gegen Spesenzusc'kuß absatz

fähige Artikel noch mitzunehmen. 

Aus{Ührl. Eilangebote unter "Süd-Amerika" 

an die Dresdner Bank, Depositenkasse K, 

Berlin W, Potsdamer Straße 103 a. 

• 

• 
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• 

<ZREMONA 
DIE VORNE:HME DEUTSCHE 

RESONANZ
SPRECHMASCHINE 

O•f1•P· \li,...O Av""'" ... O~ .. h"IJ,..~· 

-
r HANS ETTE 

ALTENESSEN (RHEINLAND) 
GENERAL-VERTRETER DER 
CREMONA-WERKE G. M B. H. 

BERLIN 

GröBere Posten-Anker-Schallplatten, 30 cm, ganz 
ausgewähltes Repertoire, Instrumentalmusik, Opern, 
Orchester usw. zu Tagespreisen ohne Altm.-terlal 

abzugeben 

-
Schutzmarke 

• 

"0 R I GIN AL" STEIDINGER- LAUFWERKE 
FEDER-MOTOR FÜR SPRECHMASCHINEN 

SIND DIE ANERKANNT BESTEN 
AUF DEM MARKTE 

bitte beachten I 

GEBRÜDER STEIDINGER, ST. GEORGEN 
Fabrik für Feinmechanik und Metallwaren (Schwarzwald) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • 1 co a· prec apparate 1 
I mit und ohne Trichter, von der einfachsten I 
1 bis zur elegantesten Ausführung 1 
! S ez~ialität: Schranka arate ! 
• • I Verlangen Sie Offerte! 1 
! ECOLA·MUSI ERKE, ZWICKAU i. Sa., c::~~:R ! 
• Fernsprecher: 1805 und 1441 - Telegrammadresse: Ecola Zwickausa • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

I I . . .... 00 .............. . . ..................... . 

Große Posten 

Jeder Art gegen sofortige Zahlung 

zu kaufen gesucht 
Gefl. Angebote mit Verzeichnissen, genauen Preisen usw., unter "H. G. 1613" an die Expedition dieses Blattes erbeten 

111111111111111111111111 111 
.......... 0 . . ........ . ........... . ........ 0 ••••••••••••••••••• • •• • •••••• 
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• 
• 

'' ru er: 
Deuu h~~ 

A~Q, 

' • • 

• c • 

' 

• 

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

um DauQrhaftuaub~re 
flusführung. ,_ 
• 

f!J % 

-~~MM~ II lBPD6~ 
BEIILIN ,S,42,ßillfi!Jitl0. fo~Prn 5iP sofort Mu5ter und . erusiuss~r. .4/6. 

Ständige ~usterausstellungen in Berlin und Leipzi9. 

Kl i ngsor 
die mwikaÜsche Sprechmaschine mit 

~h~e Süiten-Resondnz 
Klingsor.-Automaten 
in altbewährter Konstruktion 

=-== Prompt lieferbar! --
Alleinige f abrikanten : 

KREBS &. KLENK 
Hanau ~ Kesselstadt 6 

LEIPZIG 
Pfaffendorier Str. 20 
Fernsprecher: 7871 

Erstklassige 

Sprechmaschinen 
eigener Fabrikation 

mit und ohne Trichter 

Neue verbea•erte Typen~ 
~~~,J~.....g....,:!'~~ 0 ~ ~~JI"CCoo. .,., 
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1 

(( )) 

55 MODELLE 
• 

in Trichter-, trichterlosen und 

Reson nz
Sprechmaschinen 
sowie eämtl. Artikel der Sprechmaachinen· u. Schallplatten-Industrie 

Jul. Theodor Zornig 
IRA TO-WERKE 

Einkaufszentrale der Sprechmaschinen-Induetrie 

BERLIN Wj5, Lützo~str .. 89-90 

ud Zlehharanonlkas, 
ll:aole 11aaa aor aach Llatel - Veraand &ratla 

Siewissen d&l;lll, was 81e bekommen - Wlr bieten Ihnen eine Riesenauswahl 

Schlndler & Co., Bresla.u t6 

. 

Arthur Friedländer 
Berlin NO 43, Gollnowstraße 5 11 

FemtpJecher: Lützow 4899 

Grossist 
für Beka-, Homophon~, Dacapo-, Stern-, 

Artiphon-, Parlophon-Schallplatten 
mit und ohne Altmaterial 

S p r e c h m a s c-h i n e n mit und ohne Trichter 

Nadeln, Schalldosen und aonstige Bestandteile 

== Ankauf von ScbalJplattenbruch zu hohen Preisen == 

Spezialfabrik 
von 

eter rassman 
. 

BERLIN SWU, Ch • 
Der Spezia.list 

der 

I 

daher prompteste Lieferung! 

Billigst.~Schallplatte auf dem Markte! 
Oerlangen Sle $ofortl!fe Offerte und l(atalog 

H •- D h CHARLOnENBURG evmann g e ft Danckelmannslr.32 

Neuheit I 

( .... 
• 

0 

HUGD KEil, Zugfdentdrlk 
5 c Ia r a a 1t • r- (W'irtterJ~ere) 

Zugfedern 
(aus prima schwedischem, 

gehärtetem Material) 

für Sorechmaschlnen, Uhren, 
Musik· und Laufwerke usw. 

Bandstahl 

Unentbebrlich für Reparatur! ~:~r!.~:a·~~!::;:;l:r'!'.::Lt 
Federloch· Stanzmaschineheu "DUMAR" 
durchlocht mlt einem Schlaie leicht, glatl und sauber IIIOh,Fdar· 

~~~~atahl, Im, Zallalold, Holz, Aahst, Pappe, Stoff, B1111 uw. 
--.-.--~ Allelnlrer Fabrikant: 
~ Deutsche Uhrfedern ·Manufaktur, Oreaden 34 

~ 
:.'11 

~ 
BEROLINA ... SPRECHMASCHINEN 

er 
!. -I :z: 
t -• 

Artiphon, Homokord, Odeon, Pdyphon, Stern usw. 
mit und ohne Altmateriol 

t ARYlPHON-EXPORT-RECORDS Neu! 
verhindern Bruch _,. .-- ver1ro.gen Jedes KHma 

Geerg e.Je•nble <:t'Skl, Bin ... Wel.ßensee. Welßenb,•rgstr .5 
Perar11f: 732 Tele•r .. a-Atlr-•: Berollaarekartl le~ •..•. WeiAa .... 
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200 Stück 

amer -Apparate 
solide Ausführung, preiswert abzugeben, sowie 

einen ~cst~n 

Sprechm schinen • 
geh.,·use 

trichterlos, mit Deckel, Partieware, Größe 39 x 37 x 29 

Portephon .. ~~" ... neniiJerke G. m. b. H. 
Dresden-A. 

• 

welcher über mehrjährige praktische 
Erfahrungen verfügt, zu möglichst 

baldigem Antritt gesucht 
Ausführliche Angebote unter P. Z. 272 an die Expedition d. Blattes 

Lauten. Gitarren, Mandolinen, VIolinen 
Akkordlons, Hundharmonikas und alle 

Musikinstrumente sehr Dreiswert 
· Johs. Link G. m. b. H. 

Musikinstr.n u.TrommelfabrlK Weißenfels 
ZW1I11esohift IR Markuuklrohal. Elaene Werkstatt fir GelgeaklU 

. ' 

«1>1>orate unb ==9Iutomoten 
in prima ~ttalität mit felbftgebauten, unt>ertt>ü'ftlic9en croerfen 

Staub tänfe 
in ~i4>e, mta(Jagonf, muf3oaum, au0geftattet mit meinem 
ielbftgeb auteh Bmei = unb s:> r'eifeb erfd)n ecfettmerf 

11111111111111 1111111111 ~tänbig e.S (in groslag er in 11 11111111 11111111111111 

(f)rammopf)on=griin u. q.lol~pf)on:::qllatten 

«arl (}Jeloto, rotammut~qßerfe, ~et1>3iß 

Spezial-Vertrieb der Polyphonfabrikate: Apparate, Schallplatten, Spieldosen 

S hmaschinen-
Cehäuse 

mit und ohne Haube, in Eiche, 
Erle u. Kiefer zu den billi~sten 
Preisen, jedes Quantum hefer· 
bar. Anfragen erbeten unter 
"K. 860" an die Expedition 
dieses Blattes . . 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gitarr-, Akkord-Zithern un• 
Wiener Akkardiena 

i. bester Ausführung u. feinster Auf· 
machung lief. jed. Quant. schnellst. 
die altrenommierte Zitherfabrik 

Rudolf Schug, Klingenthai i.S. 
Fernruf 248 

Bei Bedarf bitte 16h Offerte einzuholen 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

I ZierlJänder I 
für Händler und Grossisten 

Wenzel e.. Hibbeler 
Sprec:lt••• ' iaea-Faltrik 

BRESLAU 1, 23-24 

Reichhaltiges Lager in gestickten und gemalten 
Zier bind ern, I natrum cn ten ·Traiblnd ern • ====- und lnatrumententaaehen -=====--= 

Walter Edel, Berlfn W30 
Luitpoldatrale 32 Tel.a Kurflrat 7687 

Verlangen Sie A.utwahlaendung :: Lieferung eofort 
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PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

•• • am e as 1nen 
und 

i Einrichtungen zur Fabrikation 
I 

: von Masse und Platten 
I 

Q liefern: 

~ Eisenwerk Gehr. Arndt G. m. b. H. 
~ BERLIN N 39 
~ 
~ 

Telegramm-Adresse: Arndtwerk 
Telephon: Amt Moabit 1525/1526 

umann 

395 

Einen Posten 

Laufwerkfedern 
(Fabrikant E. Riedel, Chemnitz) 
etwa 30 kg, in Breiten von 
25 bis 60 mm, kg 301- M 1 

hat abzugeben 

Hugo Haas 
W y b I e n 1 Amt Lörrach, Baden 

5, ~ark. 

beträgt der vierteljähr· 
liehe Bezugspreis für die 

Pbonograobische Zeitschrift 

•• 

Leipzig-Neustadt für 6~re4Jmafcbineu 

• 

Suchen Sie 2arant1er1 
.aubere, preiswerte Musikinstrumente, deren 
Bestandteile und Saiten zur Förderung Ihres 
Umsatzes, so machen Sie einen Versuch bei 

Gelpel a Co., 
Prelslilte ••atls qad fraako 

Otto Hopke 
Eisenberg S.•A.' 2 

Gegr. 1903 

Fabrikation .von 

Sprechmaschlnen 
und Automaten 

mit u.n.d ohne Trl«:hter 

. . 

• 

(nac{) eigenem ober fremben ~ntmurf) 
liefert unb fertigt tn eigener G;roß .. 

tifc{)lerei mit €it>e3ialmafcf)lnen 

Dtto 3. füneburg, Sjamburg 11, ~öbingimatrt 41 
l"S:elegramme: "'i.l3 t) r o r a ~ 9 o n" - ~ernf~rec9er: ~Hfter 1163 

• 
" 

• 
• 

Fßr Amerika I 
lch interessiere mich für alles Neue, 
was die Sprechmaschinen- und Schall
plattenindustrie anbetrifft, besonders 
Patentverfahren1 neue Materialien usw. 
Anfragen unter "J. W. 268" an die 

Expedition dieses Blattes . 

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

• 

Aufnahmewachs 
Aufnahmeplatten 
Diktierwalzen, Blankwalzen 
Bruchwachs- Umarbeitung 

1n anerkannt bestbewährter, Ernst Wilk4 & C Go"rlft• 
geräuschlosester Quai1UU v 0., " 

Fabrik• Berlin N, Koloniestraße 3-4. 

··--------------------------------------·· 
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c a p atten und pre - pparate 
Prompte Lieferung der Platten-Marken: 

Artiphon, Beka, Homokord, Odeon, Parlophon, Polyphon und Stern 
Apparate renom. Fabriken, sowie Ersatzteile, Nadeln, Schalldosen, Werke, Federn u. a . 

•• 
\...WALTER BOHM, Berlin N055, Hufelandstraße9 

Die von mir seit Jahrzehnt aJa Bpezlalltll.t bergest. 

werden ncb h11ute wi6der liB anerlruat eM
klaaet,ar Auefllhruac u• Qu&liW ceHetert 

1\.ichard Lehmann 
MetallwareDfaltrlK • LIIPZIG-GOBLIS 

--==::::::s•Prollpekte in •ler Sprachen----

Rein in Ton und Wort 

Größte Nutnmern-Auswahl 
Prompte Lieferung ab Lager 

Rheinisches Musikhaus Max Glass 
DÜSSELDORF, Clever Str. 32 

~~~~~~ 

Tellerbr 
in tadelloser 

vernickelter Ausführung 

en. 

liefert jedPs Quantum zu den billigsten 
Tagespreisen 

Nadel- u. Metall""'W"a.renfa.brlk. 
Dr. EdDl.und Eber.t, Wasungen, Werra 

Infolge Ausfuhrbehinderung si nd 

1.700 Schallplatten 
(bekannte Marken) neueste Tänze und andere Schlager, ferner 

2.00 pol:n.o Platten. 
besie Nationalstücke, weit unter Eng r o s - Tagespreis 
geschlossen oder in 4 geteilten Posten ab Lager Berlin abzugeben. 
Gefl. Anfr. unter "L. K. 1608" an die Expedition ds. BI. ~rbeten 

Vflr:t&elch.nlue mlt Offerte 

Junger Mann 18 Jahre, in der Musikbranche tätig, perfekt im Zitherstimmen und Sprech
apparatebau sowie im Reparaturenmach en, sucht Stellung als Verkäufer oder 
lag er ist im Versandgeschäft. Werte Off. u n t. A. D. 1606 an d. Exp. d. BI. erb. Pressen 

und 

J. Mollenhauer 
& SUhne, Fulda 
Er~tklossig. Holzblo~
»»» ln~trumente ««« 

Zur M••••• Grlrnrnal•ohe•tr.281 
bel ,..,., Carl A. Lauterbaoh 

~ngros·~äufer 'Oon 

bonogral)ben== 
rototoren uftu. 

erfucf>t um äußerfte 
m,.D·iie für~uantUäten gegen fo• 
torrige ~affe. Offerten erbeten an 
!td{Jnr ~. $11~ct, lStnning~am 

(<iugTaub) 

usverkouf wegen Aufgabe! 
Hunderte 

Sprachmaschinen und Zubehöre 
Pietsch, Berlin, Strelitzer Str. 47 

Tanzbär 
mechanisch spielbare Harmonika 
mit einlegbaren langen Noten. 
Sofort ohne Notenkenntnis spielbar I 
GrößteTonfülle I Leichteste Spielwelael 

Mit 32, 80 und 112 Tönen I 
Wleder llefttrbar ab Herb•t 1920 

Prospekt gratis und franko. 
A. Zuleger o Leipzig. 
=== Oegründet 1872. = == 

l oo kg Schnllolntten-

Aitmaterial 
fÜr 15.- Mark pro kg ab
zugeben. Off. unt. L. K. 1607 
an die Expedition ds. BI. 

_e-platten • I I 
25, 30 und 35 cm 

zu kaufen gesucht. 
Angebote mit Preis unter 

M. P. 1595 an die Exped. d. BI. 

liefert achnellatena 
zum Teil ab Lager 

Maschinenfabrik JONKE & LAPP 
Hannover- Linden 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
100·120 neue Werke 

(Fabrikat Gehr. Steidinger) diverse 
Numm'ern weit unter Katalog
preisen abzugeben . Ebenso Posten 

Mundharmonikas 
Koch, Hohner, Weiß, Gehr. Ludwlg 

Sprechmaschlnen 
mit und ohne Trichter. 

Offerten unter .,P. z. 1611 11 an 
die Expedition dieses Blattes erb. 

••••••••••••••••••••••••••••••• -
Reparaturen und Ersatzteile 

aller Art gewissenhaft und schnell 

Rudolf Diesing, Berlin-Pankow, Schonensehe Straße 37 

~----------------------------,-~--~====~============~ 
5 Mk. beträ2t der uierteliährl. Bezu2spre1s rnr die "Phonotraphlsche Zeitschrift" 

Verlag: Neo Slnlt Ges. f. Technik m. b. H. llera~geber: G oor, ~etbgloSer; verantwortl. fllr die Redaktion: Kar I E. DietlllCi Dnck ven Ar$.blU S ehelem, sll.mtl.lnBerllD 
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I 

on rme 
rlc ter n ee 

in alter bewährter Gate 
und 

eratllasslgnr Varnloklnng 

Hainsbarger Metallwerke 
a. •· .._ ... 

HAINSBERG-DRESDEN 

., 

poliert und vernickelt, in Friedensqualität, mit und ohne I 
Bezug, genau zentriert, in allen handelsüblichen Ab

messungen, kurzfristig lieferbar. 

Eisenwerk L. Mever iun. & Co. 
Aktiengesellschaft 

Harzgerode 

. 

Pa.ul Steck.el:~nann 
Plattenoentrale 

Berlln S42., Rlfterstr. t04a 
Erste Export- und Grossbandlung 

on~ 
Spreclfmas c/flneB 

EIGENE PADRIKATION 

Autqmaten, Schallplatten, Ersatzteile o Verl. Sie Apparate-Katalog 21 

Max Rud. Richter 
Telephon: Amt INHABER: WILHELM KL I EM Telephon: Amt 

Moritzpl. 10306 u· •• s R•t ß 16 M:orit.zpl 10306 er 1n .s2, 1 terstra e · 

Sprechmaschl• ßeß mit und. ohne 'rricllter. Nur Qualitäts
ware Dllt er s t. k I a 5 s 1 g e n Werken 

Hymnophon-Sprechapparate 
in verschiedensten Pieielagen 

Schrankapparate vom einfachsten ols elegantesten 

Schallplatten aller Marken 
Homophon, Beka, Daca.po, Polyphon, Parlophon, Odeon, Artipho11, Stern 

• Sämtliche Zubehör- und Ersatzteile wie: 

Schalldosen, Werke, Tonarme, 
Federn, Nadeln usw. == 

GEBRÜDER SCHARF 
Metallwaren 

BERLIN 5026, Skalitzer5tr.34 
Telegramme: lletallscharl Berllft o c o o Famprechar : Morltzplatz, 123 36 

Sprechntaschinen· 
Bestand teile 

Schalldosen, Laufwerke, Tonarrne, 

Räder, Nadeln, Zugfedern, 

Schrauben, Triebe usw. 

• ••• - > .~ 

Schatullen-Schrankapparate 
Vornehme erstkl. Sprechmnschinen 
Einzeltelle ·Schallplatten· Nadeln 

Alben · Sondertypen 

Spezialabteilung für Reparaturen 
mit Kraftbetrieb, für Apparate sämtlicher Systeme 

Harmonikas • Allkordions 
Größte Auswahl erstklassiger Fabrikate 

ARNO 'BAUER. 
Chemnitz i. Sa., Poststr. 18 
Hermes-Musikwerke und -Musikalien 

' 
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-

für 

rau c e 
I 

a en- ressen • 
I 

( nebst Zubehör 
liefern als Sondererzeugnisse in bewährter Ausführung 

Lindener Eisen-~ Stahlwerke A.G. 
HANNOVER· LINDEN 

• 
• ZUGFEDERNFABRIK ROTTWEIL a. N. • 
• Gegründet 1889 • • • • • • • • ••• 

~ ZUGFEDERn 0 

fül' Uhren. Musikwerke, Sprechmaschinen, Laufwerke etc . 

in unübertroffener Qualität 

I 

• • >>GRUBU« 

• • • • • • • • • • •• 

....... ru uu.", 

SPRECHMASCH I NEN 
GRUONER u. BULLINGER, Fabrik für Feinmechanik 

-
WINTERBACH b. Stuttgart 

»GRUBU<e LAUFWERKE 

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

• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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NEUHEITEN 
Nachtrag V zum Hauptkatalog ist erschienen 
u. enthält wirkungsvolle, schöne Neuaufnahmen in reicher Fülle 

Erstklassige Sdzlager: 

Serenade Toselll - AID. scbHnen Ohlo,. 
Amerikanische Schlager - Spa'(JenstreU,. Interessantes 
Charakterstück - Durch die LUf'te,. Kraftvoller Marsch 
DleAbendglocke.lied im Volkston- bn P.rater,. 
da blUhen die BänJDe. Wienor Frühlingsschlager -
Neue Ländler - Neue hu~nor. Vorträge 

Jede Platte technisch und tnuslk.allsch unübertroffen! 

Jede Nummer des Hauptverzeichnisses und der Nachträge sofort lieferbar! 

Beka·Record G.m.b.H., Berlin S036, Bonehestraße 35·36 

• 

Nr. 14 



-----· .. - ·~ ~- ' ) . -"., . .."~-... , ...... .. . ~""" . 
_, 

- ·v------... ~-"' 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

; ~ . . . .,~ 

ett JJ onograp I e rt 
~ Einzig beRehende Fachzeitrchrift für Sprechmarchinen ·~ 
~ Regelmaßige Empflinger: die Abonnenten. - Gelegentliche Empf1inger: alle als gewerbliche ~ 
~ Kaufer in Betrdrot kommende Firmen7 mit befonderer Berßckfichtigung des Ausldndes, ndch f} 
lt dem vollkommenß:en7 fonO: nirgends zur Verfügung O:ehenden Adrerfenmdteridl 

• Fachblatt für die Gefamt-lntereiTen der Sprech- Abonnementspreis ~ 
'-' mafchinen -lndull:rie und verwandter lnduO:rien für regelmäßige Lieferung vierteljahrlieh: • 

~. oao Unter Mitwirkung erll-er FachfchriftfieUer coc Deutfehes Reich M. S,- I Oeft:erreich, Polen, TIChecho~Siowakei ii 
M. 7,- /Frankreich, Belgien, Schweiz fr.S,- I Niederlande fl. 2,50 

EriCheint am 1. und 1S. jeden Monats. Schweden, Norwegen, Dänemark Kr. 4,- / Italien Lire S,-
~ England und Kolonien sh 4,- I Verein. Staaten v. Amerikit $ 1,- fl' = Chefredakteur alle übrigen Staaten fr. s,- Schweizer Währung ~ 

0 Ingenieur Georg Rothgießer • 
• Vereidigter Sadtverftändiger für Spredtmafchinen für die Oerichte Preis der lnferdte i 

des Landgerichtsbezirks 1, Berlin. OefFentlich angeft:ellter Sach- : M. 4,- + 750fo Aufrehlag für den Zentimeter Höhe (11, Blatt~ 
verO:ändiger der Berliner Handeldtdmmer breite). Orößere lnferate nach befonderem Tarif. Bei Wieder-

holungen Rabatt. Lifte auf Verlangen 

Telegramm-AdreiTe: Necfinit Berlin fernfprecher: Amt Zentrum, 5644 und 5645 
~ Naehdruck aw dem Inhalt diele< Zeitfduift iR ohne befonde.e E'laubni• de< Bmchtigten nicht ge!laftet ~ 
leeeeeeee~~e~~~~e~~e~~e~~~~~e~~e~~~~~~ee~~~~~~ 

- Berlin S 14, Dresdener Straße 50/51 

Fabrikation von 

• 
rec asc I 

• 

Spezialität: Luxusschatullen und -Schränke 

Spezialität-: 

0 

aller Art 
TaUlagno-Schalldosen 

se 
• 

• 

lle rtikel der Branche! 
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-

-
Abteilung: Pla.ttent"abrik. • Heidelberger Straße 7 5 ;7 6 

~ . 

• 
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Bur ~ermeibung non mermed)fiungen mit einer äbnlid) flingenben 6cbu~marfe 
nennen mir unfern ~ufiftifcf) "Ufipbon" non ießt ao 

' ' 1)fe 6l)red)mafd)ine in ~ffd)fonn 
(V>efei}Ud) gefd)iitjt - 'illi1~lanb~~atente angeme{bet 

... 

~tof)>dte 
nnb ~reisUften 

fte!)en 3ur 
$etfiigung 

6ofod liefetbar! 
~acf>weisUcf> 

gut eingefü{)de 
$ertreter 

gefucf)t 

mucf) ber mame ber G)efellfc{)aft, oi~ger "llfil'bon" 6l'red)mafd)inen z G>efellfd)aft 
m. b. ;;., gat fiel) aogeänbert in 

,, Ufiba'' (5pred)mafd)inen==QlefeUfd)aft m. b. f). 
~e(egramm·~lbreffe: llill>(>on ~erHn ~erlin m362, ~ldffftraf;e 22 ~del>~on: Qü~ow 4588, 11589 u. 8720 

Schutzmarke Schut-zmarke 

• 
Die Qualitäts-Schallplatte· 

Der neue 

au 
• 

ist erschienen! 
Verlangen Sie sofort kostenlose Zusendung 

0 M 0 p H 0 N - c 0 M p AN y G. M. B. tl. 
BE R LI N SW 68, Alexandrinenstr. 108 

Telegr.-Adr. : Homokord Berlin 

HOMOKORD-HAUS 
Telegr.-Adr.: Homokord Berlin 

• 

• 
• 

--

' 
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PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Apparate in geschmackvollsten 
Formen und brillanter Klangwirkung 

An Platten stets das Neuestel 

Verzeichnisse kostenlos/ 

ODEON-WERKE 
BER LIN-W ISS:EN·SEE 

•• • . . .. . . 

I 
399 
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; ~Sprechrnaschinen ~ 
- -= -- -- -- . -- -= = - -- -- -- = 
~ 11:1 a.ltbe""""ährter Q'-I~lität ~ 
= = 
~ wieder lieferba.r ;; = ~ -- -= . = -= -- -= --- -- -
~ Verlangen Sie sofort Kataloge ~ 

-
~ ..". ..,. .". a.uch von Pla.tten, Na.deln, Federn usw. ..". ..-- ..,. = 
- -- -= = -
~ = - -- -- -= --
: TRIUMPHON G. M. B. H. ~ --
;:;;; Großfabrikedion von Sprechmaschinen und Zubehör ;:;;; 
-- --
_ BERL IN SW, Kreuzbergstr aBe 7 := 
-- -= zur Messe in Leipzig: Petersstr. ~~ (Gr. Reiter), Laden: Kaisers Hodenbazar ~ 

-
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cm:xxmcmDlXXXlnlDJ6) 
• • 

• 

~ 
DE UMA 

Wir eröffneten soeben in 

' • em 

Engros- und Exportmusterlager größten Stils 
dem eine 

Spezialabteilung unseres Musikälien-Verlages und Grossosortiments 

Stammhaus: 

Königsberg i. Pr. 

angegliedert ist 
• 

• 

• • 
( D e u t s c h e s M u s i k h a u s ) Deuma 

• 

Fab riken : Fili a l e: 

Markneukirchen und Brunndöbra i. Sa. Danzig 
Langg a s se 

Musterlager: 

Harnburg 
Gr Burstah 40/42 
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\S,e.Q. SCHU'(l.."' 
• 

H~NDLER VERLANGEN PREISLISTE OBER 
· r~ ROLA•APPAAATE 

~' 

(LI BELLENTjXNZE "ER?TKL. BALLMUS I K) 

BERLIN· SW· G8·ALEXANDRINENSTR • 27 
FERNSPRECHER~MORITZPLATZ ~R.G~5ti;tti80 

• 
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0JE VORNEHME DEUTSCHE 

RESONANZ-
5PRECHMASCHINE 

' 

• • 

Walzen-. 

Orchestrions 
• • 

mit Gewichttaufzug 

Walzen- P.ianos 
mit Federaufzug 

Sprechmaschinen e Nadeln 
Schallplatten aller bek~n.n t en .Marken 

zu Orrgrnalprersen 

• 

• 

• 

CREMONA-WERKE 
0."L'U..C~ MIT -~Tela 

Hlt.~Ne 

BE~LIN \X/35 
Auaatellunssraum: Potadamer Stf'. 121a 

Spezialität: 

Toftarme, 

Wurzen er 
Metallwaren• 

fabrik 
0. m. b. H. 

WURZEN 
in Sachsen 

Lauten, Mandolinen, Gitarren, Akkordions, 
Violinen, Zithern, Mundharmonikas, Etuis, 
Zier. u. Lautenbänder, Notenpulte u. -ständer 

uaw. 

liefern sofort alt Lager 

1 Bremsen-, 
Schalldosen 

Paul Bratschneider & Co. 
Leipzig, WeststraBe 24 

und 

Zubehör· 

, Größte Leistungsfähigkeit! 



--
21. jahrg. Nr. 14 PHONOORAPHISCHI! ZfiTSCHRifl - . - ':... - - --====------:-

• 

-
Hornberg (Sch-w-arzvvaldbahn) 

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

Laufwerke, Plattenteller, Schalldosen u. Holzkasten 
............................................................................................................... ..... .... 

Zur Leipziger Messe: Petersstraße 17 1 

Aufgangz Treppe I im Hof rechts .·. Stand& 1. Etage, Vorderhaus 

• 

• 

• 

• 

• 

ZUM BEZUGE VON 

. 'S 

• 

esnpfehlen sich a 

- -

-

HDrnberg-Schwobncher 
Hudelfabriken G. m. b. H. 

t HOrnberg u. Schwabach 

, Schwabach (Ba9ern) 

, fr.Reln2ruber, Schwabach (Bavern) (l)fckwltz (Böhmen) 

, nadel· u. Metallwarenfabrik, wasunten /{l)erra 

403 

• 
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Vom Besten das Beste! 

D. R. P. D. R. P. 
Nr. 235727 -- Nr. '1:55727 

Resonanz= Musikapparate 

• 

... 

Wir haben in unserer eigenen Fabrik in Berlin-Weißemee~ Seddmtr. 47/48, 
Anfang Januctr d. J. die Großfabrikation der allgemein bekannten und in 

ihrer Ausführung unerreichten 

• esonanz= USl 
begonnen u. Ciind in der Lage, un'iere werten Abnehmer mit diesen Apparaten in 
der früher·en, gediegenen Ausführung zu beliefern. Ferner liefern wir ie§t sofort 

aus erstklassigem Material und in sorgfaltigster Ausführung. 
Unser Repertoire enthalt nicht nur Aufnahmen von ersten 

Künstlern, sondern auch neueste moderne 
T dnz- und volkstümliche 

Schlagermusik 

-• 
-~ 

• 

• 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • 
: Tro~ unserer wARNuN o : 
• • 
: werden Resonanz-Apparate in den Handel gebracht, die gegen unser D. R. P. Nr. 235727 ventoßen. Wir sind gegen Ve1·- : 
: le~er unseres Patents bereits gerichtlich vorgegangen und werden unoachsichtlich je!)t und später alle gese~lich zulässigen Mittel : 
~ ergreifen, um unsere Patentrechte zu schii§en I Unser Patent ist das älteste, bewiihrteste und eigenartigste in seiner Zusammemeßung ; 
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

M€NZ€NHAU€R & SCHMIDT 
Auslieferung ffir Berlin u. Umgebung : 

Berlin SO 16, Rungestr. 17 lnh.: H€NRY LA.NOF'€LD€R Fdbrik: Berlin ~ Weißensee 
Sedanstraße 47/48 

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

Zur Geschäftslage. 
Nachdrud< aus dem Inhalt dieser Zeltschrift Ist 
ohne Et la11bnls der Berechtigten nicht gestattet 

Es war nicht zu crwa1ien, daß das Geschäft besser werden 
würde, und so ist wohl auch niemand durch das weitere 
Andauern der vollkommenen Oesch.äftsstille besonders ent
täuscht. Der liändler, der lediglieb auf das deutsche Oe· 
schäft angewiesen ist, kennt d ie Monate, die ihn wr Untätig
keit verdammen zur Genüge. Leider haben aber auch fast alle 
Händler, durch das bis zum März anhaltende gute Oeschäft 
verlockt, weit über ihre Verhältnisse d isponiert UJI(.l besitlett 
große Warenläger, ohne einen W1eg zu sehen, diese umtu
setzen. Der Lieferant will aber be:t.ahlt sein, die Geschäfts
spesen lauf·en weiter, dem stehen aber keine oder nur ganz 
geringe Einnahmen gegenüber, die kaum dazu ausreichen, 
das tägliche Leben zu bestreiten. Der Verdienst der letttru 
Jahre ist iu Waren angelegt, die Lttrzeit keinen Wert haben. 
Der Inser atenteil der " Phonographischen 7Jeitschrift", der stets 
eine große Anzahl von Anzeigen enthält, in denen große und 
kleinere Warenposten billigst angeboten werden, illustriert die 
augenblickliche Geschäftslage am besten. Es gibt für den 
Händler kei n anderes Mittel, um .über die flaue Zeit hinwc_g
zukommen, als durChzuhalten. Der Lieferant wird gern tun, 
was in seinen Kräften steht, um seinem Kunden dieses Durch
halten zu erleichtern, sobald er sieht, daß der lländler Ver· 
nunft bewa1u t. Wir haben in einem früheren Artikel bereits 
ausgeführt, daß in der jetzigen Zeit selbst durch ein Herab
setzen der Pr~ise der Umsatz nicht zu ert.wiq~en istJ trotzdclll 
aber steht rdie Schleuderei, die wir in unserer ·Branche aus 
d er Zeit vor d em Krieg zur Genüge kennen, in vollster Blüte. 
Platten zum Detailpreis von 12, 14 und 17 M. sind keine 
Seltenheit. Es hat den An·schein, als wenn diese H,ändler 
nidht rechnen können. Sind sie sich nicht klar darüber, daß 
sie mit Verlust verkaufen, wenn sie solche Preise nehmen? 
Es ist eine vollkommen "falsche Rechnung, wenn der Händlet 
glaubt, die Platte, welche ihm 16 M. kostet, brächte ihm immer 
noch l .M. Verdienst, wenn er sie mit 17 M. verkauft. Richtig 
ist vielmehr, daß er bei diesem P reise mindestens 2M. auf jede 
verkaufte Platte zulegt. Die allgemeinen Geschäftsspesen sind 
unter den heutigenVerhältnissen mit 20% nicht zu hoch geg riffen, 

• 

so daß 1dem t·Jändler eine Platte, die er mit 16 M. einge
kauft hat, mindestens 19 M. ko5tet, also müßte er sie, selbst 
wenn er sie ohne Verdienst verkaufen wollte, nur um das 
Lager zu räumen, mindestens mit 19 M. verkaufen. Jede 
Platte, die billiger verkauft wird, bedeutet einen Verlust. Zum 
Olück wird selbst zu diesem billigen Preis nicht eine Platte 
mehr verkauft, so daß der Händler, ganz gegen seinen Willen, 
ror allzu großen Verlusten geschützt wird. Ein Händler, der 
aber 'ersucht, sein Lager um Jeden Preis, selbst unt0r be· 
deutenden Verlusten pt Geld zu machen, kann von seinem 
Lieferanten nicht verlangen, daB dieser Rücksicht nimmt und 
auf Zahlung wartet. Schließlich bietet doch das Lager dem 
Lieferanten die einzigr Sicherheit. Es soll aber nun n'icht 
etwa gesagt sein, tlaß alle Händler diese unkaufmännischen 
Gcsch}iftspraktlken befolgen. Es gibt noch sehr viele, und 
zum Olück ist es ein recht bedeutender Prozeritsab., die ganz 
gcnau wissen, daß durchgehalten werden muß, wenn es sein 
muß, unter E!ltbehrungcn. "Die .Sprechmaschine hat sich in den 
letzten Jahren viel zu viel neue Freunde erworben, als aaß 
das Oeschäft im Herbst nicht wieder aufleben müßte. 

Weit schlimmer als der 'Händler ist aber der Grossist 
und der Fabrikant dara11. Die Sprechmaschinenindustrie ist 
nun einmal iu erster Reihe auf <.len Export angewiesen und 
Deutschland ist nicht in der Lage, die vorhandenen Bestände 
an fertiger War·e innerhalb der nächsten Jahre zu verkonsu
miercu. Nu11 werdeu aber täglioh neue Waren fetiig, denn 
die Fabrikanten sind nicht in der. Lage, auf eit~ige Zeit die 
Betriebe einzustellen, und so werden viele Bestellungen aus
geführt, die vor vielen Mo~naten erteilt worden sind und deren 
Lieferung die Besteller nicht mehr erwartet haben. Die Läger 
bei den Grossisten vergrößern sich von Tag zu Tag und es 
ist deshalb kein Wunder, daß man heute große Posten Ware 
zu den unglaublichsten P11eisen kaufen kann. Es werden große 
Partien von Waren 50o/o unter den heuttgen Fabri~preisen 
angeboten, aber selbst zu diesen Preisen gelingt es selten, einen 
Käufer zu finden. Aufterdem befinden sich bei den Spedi
teuren und in den Hafenplätzen große Quantitäten von Waren 
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aller Art, die von den ausländischen Bestellern nicht mehr 
angenommen werden und die nun wieder zu ihren Ursprungs
orten wrückfluten. Man ,kann ohne zu übertreiben annehmen, 
daß diese Warenposten allcir• Millionen repräsentieren. Das 
sind alles Umstände, die nicht dazu angetan sind, die Schleu-
derei tu ve11hindern. K. E. D. 

• 

bilde der chemischen Wage. Er lagerte seinen Schreibgriffel 
durchaus auf 5chneiden. Und /War befindet sich die eine 
Schneide oben an dem einen Ende des <Juerbalkens, die andere 
unten an dem anderen Ende. Diese Schneiden, die auf das 
allerfeinste poliert und aus allerhärtestem Stahl hergestellt si11d, 
drücken auf cutsprechende Kerben in ihren Unterlagen. An der 
Membrane ist der Sch reibgriffel derart befestigt, daß er in ihrer 

N 
Mitte mit Wachs aufgekittet ist und seine Querbalken durch 

euerungen an Rekordern. einen in eine Spiralfeder endigenden Seidenfaden an die Kerben 
(A:ufnahmeschalldosen.) gedrückt wird. Genaucr gesagt: Die den Schreibgriffel 
Von R.apltael J::ugen !(ire/wer. mit seinen Schneiden in die Kerben drückende Seidenschnur 

ist durch eine Feder nachgiebig, also spannfähig gemacht 
Die deutschen Fabrikanten haben eine rnerkwt.irdige Eigen- worden. 

art; Weun ihnen etwas gutes g1Ciingt, so halten sie das Ding Man erkennt, daß hierdurch jedes durch Längenverände-
solange geheim, bis es aut dem nun einmal nicht zu vermeiden-
den Weg einer Personalveränderung oder auf noch mehr un- rung hervorgerufene Spiel aufgehoben ist, daß also T e 111 p e-

r a t u r s c h w a n k u n g e n a u f d e n 0 r i f f e l und F e u c h -
saubere Weise Gemeingut wird. In Amerika ist das anders. t i g k e i t s e i n f 1 ü s s e a u f d i e Se i d e n s c h n u r durch 
Da wird jeder Fortschritt zunächst der Fachpresse mitgeteilt, bloßes Spannen oder Nachlassen der Feder auf das allerfeinste 
allgemein erprobt und variiert, so viel es die Kräfte des em- ausreguliert werden können. 
zeinen zulassen. Insbesondere gilt dies von dem technischen · 
Gebiet in der Phonographie. Und daher kommt es auch, daß Einen \'ÖIIig neuen Weg hat Harry Foxtrown einge-

schlagen, indem er Membranen, die aus fächerförmig zusammen
in Amerika jeder neue Mann auf den Schultern seiner Vorgänger gefügten Lamellen gebildet sind, die aus \'erschiedenen Stoffen 
steht, sich mit ihnen und ihrer Vergangenheit eins weiß und bestehen, vcnveudet hat. Er erhält auf diese Weise sicherlich 
weiterbaut und vorwärtskommt. In Deutschland fängt aber jeder Membranen, die von jedem Eigenton frei sind. Ob sie den 
zunächst dort an, wo alle einst angefangen haben. Ehe er weiteren Anfo11derüngen (absolute Biplanität, entsprechende 
nicht die berühmte "sehr große Schalldose" gebaut hat, die Elastizität usw.) genügen, kann hier ohne Probe nicht gesagt 
doppelt so laut klingen soll, wie jede bisherige eher glaubt werden, scheint aber lediglich von der Kunstfertigkeit des Her-
er nicht, daß andere etwas wissen. Und das ist manchmal stellers abz:uhä ngen. 
nicht gut. Man sieht, nicht a II e Verbesserungen an Rekordern 

Ich will in diesem Aufsatz einmal kurz berichten, welche müssen dem rein konstruktiYen Gebiet entnommen sein. 
Neuerungen an Aufnahmeschalldosen in den letzten Jahren in 
Amerika vorgenommen worden sind. - Es wird wohl mancher 
sich dadurch zu neuen Versuchen und Studien veranlaßt sehen 
und das wird gut sein, für ihn und seine Sache. 

Als Berline1: seine ersten Rekorder in Washington baute 
und ausprobierte, bemerkte er, daß sich an einigen Tagen gute, 
an anderen Tagen schlechte Aufnahmen ergaben. - Da die 
Schalldosen und die Tonquellen stets die gleichen waren, 
schloß er daraus, daß die atmosphärischen Verhältnisse Ein
fluß auf die Qualitäten einer Aufnahme haben. 

Seine Schüler übernahmen diesen Grundsatz und forschteJJ 
weiter. Sie fanden bald und zwar jeder für seine persönliche 
Schalldose, welche Temperattu·, welche Feuchtigkeit, ·welCher 
Luftdruck usw. herrscbe11 llltHHe. wenn die Aufnahmen gut 
gelingen sollen. 

Aber Eldridgc Rec\'cs johnson aus Kanada kam auf die 
Idee, einen Rekorder w bauen, der, ähnlich wie das Kompen
sationspendel einer feinen Uhr, sich selbsttätig auf die ver
schiedenen atmosphärischen Verhältnisse einstellt. 

Er hatte festgestellt, daß der Griffel des Rekorders bis 
w J yll Tausendstel Millimeter gcnau einstellbar sein muß, um 
trotz bester Lagerung völlig spannungsfrei zu arbeiten. - Da 
sich durch die Temperaturschwankungen auch das Rekorder
gehäuse und die Aufhängung des Griffels ändern, wenngleich 
es sich nur um mikroskopisch geringe, aber sehr wichtige 
Acndcrungen handelt - so beschloß er, nicht bloß den Griffel 
auf das allerfeinste einstellbar zu machen, sondern auch die 
Aufhängung und ihr Verhältuis /Ull1 (variablen) Rekorder
gehäuse ver:änderlich zu 111achen. 

Da viele Leser, dk Interesse an diesem Kapitel haben, 
nicht wissen, wie ein Rekorder aussieht, sei hier kurz ver
raten, daß dieses so geheimnisvolle Gebilde genau so gebaut 
werden kann, wie eine Wiedergabeschalldose. Nm leichter, 
exakter, sauberer. -

johnson ging dabei nach dem Vorbild eines unserer 
empfimllichsten physikalischen Apparate vor: nach dem Vor-

Preisherabsetzung. 
Von verschiedenen Fabrikanten soll beabsichtigt sehr, in 

nächster Zeit <lie Preise gani' bedeutend herabzusetzen. So 
willkommen eine Preißermäßigung auch stets ist, so darf doch 
nicht übersehen werden, welche Gefahren gerade jetl.t damit 
\'erbunden sind. Grossisten und Händler haben recht bc· 
deutende Läger, die ihr Vermögen repräsentieren. Durch eine 
Ermäßigung der Preise würden diese Läger um ein Bedeu
tendes entwertet werden. Sidherlich muß ein Abbau der Preise 
eintreten, ob aber ge1·adc jcbd der gee ignet e Zeitpunkt hierfür 
ist, mögen rdie Fabrikanten reiflich überlegen, denn wir glauben 
auch nicht, daß durch niedrigere Preise der Export gehoben 
werden kann, denn nicht die hohen Preise sind Schuld an dem 
Stocken des Exportgeschäfts. Wie in Deutschland, so herrscht 
aucll in allen anderen Ländern eine Kaufunlust, die /.Urzeit 
durch nichts zu beheben ist. 

Muß abc1 unbedingt eine Herabsetzung der geltenden 
Preise erfolgen, so sollte sie nur im Eil1\·ernehrnen mit allen 
Beteiligten stattfinden. Es ist unmöglich, über die Köpfe der 
Grossisten und Händler hinweg die Preise zu ermäßigen, genau 
so wie es früher nicht möglich war, ohne Anhören aller Kate
gorien die Preise i'll erhöhen. 

• 
• - ----

• 

Notizen. 
Lori-Sprechmaschinenfabrik. Die Abteilung Sprech-

maschinenfabrik der Berliner J-Iolz-lndustrie-Ges. m. b. H., 
Berlin-Neukölln, ist in eine eigene Gesellschaft unter dem 
Namen Lori Sprechmaschinen-fabrik 0 . rn. b. H., Berlin -Neukölln 
ßergstr. 102-106, umgewandelt worden. 

Besteuerung von Sprechmaschinen. In der Stadt Greifs
wald ist die Einführung einer Klavier- und Sprechmaschinen
steuer geplant, die jährlich 80000 M. einbringen soll. 

• 
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Die Zwangswirtschaft als Selbstzweck. 
Von Nikolaus Joniak. 

"Das Minjsteriwn hält nach wie vor daran fest, daß 
für die wichtigsten (welche?) Nahnmgsmitt~l in der nächsten 
Zukunft an ·eine Freigabe nicht. gedacht werden kann .... 11 

Kaltschnäuzig dämpft damit die Reg-iei'ung die hoffnungs
froh gestimmte Erwartung aller derjenigen, die da glaubten, 
die Vernunft habe endlich über den Unsinn gesiegt. 

Der Zusammenbruch der Zwangswirtschaft ist so offen
kundig, die durch sie angerichteten Verwüstungen so hand
greiflich, daß darüber nichts mehr zu sagen übrigbleibt und 
auah ilie Mühe zwecklos erscheint, die Frage der Beibehaltung 
oder der Beseitigung der Zwangswirtschaft von wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten zu eröriern. 

Zu erörtern bleibt lediglich das Oeheimnis1 warum die 
Regierung so zähe das zusammengebrochene System stützt und 
trotz aller beweiskr.äftigen Argumente nicht zu be-wegen ist, 
tcHe ungeheure Korruptionswirtschaft, die wie ein Alb auf 
dem Wirtschaftsleben lastet) zu beseitig1en. 

Die Bedenken, da'ß eine zügellose Preissteigeruhg die un
vermeidliche Folge -der Aufhebung der Zwangswirtschaft sein 
würde, sind zu abgeschmackt, um ernst genommen zu "~erden, 
nachdem die befürchtete Preissteigerung auch unter der 
Zwangswirtschaft, wenh auch in etwas langsamerem Tempo, 
eingetreten ist. Dagegen wird bei steigender Kaufkraft und 
steigendem Warenangebot gewaltsam der Preisabbau ver
hindert und die Zwangs'witischaft legt sich wie eine Kette 
um die nach freier Entfaltung strebenden Glieder des wirt
schaftlichen Organismus, dann blüht nur der Weizen des 
Schiebers, des aktiven Teilhabers und einzigen Nutznießers 
der Zwangswirtschaft. 

Zwar wird bei der Fleischversorgung 80!1;(, schwarz ge· 
schlachtet, Schwein-efleisch wird von der Rationierung über
haupt nicht erfaßt, die Provinzialfleischstellen und die Vieh
handelsverhände schwimmen im Geld, derweilen das Volk 
hungert, über iden Viehbestand fehlt jede zuverlässige Statistik, 
weil es keinem Vi~1h halter eitüällt, seinen Viehbestand richtig 
anzugeben und elennoch - das Ministerium hält nach wie 
vor ... . 

Zwangswirtschaft - Kriegsgesellschaften - Schiebertnm 
ist die Drei·ein'igkeit, die das Geheimnis der unverwüstlichen 
Lebenskraft der größten Sumpfpflanze des Jahrhunderts birgt. 
Ihr ist -Regienuw, sind die Behörden untertan, ihr huldigt ein 
Teil der mit blöden Schlagworten betörten Menschheit. 

Der Schieber ist der geistige Aufpeitscher der Zwangs· 
wirtschaftsidee, wie er deren materieller Nutznießer ist, der 
Geist des Schiebers regiert hinter den Kulissen, nicht zum 
Wohle der res publica und nicht nach den Gesetzen der 
Oekonomie, wie es sich die Marionetten in ihrer HerLJens
einfalt wo:hl einbilden mögen. 

!Und so muß denn gesagt werden: die Zwangsw-irtschaft 
in ihrer heutigen Gestalt ist ein bureaukratisch organisiertes 
Schieberunternehmen großen Stils, der größte V.olksbetntg, 
der je die Menschheit plünderte~ ein wahres Monstntm wirt
schaftlicher Desorganisation und Unvernunft. 

Womit nicht gesagt sein soll, daß auch alle Leiter dieser 
organisierten Korruptionsgebilde Schieber sind, jedoch aus
drücklich hervorgehoben werden muß, da.ß sie insgesamt von 
sichtbaren und unsichtbaren Schiebergeistern .vollkommen be
herrscht we11den, bewußt und unbewußt leiliglich in clerem 
InteJ'esse tätig und so sehr ihrem Einfluß unterworfen sind, 
daß sie wirischaftlithen Vernunfterwägungen völlig unzu
gänglicll sind. Sie leben in ihrer Befangenheit jensetits von 
Out und Böse der normalen Wirtschaft. 

Schiebetium und Zwangswirtschaft sind identische Be
griffe. 

• 

29. August bis 4. September 1920 

Beginn der Saison 
Beginn der Reklame 

Eine Insertions-Gelegenheit von ollererster Wichtigkelt 
bilden die 
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Mit wissenschaftlichen Waffen sind die Verfechter der 
Zwangswirtschaft nicht zu schlagen. Wir müssen sie, soweit 
ihre Beschränktheit in frage kommt, dem Fluch der Lächer
lichkeit preisgeben und im übrigen als gemeingefä hrlirhe Volks
schädlinge an den Pranger stellen, indem wir die- öffentliche 
Mciuung darüber unterrichten, welche Verheerungen dil•sc Kor
ruptionswirtschaft bereits angerichtet .ha1 und wie sie jrde 
Gesundung unserer Wirtschaft verhindert. 

Gewiß ist die Profitsucht nicht bloß eine Eigenschaft 
des Schiebers und es 'liegt mir fern, im Kampfe gegen die 
Zwangswirtschaft für den I lande! oder sonst eme Erwerbs
gruppe eine Lanze zu brechen. Auch trifft es durchaus lU, 

daß die Durchlöc;henmg der Zwangswirtschaft deren Zu
sammenbruch im •Nesentiichen verschuldet hat. Ooch w;1s soll 
damit zugunsten der Zwangswirtschaft bewiesen werden und 
ist uichl gerade dieser Umstand dn Onmd mehr, lÜe so b<dd 
wie möglich 7U beseitigen? Die Mächte, die ihren Stur; ver· 
schuldet haben, hat s ie selbst g'CICUgt. Profitsucht und Kor: 
ruption sind ihr Werk und e~ iM bodenlos töricht, die Ur
sachen des Zusammenbruchs als Mittel gegen die Aufhebung 
der Zwangswirtschaft zu benut;cn. 

Nicht irgend einer Erwerbsgruppe !.llliebesoll die /wangs
wirtsdlaft fallen, sondern im wohlverstandenen Interesse der 
Volkswirtschaft! 

Wenn, wie es fcststeh1, die ZwangswirtschaH nur un'ter 
der Voraussetzung aufrecht 111 erhalten ist, daß es möglich 

• 

ist, die zu ihrer Durchführung erlassenen Gesetze restlos 
durchzuführen, und wenn die Regierung durch Versagen ihrer 
Organe unfähig ist, ihren Anordnungen in dieser Richtung 
den nötigen Nachdmck zu verleihen, welchen Zweck hat dann 
die Zwangswirtschaft noch? 

Um gegen gewisse wucherische Auswi'lchsc i111 Wirt
schaftsleben vorgehen zu kön111en, müßten die Behörden die 
Hände frei haben. Der R~gicrung ständen dann Muchtmittel 
anderer Art genügend zur V~rfügung, wenn sie es verstünde, 
den geeigneten Gebrauch davon 711 machen. Und wenn ihre 
Anordnungen zum Gespött geworden sind, so ist auch dies 
die Folge der Zwangswirtschaft. 

Die Regierung ist gegen die Durchlöchentng der /wangs
wirtschaft machtlos, weil sich ihre Organe an der Korruption 
und an der Durchlöcherung .selbst beieiligen und nichts tun, 
und auch nichts tun können, um die Befolgung der Anord
nungen zu erzwingen. Er.st wenn die Zwangswirtschaft auf
gehoben ist, wird die Behörden von der Schieberumgarnung 
frei und nicht mehr Richter in eigener Sache nichts mehr 
hindern ihre Pflicht zu tun. Dann erst wird auch der Kampf 
gegen Korruption, Wucher- und Schiebertum einige Aussicht 
auf Erfolg haben, wenn die Ursache allen Elends, die 7wangs
wi rtsch aft, beseitigt ist. 

Und deshalb - Niedct 111it der Zwangswirtschaft! 

Verlängerung der Ausfuhrfrist 
für sozialabgabefreie genehmigte Anträge. 

Der Rcichs,·erband der deutschen Musikinstrumenten-Industrie 
teilt mit, daß gemäß einer Bekanntmachung des Reichswirtschafts
und Reichsfinanzministeriums in Nr. I H des "Rcichsanzeigers" vom 
29. Jutl_i die Ausfuhr von Waren, soweit die Ausfuhrbewilligung 
\or dem 'I 0. Mai ohne Sozialabgabe genehmigt worden ist, nun
mehr bis 111m 1. August erfolgt c;cin muß, mit der Maßgabe, Llaß 
die Waren vor diesem Termin 111r Beförderung mit der Restimnwng 
nach dem A uslaud au fgegchen '..V Orden sind. A ußer<(em kiin11cn 
die Waren am 1. August und später zur Beförderung nach dc111 
Ausland aufgegeben, aber nur au"geführt werden; wenn die Abgabe 
nachträglich entrichtet wird und die Zahlung den Zollabfertigungs
stellen nachg-ewiesen wird. Die neue Verfügung enthält also 1.wei 
Erleichterungen der alten Bestimmung insofern, als die Waren ledig
lich \·or dem 1. August zur Beförderung nach dem Ausland auf
gegeben zu sein brauchen, und ferner der Termin um l'inen Monat 
verschoben worden ist. 

Technischer fragekasten. 
Kann man l:.isen oder Stahl durch Eill\\'lrkung irgend einer SäU1l' 

oder eines chcmJschen Präparats iifl:en i' - Um gefl. t'v\itteilung bittet 
höfl. L. B., Dü .. seldorf. 

A 11 t wo r t: Ein sehr einl'aeht"i Verfahren 111111 Adtt'll vou 
Eisen und Stahl, das auch unsere Händler t.lllll Zeichnen und Keurd 
liehmachen von Laufwerkplaiinen, Ton<mnstützen usw. odt'r u. 
der Werkstä ttc zum Zeichnen von W erk/cugcn - verwenden könnc11, 
ist folgender Art: Iu weichem Wasser, also Regenwasser, löst llHlll 

ein kleines Stückehen blaues Vitriol, das in jeder Chemikalienhand 
lung käuflich ist, und läßt diese l Üt.iung 8 1:\ls I 0 Stunden lang 
stehen, nachdem man vorher noch einen Eßlöffel \'Oll Kochsalt 
i:ugeset1t hat. Der Metallgegen~tand, der nun ge;eichuet wcrtkn 
soll, wird mit einer dünnen Schicht von Wachs, Paraffin, oder 
Seife übcr.rogcn, so daß die Säure nicht angreifen kann. Dann 
wird der Name oder überhaupt die Zeichnung mit einem spit/en 
Stahlstift in den Ueberzug cingekrat/t, und einige Tropfen dieser 
Lösung d<~riihergcpinselt und ein bis t..wci Mi11uteu einwirken lasst'll 
Danu mit Wasser abspülen und den Warhs- usvv, Ueher.t..ug cnt· 
fernen. M. / :'. 

Handelsregister und Geschäftsnachrichten. 
Berlin. Ht.•t der Firma Ar 1 o so, (Jcsellschaft fiir \111"1k· 

lflstrumcnte m. b. H. in Aerltn, \\'IITÜc im t-landelsregistcr einge
tragen: Kaufmann Markus Silberberg ist nicht mehr Geschiift..,
führer. Kaufmann Reinhold Michaelis in Bcrlin io;t 1..um Oc-;chiifts 
fü h rer bestellt. 

Berlin. Bei der Firma Ca r I L i 11 d s t r ö m A.-0., Sprcch 
maschinell fabrik in Bcrlin und Zweigni,cdedassung zu Wien, Wltrdc 
im Handelsregister eingetragen: Gemäß dem schon durchgeführten 
Beschluß der Aktiouärversammlung vom 28. Februar 1920 ist das 
Grundkapital um 7 500 000 M. erhöh l und beträgt jel.d 12 500 000 
Mark. 

Berlin. ln das t-laudelsregistcr i..,t eingetragen die Fmna: Lori 
S p r ech m H s c h i n e n- Fabrik 0 111. b. H., Sitt. Ncukölln. 
Gegenstand des Unternehmens ist: Die Fabrikation und Vertrieb 
von Sprechmaschinen und Sprechmaschinenteilen. Stammkapital: 
20 000 M. Geschäftsführer: Diploming~nieur Sicgfried Schachian in 
Berlin. Dem Ingenieur Friedrich Schult1e in Neukölln ist Prokura 
erteilt. Der Gesellschaftsvertrag ic;t am 8. Juni 1920 abgeschlossen. 

Berlin. hir die SchallplattenfabriJ, S l· a r • R e kor d 0. m. b. II. 
in Berlin i!"t dem Kaufmann Arthur Taterka in Berlin-Licht'crfclde 
Einzelprokura crteiH. 

Brünn. (Tschccho-Siowakei.) Neue handelsgerichtliche Ein-
tragung: 0 I. Pa z dir e k , Musikverlag und Musikalienhandd. In
haber: Olderich Pudi rek. 

Königsberg i. Pr. Im Handelsregister ist bei der firma 
0 e n t s e-h es Musik h a u s A k t i e n g es e II s c h a f t einge
tragen: Durch Beschluß der Generahersammlung vom 28. Oktober 
I W 9 i~t d',ie Satzung geändert. Gegenstand des Unternehmens 'ist . 
jetzt: Herstellung, Ankauf, Verkauf, Vermieten, Verleihen, Ausbessern 
von Musikinstrumenten jeder Art vo11 allen für Musikzwecke gehräuch
li eh en Möbeln und Gerätschaften, N otcn uud sonstigen t-litrsm itteln, 
Kunstspiclapparatcn.~ MUsikautomakn, Sprcchapparaten, von Zubehör
teilen dazu, von Spielsachen, Kunstgegenständen, Uhren, Büchern, 
Sportartikeln und anderen zu dem Hauptbetrieb passenden Sachen. 
Das Grundkapital ist um 300 000 M. erhöht und betriigt ,ictzt 
700 000 M. Die 300 neuen Aktien ;u je 1000 M. lauten aul den 
Inhaber und sind zum Nennwert ausgegeben 

Veltheim, Kt. Zürich. Die Firma C 111 i I Knecht in Veltheim, 
Fabrikation '011 Sprechmaschinem\ crkt•n, ist in folge AssoLiation er
loschen. Aktiven und Passiven gehen über an die nuumchrige 
Kommanditgesellschaft unter der finna Emil Knecht lx Cie. in 
Veltheim. I I ,. - -

Der Gesamtauflage dieser Nu • mer liegt ein Prospekt 
der Firma Fritz Bockwoldt, Hamburg 61 über .fprecltmascltlnt~n, 
tisclte bei, auf den wir unsere Leser besonders hinweisen. 

suchen Sie garantiert 
saubere, preiswerte Musikinstrumente, deren 
Bestandteile und Saiten zur förderungj Ihres 
Umsatzes, so machen Sie einen Versuch bei 

Gelpel & .Co., Erlbach, Uottld. 1 zs 
Großvertrieb ff. weißer, schwarzer, sowie bester 
Naturbogenhaare zu äußersten Tagespreisen 

Preisliste gratis und franllo 

• 

• 
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Verlangen Sie sofort neuesfe Listen und Preise 
' Ständiges Lager etwa 20000 P/alten , 

~Berliner Musik- Neuheiten -Industrie 
ENGRO.f johannes Nitzschke EXP'OR.T 
, Berlin C2, Schloßpl.l · 

Alleinverkauf der Stradivari- Resonan;-Sprechapparate (Li;en;JAnker) 
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Mitgliederversammlung des Reichsverbandes 
in Würzburg. 

Am 9. Juli 1920 fand im "llotcl Schwan" 111 Würtburg eine 
ordentliche Mitgliedcrversammluug des Reichsverbandes der Deutschen 
Musikinstrumentenindustrie statt, in der folgende Verbände vertreten 
waren: 

• 
1. Der Verband Deutscher Geigenbauer (Sitz Lciptig); 
2. Schutzverbami der deutschen Blasin~>lrumcntenfahrikantell und 

selbständigen M <:is te r (Sitz .fkrli n) ; 
3. der Großhämllcrverband der Musikinstrumcnteninduc;trie (Sitt 

Leipzig); 
1 der Gesamtverband der liannouikafabrikanten. 
5. Verband der Nadelfabrikantcn. 

Nach Verlesung des Gt-schäftsberichts seitens des Syndikus 
Or. H i J I e n b r an d und eines Rechenschaftsberichts über die 

1Tätigkeit dieser jungen Vereinigung sprach zu Punkt 6 der Tages
vrdnung- Verschiedenes -der Frankfurter Grossist llcrr Löwen· 
t h a I über die Preisfrage. Der Reichsverband erklärte sich leider 
'nicht kompetent in dieser frage und verwies den I I crrn an seinen 
Fach\'erband, der seinerseits erst dt•m Reichs\'erbamt die Angelegen
hdt unterbreiten soll. 

Bezüglich rlcrabsctzung der erhöhten Lttxussteucr für Musik
iw;trumente entspann sich eine Debatte, in die verschiedene Herren 
eingriffen. Der Reichsverband beabsichtigt, die ncueren einschlä
gigen Bestilntmtngclt durch die fadtprcssc den Interessentenkreisen 
tttgänglich zu machen. 

Aus dem Rcchenschaftsberieht des Syndikus geht yor allem 
hcrror. daß die Ursache des endlichen Zusammenschlusses der 
\'erschiedenen heterogenen Facln l'rhiinde das große gemeinsame 
Interesse, das die gesamte Musikinstrumentenindustrie an der Rege
'lung der Ein- und Ausfuhrfragen hatte, war. Am J. Dezember 1919 
war nämlich zur Verhinderung einer weiteren Verschleuderung deut
schen Volksgutes für sämtliche Musikin~trumente die Ausfuhrkontrolle 
und Preisprüfung eingerührt worden. Leider wurde aber der W~msch 
dct· Industrie diesett gesamten Kontrollapparat in eigene Regte 111 
übernehmen 'nicht erfüllt sondern sowohl die Industrie als auch 
der Groß- und Exporthat;del waren gezwungen, auch fernerhi~ mit 
dem bureaukraiisch-schwerfälligcn .Apparat der Kriegswirtschalt 1.11 
arbeiten da eine Stelle die Ausfuhrbewilligung erteilte, die der Musik
instntm~nteninchtstrie fernstand und sehr wenig Verständnis für die 
Eigenart der Industrie und ihres Exports bewies. Im ln~eresse ei':lcr 
schnellen und sachgemäßen Erledigung der Ausfuhrllntrage erschtcn 
es daher dringend geboten, bei der l~egicrung auf die Schaffun.g einer 
Außenhandelsstelle nls Selbstverwaltungskörper der Intlustne und 
des Handels hinzuwirken, der sowohl die Preisprüfung als auch die 
Ausfuhrgenehmigung obliegen soll~e t!ml ~.~e ei.ne mör,rli.chste Verein
fachung der ganten Ausfuhrorgarusatton tur d1e Mustktnstrurnenten
industrie in die Wege leiten sollte. 

Der Reichsverband hat es in den Monaten seines Besteheus 
Slidh zur Aufgabe gemacht, die Basis darzustellen, attf. der sich lu
clustrie Groß- und Exporthandel zu gemeinsamer Arhett zusammen
fanden~ Zu diesem Zweck wurden sogenannte paritätische .Kom· 
missionen geschaffen, die in den ausschlaggebenden fragen ~emcwsnm 
beraten und Beschlüsse fassen sollten und denen außerdem dte Aufgabe 
zugewiesen war in Streitfragen Entscheidungen herbeizuführen. Die 
paritätische Kot~mission zwischen dCQ Fabrikantenverbänden und dem 
Verband der Musikwarengroßhändler hatte verschiedentlich Gelegen
heit, in gemcins<tnlel) Sitzungen ersprießliche Arbeit 111 leisten, auc!l 
die paritätische Kommission für den Exporthandel hatte Gelegcnhett 
zu einer Tagung in Leipzig im febntar d. J. Der RcidlsYcrban~ k~nn 
es sich ferner als Verdienst anrechnen, den AnstoR tur Orgamsah~n 
des Großhandels gegeben zu haben und die ersten Arbeiten fiir .. den 
Aufbau des neuen Verbandes bis zur Uebernahmc der Gesthafts
führung durch einen besonderen Syndikus in die ~land genommen 
1.u haben. Leider hat sich die Industrie der tasteninstrumeute sowie 
die phonographische Industrie bisher noch !licht bereitfinden können, 
in eine Interessengemeinschaft mit dem Reichsverband einzutreten, 
oder sich demselben anzuschließen. Viel trägt hicrtu hei, dab die 
beiden Industrien schon seit jeher tiemlich straff organisiert waren 
\md daß die phonographische Industrie in letzter Zeit sich zu einem 
Verband zusammengeschlossen hat, der sämtliche Branchen der Sprech
maschinenindustric umfaßt. Immerhin kann soviel gesagt werden, 
daß der Reichsverband wenn auch nicht in einer formalen Interessen
gemeinschaft, so doch' I-land in !land in allen wichtige!! fragen mit 
der Tasteninstrumenten- und phonogr<tphischen Industne zusammen
arbeitet. 

Der Syndikus gab sodann einen Ueberb.lick über tlie Tätigkeit 
des Reichsverband es, insbesondere über dte Sc h a f f 11 n g der 
A u ß e n h a n d e I s s t c II e f ü r d i e M u s i k i n s t r u m e n t e n
i n d u s tri e und die Regelung der mit der Ausfuhr zusammen
hängenden Fragen, die die Tätigkeit der Geschäftsführung in .. An
spmch nahm. Die immer häufiger wiederkehrenden fragen ub~r 
cleu bureaukratisch-schleppendcn Geschäftsgang der Zentralstelle fur 
nie Ausft1hrbewilligungen in der Metallindustrie, der in Ermangelung 
eines anderen Organs noch immer die Ausfuhrbewilligung für Mu.sik
tnstrwnente oblag, l\\'angen die Leitung des Reichsverbandes energtsch 
auf die schleunige Schaffung einer Außenhandelsstelle als Selbst-

Verwaltungskörper hinzuarbeiten. Leider erwuc~sen .. ihr aus det 
Musikinstrumentenindustrie selbst sehr große Wtdcrstande, da vor 
allem die Markneukirchner Industrie infolge der unverkennbaren 
<;chwierigkeiten, die eine Ausfuhrkontrolle und P~eisrriifung für die 
delseitigcn Instrumente dort. ergab, ~ich g.egen dte Ausfuhrko•.~trolle 
überhaupt waudte und clamtt das I<1nd 1111t dem Bade ausschuttetc. 
Cine Markneukirchner Deputation war dementsprechend in Berlin 
beim Reichswirtschaftsministerium \·orstellig geworden und hatte e'i 
auch durchzusetzen \'erstanden, daH die Preisprüfung für in Mark
neukirchen hergestellte Instrumente wieder der Zentralstelle über
tragen wurde. Andererseits war beispielsweise in der phonogra
phischen Industrie der Wunsch nach Einführung einer Ausfuhr
kontrolle sehr lebhaft. Dem Syndikus des Rcichsverbandcs, Herrn 
Dr. Hillenbrancl war bei der Einrichtung der Ausfuhrkontrolle vou 
seifen des Reichc:;wirtschaftsministeriums die Preisprüfung fiir sämt
liche Musikinstrumente die mit dem Ausfuhn·erbot belegt waren, 
übertragen worden. Der Geschäftsführung erwuchs dadurch eine 
sehr große organisatorische Aufgabe, die trotz der unter den heutige.n 
Verhältnissen großen Schwierigkeiten gelöst wmdc, so da~ dtl' 
Preisprüfungsstelle im großen und ganzen zur ,·ollen . Zufnedcn
heit der Indnstrir.: arbeiten ko11nte \'orübergehenu allerdtngs wurde 
tlte Arbeit dnrch einen achttägigen 'streik des Personnls, der unglück
~cligcrweise gerade in die Zeit vor dem Termin fiel, an dem d~t· 
Altsfuhrabgabe in Kraft trat, beeinträchtigt. !mme~hiu gel~nl;! es! dtc 
schwersten Schiidigungen abzuwenden. und dte Wetterarbett tn. dtcs~r 
\\'tchtigen Zeit sichcrwstellcn. Ocr Retchs' crband hat a.uch wetterhm 
a 11 der Schaffung der AuRenltandelsstellc re~en An tetl g~nom .m e!'· 
Eine vom Reichs\\'irlsrhaftsministl•riunt einberufene Tagung tn Letpztg 
kounte allerdings infolge der Obstruktion der Markneukirchner 
Industrie keine großen Erfolge bringen. Sch ließlich aber gelang 
l'S doch i'm Mai d. J. in einer \'Om Reichswirtschaftsministerit.tm 
einberufenen Oriindungs\'ersammlung die Auflenhanclelsstelle tns 
Lehen Zll rufen. Vertreter des r~cidls\·erbandes sind in allen Unter
ausschüssen mit Ausnahme der phonog-raphischen Industrie ,·orhanden 
und der Bedeutung der i.m ReicltsYerband wsammcnge~chlossenen 
Industrie entsprechend im Außenhandelsausschuß dem Retchsverband 
twei Vertreter tugcstantlen worden. Leider hat die Außenhandelsstell~ 
bisher ihre Tätigkeit noch nicht au t'nchmen können, •Nenn auch von 
scitcn 'des R<'ichgverbandec:; ihr dies in jeder Weise erleichtert 
worden ist. Das Bestreben der Cit•schiiftsflihrung geht dahin, möglichc;t 
bald eine Aufnahme ihres prakti..;chl·n Wirkens fiir die AuRenhandels
stelle herbeitttführcn, um so mt·hr, als gerade in Iettier Zeit die E! 
kd~g'ung der Ausfuhranträge s iten'i der Zentr~lstellc m ·h r. cfenn Je 
l.lt wünschen übng läßt und ungemeine Verzagerungen dte Regel 
l;i'Jden. Der ganze Komplex der Ausfuhrfragen hat dauernd. die 
rege Aufmerksamkeit >der Ocsclläl'!sführung. g-efunden. Der ~elchs
verban,d wirkte bei der Regelung der Ausfuhrverhole und Einfuhr
verbote für ll<tlbl'abrikate und \'Or allen Dingen böhmischer Iostru
rnente mit, er trat mit der Reichsregierung wegL·n Verhan?lunge!' 
mit tler Tschedto-SIO\\'akei in Verbindung und setzte s1ch mlt 
Energie und Erfolg für eine Schließung der Orenten ein. . 

fn letzter Zeit hatte sich der f~eichsverband vor allen Dmgen 
gegen die von der Regierung au_f .~rängen der Ocwer~schafte11 
im ungeeignetsten Moment wr Etnfuhrung gelangte S<?Zt~le A:~ts
fuhrabgabc /llr Wehr .lll SCI/CII. Diese Ausfuhrabgnbc, dJe 111 rlohe 
von 6-10 11 'u fiir Musikinstrumente in Kraft getreten war, ohne daß 
die Industrie vorher im gering.:;fl·n befragt worden \:ärc, hat den 
Export in einer Zeit, wo schon eine gewisse Absattknse vorhanden 
war auf das allerschwerste geschädigt. Ihre Bescitigu~g ode~ Herah
minderung auf ein Mindestmaß ist unbedingt erforderlich. L:ecder ver
langt das R.cichswirtschaftsmillisteriwn in letzter Zeit noch etng~hende 
Kalkulationen und andere Nachwei'lc, die sich nicht in kurzer fnst he
"chaffen lassen, so daß tr6ch e inige Zeit vergehen dürfte, bis die H er
absetzung der sotialen Ausfuhrabgabe it1 Kraft tritt. Ocr Reichsverband 
wird dieser Frage auch weiterhin die größte Aulmerksamkeit zuwenden 

Der ReiciJs\·crband widmet(• sich ferner auch den Interessen 
seiner Mitglieder auf dem Gebiet der R o h ,s t o f ~ver c; o r g '! n g. 
Oie große Rohstoffknappheit nach dem Kneg, d1e unberechtigten 
Forderungen der Rohstofflieferanten sowie die ungeheure Teuerung 
;lller 'Rohmaterialien Z\\'ang 7tt einem Eingreifen der Verbands
leitung auch in diesen Fragen. 

Vor allem wat'en es S l e u e r f r <t g e n , bei denen der Verband 
im· Interesse s~iner Mitglieder eine e rfolgreiche Tätlgkfeit entfalten. 
konnte Ocr Reichsverband wirkte durch ausführliche Eingaben auf 
die ~dgültige Form. spctiell des Um~atzsteuergesetzes, ei~. und 
vermochte eine große Anzahl \ 'Oll Mtlderungen durchwdrucken. 
Er steht ferner in diesen fragen in dauernder Verbindung mit 
dem betreffenden Referenten des Reichsfinanzministeriums, die sich 
lllm Teil auf die \'Otn R·eichsverhand gegebenen Outachten bei der 
Abgrenzung der Steuerobjekte. beispielsweise z.wischcn Musikinstrtt· 
rncnten und Spielwaren, stützten. 

Der Gedanke, der den Reichsverband ins Leben rief, hat sich 
als fruchtbar und werbekräftig er\\'icsen. Die Schaffung eines großen 
tentralen Spitzen\'erbandes, der aut neutraler Grundlage alle an der 
Musikinstntmentenindustrie beteiligten Kreise zusammenfassen unct 
dieser Industrie die gebührende Beachtung und. den entsprec~enden 
Ei.n fluß auf Gesetzgebung uud Verwaltung SIChern solf, 1st ge
lungen. Oie M usikinstt;Jm c n ten industrie, die sich~rlich Milliarct:e n
werte ·exportiert und vtelen T attseuden von Arbettern Brot gthi 
hat siCh im Reichsverband ein Organ geschaffen, das die Bedeutung 
der gesamten Industrie entsprechend zum Ausdruck bringen kann. 

M. E 
• 
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Berliner elektro-mechanische erkstätten 
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Vorteilhafteste Bezugsquelle 
für Schalldosen, Nadeln, Platten, Werke, Tonarme 
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A.rüphon., Homok:ord, Odeon, J)otyphon, Stern u~w. 
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Lauten-Trottolosis. 
E i n W i e n c r B r i e f. 

fandaradei Tidirallala - Oi-gi-hupsassa - tijohc 
lijol1a. Was sind das für Sprachen? 

Ich muß gestehen, wenn ich diese Töne höre - und 
111au hört sie · leider meist nur dort, wo man vor Scham in 

· den Boden zu versinken wünscht - , da komme ich mir vor 
wie ein harmloser Friedcnsmitteleuropäer, der plötzlü:h infolgc 
unerklärlicher KriegsV<erbrechen von irgend einem Allii.erten
verband strafweise für einige Zeit zum Dadaistcnptäfekten 
ernannt wurde. 

Man hört diese Laute bei uns in Wien in Nachtcafes 
LU sehr vorgerückter Stunde, wenn jemand das automatische 
Grammophon durch Einwurf von echtem, papierenem Papie·r
g-eld aus Papier endgültig kaputgemacht hat, wenn der "Ober" 
'ruft: "Bitte Sperrstunde, nleine H!Crren!" oder wenn ein 
rettungslos dem Dämon Alkohol verfallener Brancheonkel den 
Versuch macht, die Ereignisse der letLten Leipziger Messe 
so nad1 Mitternacht aufmerksamen Grünhörnern zu versinn
bildlichen. 

Das wäre an sich nicht so schandbar. , 
Aber man hört diese Urweltstöne auch frühmorgens, 

wenn man hinausf.ährt in die Provinz, wenn das freie Land, 
das durchaus bürgerliche und bäuerische Österreichische Land, 
Steiermark und Tirol, die Züge empfangen, die die Westbahn 
zur Mitternachtsstunde noch ausspeit, um damit unsere 
Provinzen, unsere kerngesunden Bauern und durchaus bürger
lichen Österreichischen Länder Steiermark und Tirol zu ver
seuchen. 

Da sitzen Jünglinge, denen die Kopiertinte an Daumen 
und Mittelfinger klebt und versichern einem biedcroen, zu
fällig mitfahrenden Bauern, der das ganze für einen Großstadt
scherz hält - allen Ernstes: "Mir san a Bauern!" Und eine 
angetrunkene Barmaid, die ohne Prinreßkosti.im jedenfalls auf 
viele sympathischer wirken 'würde, als in der --- - seekranken 
Schlcicrtoilctte, kann sich gar nicht erholen von der bloßen 
Versicherung, daß sie ein "Dearnd[u sei. Tandaradei - Trdi
rallala - Hahü - Haho - Hui jui ju ho! 

Dazu ertönt die Laute. Laute - das ist ein Instrument, 
das vor dem Grammophon das eine voraus hat, daß man darauf 
auch falsch spielen kann. Es gibt zwar Grammophonvirtuosen, 
die durch sachverständiges Bremsen mit dem Daumen und 
langsames NachschnelJen mit dem Zeigefinger auch einer 
Sprechmaschine ganz heimtückische Töne zu entlocken ver
stehen. - Aber da heutzutage jeder bessersituierte Großstädter 
in seiner Wohnung doch mindestens einen Felsen hat, in den 
er sich mittels eines Ariadnefadens verkrieche-n kann, wenn 
zu unliebsamer Stunde gespielt wird, hat die• Sache nichts 
auf l'ich. 

Gegen eine Laute - sie führt ihren Namen nicht zu 
Unrecht - ist jedoch selbst ·ein stark links orientierter Brachial
gewaltterrorist einfach machtlos. 

Tjihö - dujohaa - finden Sie das nicht entzückend? 
Tidirallala - br.äh - bräh - -
Ich habe mir unlängst, als ich mit einigen begeisterten 

Lautenjünglingen und noch lauteren Jungfrauen gemeinsam 
von Sankt Pölten nach Mariazell fahren mußte und alle, knapp 
hinter der Station Laubenbach, von dem Wahn erfaßt wurden, 
nunmehr "Bauernbuabn und -dearndcrln" zu sein, ingrimmig 
vorgenommen, den Erfinder diese·r sündhaften und unge:wgenen 
Beschäftigung ausfindig zu machen, um ihn der itdischen 
Strafe zu i.ibe.rgeben. 

Harmlos und schlau fragte ich einen Herrn von der 
Presse (recte Kopierpresse), der in meiner Reichweite saß, 
nach dem Namen der sonde·rbaren Maschine, die er wohl-

geborgen im Arm l1ielt und manchmal in den Bauch zwickte, 
worauf <lie anderen Mitfahrer fest schrien. 

"Dös - dös is - a echte Strapfuni!" Die Antwort 
verblüffte und enttäuschte mich. Schüchtern warf ich ein: 
"leb dachte, weil sie tarada johijohu oa riefen, müßte es eine 
Laute sein." 

Worauf er mich belehrte: "Oa sieht man wieder, daB die 
Stadtleut nix verstehn - ·eben, weil es eine Straphmi ist, 
so gibt es nix besseres. Id1 - bin. näm lich a Bauer! 

Ich betrachtete ihn scheu. 
Seine . Begleitdame rief mir aufmunternd zu: "jodl, oi 

- oi - oi - uha - bru - idi ö", - worauf ich sie als An
gehörige eines Aztek~nstammes mit etruskischem Dialekt
einschlag zu diagnostizieren mich ·erkühnte. 

Die Herrschaften wurden sonderbar kühl. 
Naiverweise forschte ich weii!er, ob es im Wesen doer 

Lautensrielkunst gelegen sei, daß ihre Jünger die deutsche 
Muttersprache völlig vergäßen, wie Kellner vor dem Kriege, 
die ein bis zwei Monate gratis in der französischen Schwei7. 
waren. Ich hielt mich zu rder Frage berechtigt, da meinre.p 
Erfahrungen nach alle Lautenspieler nut Tandaradei, tiditallala 
oder thlahi - thlaho aussprechen könnten und diese· Worte 
viellei~ht doch v•on Orim m nur \lersehentlich im deutschen 
Wörterbuch nicht aufgenommen seien; - sie klingen ja s·o 
u.rdeutsch, so bauerisch, so - dimdlhaft. 

Ich forschte ferner, ob etwa Edison der Erfinder der 
Laute sei. Der .Mann hat ja außer dem Telephon uns ver
schiedenes mit seinem Erfinderwahnsinn angetan. Und ich 
suchte zu erkunden, ob Beethoven nach Eintritt seiner Taub
heit etwa ein Freund der Laute war. Man antwortete mir 
in einem fremden Idiom: "Tolere dihii - tlapumpsere di 
do" - und deutete durch eine einfache, jedoch recht deutliche 
Handbewegung einen Befehl an, der oft gegeben, aber kaum 
je vollzogen wird. Dies ist so Bauernsitte, und mein. Eisenbahn
waggon war seit Laubenbach-Mühle offenbar in den Wahn
witz geraten, statt Kontoristen und Tirpmamsells nur wasch
echte Bauern zu beherbergen. 

Diddu - hoi ju hä - dra - bum - didi.i. 
Ein Anwesender, der meine haarsträubende Unkenntnis 

mit den ortsüblichen Sitten tecl1tzeitig crfaßt hatte, fragte 
mich kurz und auffallend hochdeutsch, ob ich vom Lauten
spiel, dem veredelten Ersatz der Sprecb m aschine, überhaupt 
etwas verstünde und machte sich anheischig, mir gegen Uebe·r
lasstmg von drei Zigaretten eine billige Bezugsquelle - -

Da überkam mich ein heiliger Zorn und gleichre11lig 
ein Gefühl, wie ich es vor Jahren in einer spi ritistischen, Seanoe 
hatte. lch sah die Laute sich erheben und über meinem 
Haupt schweben. 

Juhu - jUJU - bru hahaha -
Der Zug hielt zufällig an. Ich stieg aus. Der ,1Bauer" 

mit den Kopiertinteflecken am Daumen auch. Uud die Laute 
schwebte über meinem Haupt. Es war spät 11nd ich ging 
rasch. - Er auch. 

Ich ging aber immer ein bischen rascher als er und bereue· 
das heute noch nicht. 

Juchi dru bad! - odoi - i - öh. 
Wie doch die Kunst die Menschen veredel1! Wenn das 

Hindenburg gewußt hätte .... ! 

Notiz. 
Freie Einfuhr von Grammophonen nach Italien. Laut 

Mitteilung der königlichen italienischen Boischaft in Berlin 
ist die Einfuhr von Grammophonen und deren Teilen nach Italien 
gänzlich freigegeben. Besondere EinfuhrbewiiHgungen sind da
her nicht mehr erforderlich. 
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für Gleich- u . Wechselstrom 110 u . 220 Volt 
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DR. GEORG SEJBT, Fabrik elektrischer und mechanischer Apparate 
BERLIN -SCHÖNEBERG, Hauptstraße II 
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Vorzügliche Qualität, eigenes Fabrikat 
Hervorragende Tonwiedergabe 
Gesch:rnack.volle Ausführung 

ln allen Preislagen 

e - e S, Leipzig V 
0 

Tei.-Adr.: Petrophou GrlrniD.aische Str. 8 Fernsprecher: 9595 
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Eigene Fabrikation 
in 

• 

-und 
dauerhafter, fester Ware 

Für Jn, und .R:usland 
große Posten lieferbar I 

usik -Industrie 
"Vogtlan.d'' 

Bernhard Katzmarek 

PLAUEN 
(Vogtland) 

Hansa-Haus 
Telephon: 458 

Telegramm -:Adr.: Musikkatzmarek 

SchaUplatten 
Auch ohne AltmateriAl 

Spreahmaschlnen u. Grammophone, Schalldosen, Nadeln, 
Werke, Mundharmonikas, Akkordions liefert prompt 

~.L.ReY~RSBACH 
~ 

• 

OLDENIBIJRG 1.0. ~ 

• 

200 Stück 

rate 
solide Ausführung, preiswert abzugeben, sowie 

einen Posten 

Sprechm schinen
• geh··use 

trichterlos, mit Deckel, Partieware, Größe 39x37X29 

Fortephon-Sprechmaschlnenwerke G. m. b. H. 
Dresden-A. 

• 

(( • )) 

• 

• 55 MODELLE 
in Trichter-, trichterlosen und 

Reson nz· 
Sprechm schinen 
sowie eämtl. Artikel der Sprechmaschinen- u. Schallplatten-Industrie 

• 

Jul. Theodor Zornig 
IRA TO~WERKE 

Einkaufszentrale der Sptechmaschinen-lndust• ie 

BERLIN W35, Lützo"W"Str. 89-90 . 

lrSCHLOTT . 
Verlangen Sie sefort umre Spulalonerte! Berlin S 42, WassertorstraBe 62 

emens umann 
Leipzig-Neustadt 
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aus Ia schwedischem Grammophon- Zugfederbandstahl 
erhöhen den Marktwert aller Sprechmaschinen, Musikwerke, Uhren, Apparate 
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Sofort lieferbar · freibleibend: 25X0,60 - 28x0,60 - 30X0,60 35X0,65 - 45X0,70 mm länge nach Wahl 

In Kürze lieferbar - freibleibend: 20X0,45 - 25X0,45- 18X0,55 20x0,55 - 18X0,60- 18,5X0,60- t9x0,60 
2QX0,6Q - 21 X0,6Q - 22X0,60 - 23X0,60 24X0,60 - 16X0,65 - 18X0,65 - 25X0,65 - 28X0,65 - 30X0,65 

40 X0,65 - 20X0,70 - 22X0,70 - 23X0,70 - 22X0,75 - 24x0,75 mm länge nach Wahl 

• 

Bandstahl, gehärtet u. ungehärtet Spiral-, Platt· u. Fassonfedern Regulatorfedern aller Dimensionen 

VERLANGEN SIE UNSERE SPEZIAL-ANGEBOTE! 

Zimmermann-Werke A.-G., Abteilg. Femak, Chemnitz 
1<' e r n s p r e o b. e r : 6520·11527 D r o. h t a. n so b r t f t: ZImmer m a. n n werke 

•• • 
FERNRUFMOABIT 5282 BRÜCKENALLEE 17 FERNRUF MOABIT 5282 

E n g r o s empfiehlt Export 

• 

erstklassiger Fabrikate in vornehmer Salon
Schrank-Ausführung zur sofortigen Lieferung 

• 

Lagerbesichtigung erbeten 

• 
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PATENT~TEIL 
Zusammengestellt \'Oill Patent-Bureau johannes Koch, Rerlin NO 18, 

Gr. Frankfurter Straße 59. 

Auskünfte und Raterteilung in allen Patent-Angekgenhdteu fi"lr 
dit.> Abonnenten der "Phonographischen Zeitschrift" kostcnlo::;. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
Nr. 732 718. - 31. 1. 20. 

R e i n h o I d N c 11111 a 11 n, Rheinsberg i~ Mark. 
Sprechmaschinengehäuse mit abnehmbarem Untergestell. 

• . ~ 

Jl 
f---

-
I 

r-I• I ~· 
I!J- - -) -

. 
, 

I'J .. ~ 
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B e s c h r e i b u n g. 
An dem Sockel des Apparatgehäuses I, dessen Ecken arn besten 

abgeschrägt werden, sind an den abgeschrägten flächen 2, mittels 
Schrauben 3 Tischbeine 4 so befestigt, daß diese auf leichte Arl 
an- und losgemacht werden können. 

Anstatt mit Schrauben kann auch die Befestigung mittels schwal· 
benschwanzartiger Klammern erfolgen. 

Auf die Ansät-te 5 mit Dübeln an den Tischbeinen l legt sich 
der Boden 6 und erhalten so die Beine unter sich Verbindung und 
restcn Stand. 

Durch diese Erfindung wird einmal das Bedürfnis uach Apparate 
tischchen befriedigt und ein Untergestell geschaffen, welches nicht 
uut· das Tischehen ersetzt, sondern auch Versendung und Transport 
vereinfacht uml verbilligt, weil das Gestell .abnehmbar und t.crleg 
bar isl. 

Nr. 7"35 621. - 22. 11. 15. 
T h o s p a 11 11 La 11 g o in Lippe. 

Sprechmaschine, bei welcher die die Schalldose radial 
verschiebende Schraubenspindel wagerecht oberhalb der 

Sprechplatte gelagert ist. 

• 

• 

~ Jll'.J<b'l'l 

B e s c h r e i b u o g. 
Die Schalldose 1 trägt bei Benutzung des Apparats die Nadel 

und steht in der üblichen Weise in Verbindung rnßt dem Schall
trichter 2. dessen Hals durch einen Arm 11 a und eine Stange 11 
sowie einen seitlichen Trägerann 18 getragen wird. Die Vor 
richtw1g besitzt einen Lagerfuß 8, der mit f lanschen versehen, 
gespalten und dicht aufgepaßt ist auf die umlaufende Tischplatte 
dtehende Spindel 7. Zwischen dem Flansch, der Lagerkappe 8 und 
dem Tisch 19 wird die Sprechplatte 3 festgehalten. fn einer Achs 
rollenbohrung der Kappt• 8 sit:Lt der lotrechte Fortsatz 16 der Welle, 

• 

die außerdem thm;h einen Stift 17 mit der Kappe 8 fesl verbunden 
ist. Ocr W cllenansatz 16 sitzt in einem Gehäuse 6, welches kugel· 
törmig oder anders gestaltet sein kann. Er durchdringt ein Hals
lager am unteren Ende des Gehäuses und hat am oberen Eude 
l'iuc Vertiefung zur Aufnahme der Spitze einer Schraube 10, die in 
dem Gehäuse eingeschraubt ist und dadurch das Gehäuse frei ober
halb des Wellenansatzes 16 trägt. Oberhalb des Halslagcrs sit1.t aut 
dem Wellenansatz 16 ein Kammrad 5, welches in Eingriff steht mit 
einem /Weiten Kammrad 5 a, das an einer als Schraube ausgebildeten 
Welle ·I befestigt ist. Die Schraube ist gelagert in einem Hals
lager 9 a. Das Gehäuse 9 ist an dem Halslager 9 a mittels einer 
Schraube 9 b befestigt. Das geschlitt.te Gehäuse 9 bcsit.d am 
äußeren Ende eine Verschlußkappe 10, die gleichfalls festgeschraubt 
ist und eine Spitzschraube lO a trägt. Die Schieberhülse 14 trägt 
außerdem einen seitlichen Arm J.l. a, in welchem das Ende der 
Stange II befestigt ist, die außerdem durch eine rliilsc des Armeto 18 
am Halslager 9 a hindurchgeht und mit dem Arm II a den Schall
trichter 2 trägt . 

• Nr. 736 297. - 3 . 3. 20. 
N e u b a n ~ r & H o f m a n 11 , I e11bnitz-N l'liOlllra b. Oreaden. 

TonfUhrun" für Sprechmaschinen • 

B e s c h r e i b u n g. 
Die vorliegende Antneldung betrifft eine Neuerung an der Ton

führung von Sprechmaschinen. Sie besteht darin
1 

daß diese Ton
führung, welche wie üblich au.s Holz hergestellt ist, eine Beldeidung 
erhält. Diese Bekleidung ergibt eine Schutzdecke für das liol7. uud 
die Teile gegen von außen herantretende Beschädigungen, auch wird 
das Reißen des Hoi:ZJes dadurch verhindert. 

in der obigen Zeichnung ist das Modell veranschaulicht. fig. I 
ist der llolzkörper. Die Bekleidung ist aus Fig. 2 ersichtlich. Sie 

. soll 1. B. aus einer Mischung aus Gips 'Und Leim bestehen, doch 
sind auch andere Massen in den Schutz eingelasseu. 

Neueste Patentschriften. 
Nr. 321 706. - 30. 9. 13. 

So c i e t e C o w an & Ci e. in Scvres, Frankreich. 
Sprechapparat mit Tonveränderung durch einen zweckmäßig 

mit Saiten bespannten Resonanzboden . 
J 

B e s c h r e i b u n g. -
Der Gegenstand vorliegender Erfindung ist ein Sprechapparat 

mit Tonveränderung durch einen zweckmäßig mit Saiten bespannten 
Resonanzboden und besteht darin, daß die Schalldose in einem 
kurzen Schalleitungsstutzeu sitzt, der die erzeugten Töne den1 Reso
nanzboden durch ausgehöhlte Kanäle zuführt. Wie vergleichende 
Versuche ergeben haben, werden durch eine solche Anordnung be
sonders günstige Bedingungen für eine Tonveredelung geschaffen. 

Eine Ausführungsf<>rm des Erfindungsgegenstandes ist in den 
Abbildungen (s. S. 418L veranschaulicht und stellt dar: 

Fig 1 eine Seitenansicht des gesamten Apparats. Fig. 2 eine 
Ansicht desselben von vorn, Fig. 3 eine Ansicht der Inneneinrich· 
tung des Resonanzbodens, fig. 4 einen Schnitt nach der Linie X- X 
der fig. 3

1 
fig. 5 einen Längsschnitt, welcher die Eiuzelheiten der 

schwingenaen Platte und ihre .Fassung zeigt, und ;die Fig. 6 bis 11 
verschiedene Ausführungsformen dieser schwingenden Platte. 

Die schwingende Platte oder Membran. 4 (Fig. 1 bis 5), welche 
zweckmäßig aus Elfenbein hergestellt wird, aber auch aus gewalzter 
und vulkanisierter Fiber gefertigt sein kann, wird in einem Rahmen B 
gehalten und ist von demselben durch die Ringe 0 aus weichem 
Material, wie z. B. .aus Gu.tnmi, Leder oder Filz, isoliert. Aut 
einer Seite ist diese Membran mit einer mechanischen Vorrichtung 
t.um Zwecke der Uebertragung der Schwingungen verbunden. Diese 
Vorrichtung besteht aus einer exzentrischen Platte C, welche bei E 
drehbar angelenkt ist und an welcher mittels Schrauben das eine 
Elnde des Armes 0 befestigt ist, dessen anderes Ende mit der 
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CREMONA 
011': VORNeHME DEUTSCHE 

RESONANZ
SPRECHMASCHINE 

g..-..o ." •••• , f) ••· ·~"•"'"" 

-
r HANS ETTE 

ALTENESSEN (RHEINLAND) 

• 

GENERAL- VERTRETER DER 
CREMONA-WERKE G. M 8 H. 

BERLIN 

Größere Poalen Anker-Schallplallen, 30 cm, ganz 
auagewlhltea Repertoire, lnalrumenlalmualk1 Opern, 
Orchealer uaw. zu Tagesprelaen ohne Allmalerlai 

abzugeben 

- -
Schutzmarke 

"ORIGINAL" STEIDINGER-LAUFWERKE 
• FEDER-MOTOR FÜR SPRECHMASCHINEN 

SIND DI E ANER KANN T BESTEN 
AU F DEM MARKT E 

bltta beachten I 

GEBRÜDER STEIDIN6ER, Sr. GEORGEN 
Fabrik für Feinmechanik und Metallwaren (Schwarzwald) 

..... _-- - -- - - ---- - -

I 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • i co a- prec apparate i 
I mit und ohne Trichter, von der einfachsten I 1 bis zur elegantesten Ausführung I 
I S ezialität: S.cl1ranka arate I · 
• • I Verlangen Sie Offerte! 1 
I ECOLA:·MUSI WER E, Z IC AU i. Sa., c::~~:a I 
~ Fernsprecher: 1805 und 1441 - Telegrammadresse: Ecola Zwickausa I 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - -

....,c a p atten un prec apparate 
Großes Lager in 

BEKA,STERMPARLOPHON 
Prompte und sorgfältige 
Lieferung allgemein anerkannt 

ALBERT V 0 G T · Berlin-Neukölln, Lenaustraße 27 

• 
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Membran A verbunden ist. Die E:::xtenterscheibe C trägt einut Schall
stift R.. 1'. 'B. einen sogenannten Saphir oder irgendeine andere Spitze, 
welchc den Vertiefungen einer Gramophonpbtte, Trommel oder 
eines Bandes zu folgen \ crrnag. 

Die Fig. 6 bis 11 tt•igcn verschiedene Ausführungsformell der 
Membran A. Es wird damit bezweckt, die Seil\\ ingungsbcd~n
gungen tu \' erbessern uml dadurch .w gleicher Zl'it dne größere 
f einhcit und Stärke des ·r ones hervorzurufen. l >icscr Zweck wird 
in bekauntcr Weise crrC'icht durch eine Vcrscltwiichung der Membran 
vou clclll Mittelpunkt nach dem Unt faug L.LI, woclmch die Membran 
ein größeres Schwingungsvcnnögen erhält. 

Die Verschwächung des Randes der Membrau kann auf \'er
schiedene Weise geschehen, welche Ansführungsformen alle in den 
Rahmen der vorliege ndcn Erfindung fallen. 

Fi·g. 6 zeigt eine Vordcr- und Seitenansicht einer Elfenbein
membran, deren Umfang dadurch verschwächt worden ist, daß die 
beiden Flächen etwas abgedreht wurden. Fig. 7 zeigt die gleiche 
Wirkung durch Abdrehen nur einer Fläche der Membran A. 

.. II 

. . . r.., , . ' 
• 

I . , ·- \ 
{ 

1\ I , J 

r ... , 32J7os 

Fr~ ' 
Fr; tJ 

• 4 d 

•I I 
J 

Man kann die schwingende Membran ebenso plankonvex (fig. 2) .. 
oder bikonvex (Fig. 9) 2'CStalten. Ebenso kann man die Membran A 
mit einer oder mehreren konzentrischen Nuten a versehen, welche 
in einem bestimmten Abstand vom Mittelpunkt nur auf einer Seite 
tFtg. 10) oder auf beiden Seiten (ftg. 2) angeordnet werden. 

Die Ausführungsformen, die soeben für eine Elfenbeinplatte be
schrieben \vorden sind, können natürlich ebenso auch für eine 
schwiugemlc Membran aus gewalzter und vulkanisierter fiber ge
wählt werden. An der f"assung der schwingenden Membran bt ein 
starres oder biegsames Rohr f· befestigt, um die Schallwellen mit 
llilfe des Rohrs T in eine Reihe von keilförmigen Kanälen U zu 
lcileu, durch deren Anordnung ein Resonanzkasten t-1 gebildet wird. 
Die Wand dieser verschiedenen konischen Kanäle bildet sodann 
den Resonauzboden, auf ~elchem die Saiten G aufgespannt werden. 
Letztere sind bei S befestigt und ihre Spannung kann in der üblichen 
Weise mittels der Wirbel j verändert werden. Es ist jedoch zu 
bemerken, .daß diese Saiten kein Griffbrett besit1en und deshalb 
nicht wie die Saiten eines gewöhnlichen Musikinstruments gespielt 
werden können. 

Die konischen Kanäle nehmen bei V die Töne a11f, welche durch 
die Schwingungen der Elfenbeinmembran erzeugt werden. Die Wände 
dieser Kanale schwingen selbst mit und rufen durch die Resonanz 
der Schwingungen auch Schwingungen der auf sie abgestimmten 
Saiten hervor. 

Die Stärke des auf diese Weise erzeugteu Tones rührt besonders 
von der großen Fläche der schwingenden Membran her, für welche 
ein Durchmesser von 6 cm und darüber sehr gute Resultate ergibt. 
Die Gütt: des Tones, welcher weder ein Kreisch- noch Nasallaut 
ist, rührt ebenfalls von der grol3en Fläche und \'On der Beschaffen
heit der Membran her, welche, wie beschrieben, 1.\\'eckmäßig aus 
Elfenbciu hergestellt wird. 

Oie durch diese Membran erceugten, durch die konischeu Kanäle 
verstärkten und durch die schwingenden Saiten harmonisch gemachten 
Töne treffen sodann auf eiue zweckmäßig trommelartig gewölbte 
Rcsouanzfläche Y auf, welche am äußersten Ende dieser Kanäle 
angeordnet ist. Oiese Trommel schwingt ebenfalls mit und sendet 
die Töne durch zu diesem Zweck angeordnete große Oeffnungen Z 
nach außen. 

Alle von diesem Apparat ausgehenden Töne riihreu vou deu 
Schwingungen des Gesamtinstruments her, diese Schwingungen ent
stehen ohne unmittelbare iiußere Einflüsse. Oie erceugten Töne 
strahlen nach allen Richtungen aus und erwecken nicht den Ein
druck als ob sie aus einem akustischen Brennpunkt kommen. Der 
Apparat ei.rnet sich im übriien ebensogut zur Wiederiab~ der Töne 

eines Musikinstruments, wie Geige, Klavier o. dgl. wie auch zur 
Wiedergabe der menschlichen Stimme. 

Der ganze Appara1 ist mit Hilfe eines mit Gelenken L und M 
versehenen I I alters K auf einem fuße P angeordnet, so daß er in 
jede beliebige Stellung gebracht werden kann. 

SPECIALOPHON
SPRECHAPPARATE 
in Standgehäusen, Schatullen u. Automaten, 
in unübertroffe ner solider Ausführung sowie 
moderner Aufmachung fa b r iz ie ren jetz t 

MaxJentzsch & Meerz, Leipzig 3 
Zur Leipziger He rbstmesse : Markt 11 1 

(bei Wilhelm Dietrich) 

Eine weitere Spezialität ist d ie Fabrlkatiou 

von Unterhaltungsautomaten 
~ wie "Bajazzo"-Oeldautomaten , 

Markenautomaten, Elektrisier
fi ~ automaten, Kraftmessern usw. -
FABRIKATION · ENGROS · EXPORT 

o eon ·Haus Paul Poilmann 
Fernspr 4835 Düsseldorf. Hlttelstr. ZO Fernspr. 4835 

Ständig großes Lager in 

Odeon-Apparaten 
Odeon-SdhaUplaUen 

Fürsten-Nadeln 
Laufwerke, Schalldosen, Alben, Tonarme 
Sä mtliche Zubehör- und Ersatzteile 

= Beste und billigste ·Bezugsquelle fUr jeden BHndler t 
~nnnnn:xu:n:n:.:n:n::.::.::.: m 

-Schatullen 

Sprechmaschinen -Schränke 

• • 

-Kleingehäuse 

Holzwarenfabrik G. Neubert 
O r o ß wal t ers d o rf i. E rzge b. 

zur Hesse: Leipzig, Markt ll Loden port. binteresZimmerl 

Prima Sprecbmoscbinen
Na.deln. 

in schönen Blechdosen, 
pro Mille 12,- M., liefert, 
solange Vorratreicht, 

Rudo)f Fltzlie, Melnlngen (S-M) 

- Eigene Besaitung u. St immung --::» 
w - :..~-...... 0,~.._ -~~~~~· 

- ... '\'~ ~'f)-~~:...
~L-~~ ~~'tj. -~(/)·"---z 

Ersetzt zwei Instrumentel 
Alleiniger Lieferant: 

Musikhaus Ludwig Windisch 
Markneukirchen i. Sachsen 
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Große Posten 

jeder Art gegen sofortige Zahlung 

zu aufen gesucht 
0 

Gefl. Angebote mit Verzeichnissen, genauen Preisen usw., unter "H. G. 16131
' an die Expedition dieses Blattes erbeten 

Gut eingeführter Sprechmaschinengrossist ..- sucht -.. zur Saison 

La:uten., Git~rren., Ma.11doli:nen, 
Ak.kordlons, M"U:n.dha.r o:n.ik.a.s us-w. 

neu aufzunehmen und bittet Fabrikanten um alleröuBerstes 
Angebot unter ,,L. N. tso~~ an die Expedition dieser Zeitschrift 

• 

Telegramm-Adresse: 

"Phongold" 165 West 46th street . . New York 

von Sprechmaschinen- und Plattenfabriken für die 
• 

• 

• 

Werke, Tonarme, Schalldosen, Nadeln, Federn für den direkten Kassa verkauf. Schallplatten
Matrizen, Muttern oder shells in allen europäischen Sprachen mit Ausnahme von Englisch zur 
Ausnutzung durch strikte Lizenzverträge mit amerikanischen Plattenfabriken und Pressereien. 

Inserent war ca. 15 Jahre in leitender Stellung in Europa (International Zonophon Co., Odeon-Werke, 
F onotipia) u. während der Ietzt. 5.Jahre beratender Ingenieur der Columbia Graphophone Co.,New Y ork 

Erstklassige deutsche und amerikanische Referenzen 

• 

• 

• 

• 
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Artbur Friedländer 
Berlin NO 43, Gollnowstraße 5 11 

Fernapreeher : Lützow 4899 

Grossist 
für Beka-, Homophon-, Dacapo~, Stern-, 

Artiphon-, P arlop hon-Schall platten 
mit und ohne Altmaterial 

S p r e c h m a s c h i n e n mit und ohne Trichter 

Nadeln, Schalldosen und sonstige Bestandteile 

Ankauf von Schallplattenbruch zu hohen Prei•en == 

Der Millionen· Schlager 
fUr die Sprachmaschinen-Branche 

iat der durch Deutsches Reichs-Patent 
• und Aualanda- Patente geschützte • 

Präzisions- Ein· 
und Ausschalter 

JON-JON'' 
,JON·JON"' schaltet jede Sc:h'allplatte totsicher automatisch aus, auch 

bei ll'eschlossener H~ube . . . . 
J ON JON" hat emeverblüffend emfache Konstrukt1on u. tst uuverwüsthch. 

1
,JON·JON" gewährleistet eine sichere Funktion auf Jahre. 

;JON·JON" Ist an jedem Sprecbapparat ohne Demontage desselben 
sofort an zu bringen. 

• ,JON·JON" ist durch fabrikantep und Orossisten der Branche zu beziehen. ~ 

Jones Joneleit, Berlin S 14, K<immandantenstraße 63j64 

rtc a arat~ 
mit ancl ohn• Cric:hter 

c a att~n 
aller marlten, mtt und obnt 11ttmateria\ 

Dadtln - Schalldosen - Werfte - t:onarme 
•owl• .Jimt\iotlt ancln•n Rapautur. uncl 6r.sat~
ttH• Htftrt ln bellatnlttr Qual\llt u11cl prtbwtrt 

fidetio·ffiusUtwerlte, Bertin sm 68 
Jthterstrale 62-

--- - - ----

Pyrophon-Musikwerke Ernst Berg er 
Fabrik mech. u. pneumatischer Musikwerke 

leipzlg-Piagwifz, Erdmannstraße 10, Teleph. 40059 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Orchestrions 
Sprachapparate 

Sc h a II p I a tt e n, N ad eIn 

f erner fabrizieren wir Notenrollen 

für frühere S y m p .b o n i o n- und 

Po fy p h o n•l n strumente 

• 

., 

I poliert und vernickelt.; in Friedensqualität, mit und ohne I 
Bezug, genau zentriert, in allen handelsüblichen Ab

messungen, kurzfristig lieferbar. 

Eisenwerk L. Meyer iun. 8r Co. 
Aktiengesellschaft 

Harzgerode 
• 

~lllllllll llllll ll ll l lll ll lllllllllllllillil ll lllllll ll llllll lll lllllil ll ll l llll ll ll lll lllllllllll lll lll ll l ll ll lll lll lll lllllll l ll ll lll l llllll ll lllllllllllll l ll lllll ll l!l'!.: - . = - -- -
- --= --- llhel st ----- -= -- MET ALLWARENFABRIK c.::t -= • • • • 

- < - CD - ca .... - Leipzig-Gohits 0':> ._ -- - ~ - =-ca -· -- ... - e Auß. Hallesche Str. 122. .... -- .... ... - = -- e ... 
e -- ·- » - -c::t Spezialfabrik von = cn w - -- "" =· - =- -- :::0 

Schalldosen 
.... 

ca = -= - tel -. . CD - = -.. -= -
- --
~llllllllllllll l lllil llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllirn 

f. Otto Ulr lth 
vorm. P. fi, Hahn & Co. 

Musikwerke 
Dresden-A. 3 
Lüttichaustr. 21 

'V 

• 

FfJ..BRIKfJ..TION 

der Trichter- und trichter· 
losen Sprechapparate und 
Automaten "Kosmophon' · 

Vorteilhafte Bezugsquelle 
von Musik-Instrumenten 

Spezialität: 
Mundharmonikas sowie 
Herold- u. fürsten-Nadeln 

Der Spezla.list 
der 

I 

daher prompteste 1 Lieferung! 

Billigst. Schallplatte auf dem Markte! 

Verlangen J'ie sofortlJle Offerte und l(atalog 

H 0 _ D h cHAALOTTEN&UAG 8)fm8ftft g 8 ft Danckelmannstr.32 

• 

• 
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füT 6PTec{>mafc{>inen 
(nad) eigenem ober fremben ~ntmurf) 
rtefert unb fertigt in eigener d5rof3 .. 

tifdj[erei mit E5pe3ia[mafcf>inen 

Dtto 5. füneburg, f)amburg 11, ~öbingimatft 41 
~efegramme: "'i.l31) r o r a 4'> 9 o n " - ~erufprec{>er: ~Ufter 1163 

Sprechapparate, Schallplatten •• 
Schalldosen • Lat~er Ia . ~e\9'~-~ 
Partieposten : IJIII· a~ , 
~11111. llalklaatr. '0\(,\\\~ \q Ak-
aller Art ~ ~~ .,-oe kordions 

• ~t\\\:\c;~••\~ Mundharmonikas 

Lauten, Gitarren, Mandolinen 

Ankauf von Platten- u. Walzen-Bruch I 

Schall latt ohne und mit Altmaterial zu 
I) 8ft billigsten Originalpreisen 

Schweiz., holländ., franz., engl., italien., skand. Orig. -Aufnahmen 
Spez.: Homokord·Piatten rein in Ton u. Wort 

Ne ueste Aufnah111en sofort ab Lager jedes Quant 1un lieterbar 

Engros Ideal- Record -Industrie, Dresden 3~ Export 
'felegramm·A.dresse : Duma r J) r es den t o I k w i ~ z - Fernruf: 00957 

Marschallnadeln I Sahalldosen 1 Zugfedern 1 Grubu~Laufwerke I Mondharmonikas 

Dresdner Schallplatten-Vertrieb 
DRESDEN·A., Albrechtatr. 39 

Prompte Lieferung von 
Sprec:happaraten, Schallplatten, Nadeln, 
Plattenalben in p r acht v o II e n Mustern 

Schalldosen, Tonarme, Trichter 
Gehäuse zum Selbsteinbauen 

111 feinster Tischlerarbeit 

Titclle ait Plattenltehälter, ,,Jen•Jonu. 
Allateller, HsndharmoniKas, .&lllordlons 

..- Man vulanae Preisliste .,.. 

HUGO KERN, Zugfeder1furtk 
5 c ll r a a II • r • (Witttcmberr) 

Zugfedern 
(aus prima schwedischem, 

gehärtetem Material) 

rar Sprechmaschlnen. Uhren, 
Musik- und Laufwerke usw. 

Bandstahl 

F euc~t & F a~i 
Leipzig· Stötleritz 

Spezla.l fabrlk 
von 

Sprechmaschinen
trichtern 

Tonarmen, Bremsen 
und Zubehör 

== 

---

0 
3 .., 
t;;) -!I 
~ .. 
~ -• • ;;r 

----

Otto Hopke 
Eisenberg S.-A. 2 

Gegr. 1903 

Fabrikation von 

Sprecbmaschi nen 
und Automaten 

.cnlt und ohne Trichter 

~ ~-------------------------------------·· • • Aufnahmewachs 
Aufnahmeplatten 

D i ktierwal zen, BI an kwal zen 
Bruchwachs- Umarbeitung 

1n a n erkannt bestbewähr ter. Ern .s t W ll k e & C 0 Gö r li t z 
geräuschlosester Qualität _ ., 

Fabriks Berlln N, Kolonie stra ße 3 - 4. 

Spezialfabrik 
VOll 

-

eter rassman 
BERLINSWU, • • 

•• 
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e 
Harmonien, Elek.tr. Klaviere 

Elnbau-Instrutuente 

!I 
DEUMA 

Preiswert 

Ex port"' Abteilun g 
für 

K LAVI E R E 

m 
DEUMA 

(DEUTSCHES MUSIKHAUS) 

Korngsberg L Pr. 
Steindamm 125/120 

Harnburg 
Gr. Bursteh 40/42 

A.. F. SEIFERT ~ Co., DRESDEN-N. 

Spezial-Vertrieb der Polyphonfabrikate: Apparate, Schallplauen, Spieldosen 

• 

. .,._ . 

• 

«1>1>«tate unb ~9Iutomaten 
in l'rima ~uaiität mit fe{oftgeoallten, unt>ertoüftlicf>en Werfen 

. 

Staub ränfe 
in ~i.c9e, 'lna9agoni, mußbaum, außgeftattet mit meinem 
felbftgebauten Bmet :: unb ~reifeberfd)necfenroerf 

111111111111111111111111 6tänbig es ~ngroslag er in 1111111111111111111 11111 

();rammop~on=griin u. ~QI~pßon::qllatten 

Q:arl ttleloto, rotammut==llßerfe, ~eit>3io 

21. jahrg. Nr: 14 

Tanzbär 
mechanisch spielbare Harmonika 
mit einlegbaren langen Noten. 
Sofort ohne Notenkenntnis spielbarl 
OrößteToofüllel Leichteste Spielwelael 

MJt 32, 80 und 112 Tönen I 
Wleder lieferbar ab Herbd 1920 

Prospekt gratis und franko. 

A. Zuleger a Leipzig. 
==- Oegriindet 1872. 

--:.===------

Gitarr-, Akkord-Zithern und 
Wiener Akkordions 

i. bester Ausführung u. feinster Auf
machun~ lief. jed. Quant. schnellst. 
die altrenommierte Zithetfabrik 

R udolf Schug, IUingenthal i.S. 
Fernruf 248 

Bel Bedarf bitte Ich Offerte einzuholen 

Lauf-Werke 
Tonarme, Nadeln, Zugfedern, 
Schalldosen, Platten sowie 
sonstige Zubehöre für Sprech
apparate liefert preiswert 

und gut 

J. Andrä, München, Hirtenstr. 

Einem tüchtigen 

fac mann 
der Sprechmaschinenbranche 
ist Gelegenheit geboten, sich 
an ein. aussichtsreichen Unter
nehmen (fabnkation u .Export) 
in süddeutscher Grenzstadt 
aktiv mit etwa 50 bis 100 Mille 
zu beteiligen. Offerten unter 
"S. c. 1618" an die Oeschäfts-

·stelle dieses Blattes 

<i1tgroß" ~äufer \>on 

bonogral)ben== 
9Jtotoren ufto. 

erjudJt um äuf3erjte 
,., .. .,[fefiid.'~uantttäten gegen foa 
ortfge ~affe. Offerten erbeten an 
~ttt~ut <i. ~auc-r, 18tt'UainnOa11l 

(~ngfanb) 

u Zeichnung~ ' 
u. tlaturmu10ter ot 
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Leistungsfähige Möbelfabrik 
für dauernde Serienaufträge 

ers1klassiner 

S prechmaschinengehäuse 
gesucht 
Angebote an 

Max Wegleiter, München 
Kaulbachstraße 8/o. 

I Zugfedern 
für 

Laufwerke 
fabnkat 

Sehramberger Lbrfedetofabrlk 
!Schwedischer Stahl) 

841 Stück 23X0,65X3000 mm 
gegen Gebot abzugeben 

Angebote unter "8. C. 1619" 
an die Expedit·ion ds. Blattes 

KAUFMANN 
mit allen Arbeiten vertraut, erfahren 
in Organisation, Ein- und Verkauf, 
1. Verkäufer, seit 10 Jahren in noch 
ungekiindigt. Stellung i. erst. Musik
\nstrumentenfabrik, voll branche
kundig, 34 Jahre alt, verheiratet, 
sucht Stellung im In- od. Ausland . 
Offetten unter "P. T. 1615 .. an die 
Expedition dieses Blattes. 

100 
Dutzend ' . I 

undharmonikas 
nordische Aufmachung 
Fabrikat Andreas Koch 

zu verkaufen 

fritz Hädrich 
Chemnitz 

---...,... -

Sprethmaschlnen
Gehäuse 

I i e t e r t in sauberer fach
männischer Ausführung nach 

Zeichnung oder eigenen 
Kii n s tl er-Entwürfen 

• • 

' 

• 

• 

.. 
• 

• 

SCHAPER ~CO. 
Singen· Hohentwiel 

BERIJNSW68§1Wl:NSTR.Ci0/01. 
B 

ud Zlehhar~onlk.as, 
kaute ~aaD DG .. Dach Li•t•l - v .... aDd .... ti8 

Sie wissen dann, was Sie bekommen - Wir bieten Ihnen ei.De Riesenauswahl 

Schlndler & Co., Breslau t6 

Neulteltl 

t : 

Unentbehrlich für Reparatur I ~:~=::i.A::;:;l~= 
Federloch • Stanzmaschlacheo "OUMAR" 
durchlocht miteinem Schlage leicht, glatt und &auber llea•,f•••r

UI~&Iahl, Rare, Zelluloid, Holt, Aahat, Pappe, lteff, S1111 111. 
~s :;!d Allelnll[er Fabrikant: 

~ ~ Deutsch~ Uhrfedern- Manufaktur. O~esden 34 

• 
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• 

FUr Amerika I 
Ich interessiere mich für alles Neue, 
was die Sprechmaschinen- und Sdlall
plattenindustrie anbetrifft, besonders 
Patentverfahren, neue Materialien usw. 
Anfragen unter "J. W. 268" an die 

Expedition dieses Blattes. 

M h• c 23 Brunewick Place 
ac Iße 0. City Road, N. I. 

(Englaod) 

sucht Vertretung 
je einer erstklassigen Fabrik von 

• 

Laufwerken, Tonarmen, Schalldosen, 
T •eh F d N d I für d .. ver .. in. r1 tern, e ern, a e n USW. Köniareich 

Bankverbindg.: Barclays Bank Ltd., Old St. Branch, London 

6$8~ 

Rein in T<:'n und Wort 

Größte Nummern-Apswahl 
Prompte Lieferung ab Lager 

DUSSELDORf, Clever Str. 32 

~ G$96$8~~(3$86$86$8~ 

• 

Oie von mir seit Jahrzehnt. al8 Bpezla.lltll.t bergest. 

werden auh heute wieder Ia &nerkallllt erM
klaeelier AuefllhroA« ut QllAllW leliefert 

R.ichard Lebmann 
Metallwareafaltrlll · LEIPZIG-GOBLIS 

x:::::= = = Prospekte in •ier Sprachen-----== 
• 

• 

für Händler und Grossisten 

Wenzel ~ Hibbeler 
Spnciuaat ••••·Falllrik 

B RESLAU 1, Taachenatnle 23-24 

I 

I 

I 

= 

R 
SPRECHAPPARATE 

sind die billigsten 
Wer billig kaufen will, verlange sofort Katalog 

---------! Größere Posten an Grossisten abzugehen 

Corona-Sprechapparatefabrik 
H. G. TAPPEAT, Dresden, WeHiner Straße 34 

• 

''' ••• u nahmen!!! 
übernehme für ln

und Ausland 
Unterricht in der Aufnahmetechnik aller Systeme und Schriftarten 

Anfertigung von Aufnahme-Schalldosen 
Eigene Aufnahlne- u.~Koplerrn.aschlnen 

Ge o r g Krüger, Berlin N58, Weißenburger Str. 51, 1111. 

------- --

EXIS1.'i.NZ! 
Verkaufe meine Mech. Werk•tatt, elektrischer Be• 
trieb, :tnoderne Maschinen usw., besonders für 
Spezialartikel für Sp rechmaschinen, gut eingeführt im 
Export, zu dem billigen aber festen Preis von 32000 Mark. 

Nur Selbstkäuferanfragen an Postfach 270 Er f u r t 

Wegen Aufgabe des Artikels 
6000 Edison·Walzen 
1000 Schallplatten 

billig abzugeben 

0. H. MEDER, Leipzig, Markt 11 

- --- -~ - - -
• 

Etwa 6500 kg blankgezogenen 

Gußstahlnadeldraht 
I a Qualität, in Rin~en, sehr gut härtbar, 1 mm Durch
messer, wegen Fabrikationsänderung unverwendbar, 
sofort zum festen Preis von 1S,- M. per Kilo, ab Lager 
zu verkaufen. Zwischen v e r ka uf v o r b eh a I t e n 

Zuschriften erb. unter "R. W.133" an die Expedition dieses Blattes 

- -

~ef}raum 
g ~ r u d) t. ~otona:: 6)'te4>appatatefabtif 

~. (i. c.tall)>ert, ~te~ben, ®dtinet etrafje 3~ 

ZieriJänder! 
Refc:h h altiges Lager in gestickten und gemalten 
Zierbind ern, I natrumenten ·Traablndern 
===:===- und lnttrumententaac:hen -==-=-= 

Walter Edel, Berlln W30 
Ltdtpoldatrale 32 Tet.a Kurflr1t 7687 

Verlanren Bit .&.uwalllleBc!ung :: LJefeiUDg eofort 

-

I 

• 

verlo.g~ NeG Stnit Gee.l Technik m. b. H. Herausgeber: G eorl" lhthgloler ; verantwortl. t llr dif' Reda.ktlon : Ka. rl B. Dieaieg; Dntok vta Arto-u Sehel em., sämtl.lo.BerU.. 



• 

• n1ee 
in alter bewährter Gote 

und 

aratklasslgar Verolnklong 

HalnsiNirger •.•. ~ .. 
HAINSBERG-DRESDEN 

Sprechmaschinen· 
au wer e 

Erstklassige 

· Fabrikate 

MICHAELSEN & ZUC ER 
. SI. Georgen 1. Schwarzwald 

Paul Steck.el~nann 
Plattenoentrale 

Berlln S42, Rltterstr. t04a 
Erste Export- und Grasshandlung 

OB• 
.Sprer}fmasr}fiJJeJJ 

EIGENE PADRIKATION 

Autamatea, Schall,lattea, Ersatzteile o Verl. Sie A"arate-latalog 21 

0 

• 

Max Rud. Richter 
Telephon· Amt INHABER: WILHBLM KLIEM Telephon: Amt 

l'lloritzpl. 10306 B }" S R'tt ß 16 llorlt:r.pl 10306 er 1n .a2, 1 erstra e 

Sprechmaschl• nen mit und, ohne Trichter. .Nur Qualitäts· 
ware mtt e T s l k I a 11 a; t g e n Werken 

Hymnophon-Sprechapparate 
in T erschledensten Preit!lagen 

Schallplatten aller Marken 
Homophon, Beka, Dacapo, Polyphon, Parlophon, Odeon, Artlphon, Stern 

Sämtliche Zubehör- und Ersatzteile wie: 

Schalldosen, Werke, Tonarme, 
= Federn, Nadeln osw. = 

• 

Schatullen-Schrankapparate 
Vornehme erstkl. Sprechmoschinen 
Einzeltelle ·Schallplatten . Nadeln 

Alben · Sondertvpen 

Spez.ialabteilung fiir Reparaturen 
· mit Kraftbetrieb, für Apparate sämtlicher Systeme 

Harmonikas • Akkordions 
Größte Auswahl erstlllassiger FabriKate 

ARNO BAUER 
CheDlnitz i. Sa., Poststr. 18 
Hermes-Musikwerke und -Musikalien 

• 
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• 

en- ressen 
nebst Zubehör 

liefern als Sondererzeugnisse in bewährter Ausführung 

Lindener Eisen-~ Stahlwerke A.G. 
• HANNOVER· LINDEN 

~ 

• 
-- -- ----- -- -·- ROTTWEIL a. N. • 8 ZUGFEDERNFABRIK 

• Gegründet 1889 • • • • :y· ~ ZUGFEDERrt 0 • • • • • • • ••• 
für Uhren, Musikwerke, Sprechmaschineo, Laufwerke etc . 

in unübertroffener Qualität 

• • • • • •• 

das vollendetste Lauf"'W'erk. 
der Sprechn'laschlne! 

GRUONER ~ BULLINGER 
Fabrik. tUr Felnmech.anl.k 

WINTERBACH bel STUTTGART 

Verkaufs· und Fabrillniederlage: 
BERLIN W35, Lützowstraße 89-90, Fernspr.: Kurfürst 6894 

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

• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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0 OGRAIJII5CH 
EIT C:HRIFT ~ 

1111111111 fiJ im·' \1 U(' ' •'"''"' ·• I I I II 

Beka-Apparate 
in al1en Ausführungen I 

1. August 19ZO 

I ) 

I ) 
. . . 

Das gro/le, volkstümliche Repertoire, 

die klare, lautstarke und ton
schÖne Aufnahme machen' d1"e 

atte 
zur beliebtesten Marke!! 

Berlin S036 . 

' 

Nr.15 

• ' Bouc'kestraße 35-36 
.. 
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; ~ 
i . eit . n I ~ ,, onograp 1 e r1 ~ 
i Einzig befiehende Fachzeitfchrift für Sprechmafchinen i 
~ i 
~ Regelmäßige Empfänger: die Abonnenten. - Gelegentliche Empfänger: alle als gewerbliche i 
l! Käufer in Betracht kommende firmen, mit beronderer Bel'ückfichtigung des Auslandes, nach i 
~ dem vollkommenfien, ronfi nirgends zur Verfügung Rehenden Adren·enmate•·ial ~ 
~ i 
~ Fachblatt für die Gefamt-lntereffen der Sprech- Abonnementspreis i 
m oaa Unter Mitwirkung e•·fi-er Fachfchriftfieller 000 V Deutfehes Rdch M. 5,- Üe(h·rreich, Polen, Tfdlec!lo-Siowakei 
~ ~ M. 7,- Frankreich, Belgien, Schweiz Fr. 5,- Niederlande f1 2,50 i · 

Erfcheint am 1. und 15. jeden Monats. Schweden, Norwegen, Dänem<lrk Kr. 4,- Italien Lire 5,- Q 
~ V England und Kolonien 1h 4,- Verein. Staaten v. Amerika$ 1,- • 
~ Chefredakteur ~ alle übrigen Staaten Fr. 5,- Schweizer W iihrung i 
~ Ingenieur Georg Ro1hgießer V i 

Vereidigter Sachverfiiindiger für Sprechmafdlinen für die Oerirote ~ Preis der lnlerate . 
des Landgericht1bezirlu ~ Berlin. Oeffentlich angefiellter Sach- M. 4,- + 75 °o A.uHd1lag für den Zentimeter Höhe (1

/ ~ Blatt-
1! verfiändiger der Berliner Handelskammer breite). Größere lnferate Odro befonderem Tarif. Bei Wieder... Q 
l-, holungen Rabatt. Lille auf Verlangen • 

m ~ 
~ Oefchciftsll:elle für Reddktion, Abonnements und lnferdte : i 
~ ~ ~ BERLIN C 19, ROSS-STRASSE 6 i 
~ Telegramm-Adreffe: Necfinit Berlin Fernfprecher: Amt Zentrum1 5644 und 5645 ~ 
~ Namdruck aus dem Inhalt diefer Zeitfehritt ill ohne befondere Erlaubnis der Berechtigten nirot geltattet j 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• 

• 

.. 

it.50j5t 
.2199 "· 
~2145• 

.. 
(E~~ioUtit*f'\!"•fd)aMten u.6c-~ttWe) 

je-~e-~ • 
flmtUc~~tt m\Cl~f~n.t 

tlfe:t ~'t ~'an~~ t 
eoia(ose a••f qu"nfc{)t 

\ 
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• 

• 

Abteilung: Plattenfabrik 

Heidelberger Str. 75 '76 

' 

•• 

• 

425 

• 
' ' 

• 
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FA 8 R I K E N : B E R L I N , H A L L E A. D. SAALE 

FERNSPRECHER: KURFORST 6894 - TELEGR.-ADRESSE: IRATORECORD BERUN 

• 

• 

• 

========= Fernsprec'her 3482========= 
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• 

' 

-

• 

• 

. , 

~ e ~ t u n b Wt ll f i f \) 0 n <ro i r r i S) ft e r m a n n 
g e f u n g e n u o n 'ro. S) ft e r m a n n 

• 

+ 

~oloiia. ler . 3tt "lltaffen 3U 
· betfaufen! Umiat;! 

• 

• 

• 

..~ . • 
• 

. Dtigfnot~mutnabme! 9tur in ,,~omofotb'' etfd)ienen! 
~in ei113ig baftebenber 6c9Iager 3ur .~eieoung be~ &efc9äft~ 

~ e ft e I I e n 6 i e f o f o · r t I 
~ager ht ~eriin unb ~öht 

- ' 

on::: 
~eL:'lnotit~l. 723,12730,12731 ~et(fn ($~ 68 mre~anbrinenftraße 108 

• 

• 

427 

• 
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Vom Besten das Beste! 

D.R.P. 
Nr. 235727 

D.R. P. 
:: Nr. 235727 

Resonanz:: Musikapparate 

• 

--. Uil) 

-

Wir haben in unserer eigenen Fabrik in Berlin-W~ißensee~ Seddnstr. 47/48, 
Anfang Jdnlltlr d. J. die Großfabrikcttion der ctllgemein bekdnnten und in 

ihrer Ausführung unerreichten 

• esonanz= USL 
begonnen u. sind in der Lage, unsere werten Abnehmer mit diesen Apparaten in 
der früheren, gediegenen Ausführung zu beliefern. Ferner liefern wir ie§t sofort 

dlH erstklassigem Material und in sorgfältigster 
Umer Repertoire enthält nicht nur Aufnahmen von 

Künstlern, sondern auch neueste moderne 
Tanz- und volkstümliche 

Schlagermusik 

Ausfiihrung. 
ersten 

• 

- • 

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

• 

• • 
: Trot; unserer wARNuN o : 
• • 
: werden Resonanz- App.w.tle in den Handel gebracht, die gegen unser 0. R. P Nr. 235727 verstor!en. Wir sind gegen Ver- : 
: le~er ume1·e1 Patenh bet·eih gerichtlidt vorgegc.tngen und werden unnaduichtlidt jel)t und spiiter .tlle ge~e~lidt zulässigen Mittel : 
~ et·greifen, um umere Pc~tentredtte zu schü~en I Unser Patent ist dtls atteste, bew<ihrte1le und eigenartigste in \einet· ZUsammensetjung : 
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

M€NZ€NHAU€R & SCHMIDT 
Auslieferung fill' Bet•lin u. Umgebung: 

Berlin SO 16, Rungestr. 17 lnh.: H€NRY LANOF€LD€R Fah•·ik: Berlin .-Weißensee 
Scdanstraße 47/48 

• 
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• 

• 

HORNBERG 
(SCHWARZWALDBAHN) 

• 

• 

• 

• •• • 

• • 

' 
• 

' 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

. Laufwerke, Plattenteller, Schalldosen und Holzkasten 
• 

esse: etersstr.J7I 
Aufgang: Treppe 1 im Hof rechts - Stand: I. Etage, Vorderhaus 

• 

• • 
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Die unübertroffenen 

Modernste, prächtige u. klangschöne Tanzneuaufnahmen 
der erfolgreichsten Komponisten des In- und Auslandes. 
Die neuesten Operettenschlager, Refraingesänge und 

• 

Instrumentalaufnahmen 
• 

.. 
• • 

tueiaer unb 
• 

euau 
• 

Verlangen Sie meinen neuen reichhaltigen Hauptkatalog ne bst Nachtrag über Meßneuheiten 

Export nach allen Ländern e Laufend Neuaufnahmen 

• 

• t1p on- ecor , Herrmann Eisner 
Telegr.-Adr.: Artiphonrecord Berlio Berlin SW 19, Beuthstraße 1 F ~rnsprechc·r: Amt Zentrum, 825 I 

• 

Zur :M:esse in Leipzig: 
. . 

Petersstr. 2, Steckner Passage, Laden 12~15 
bei Conrad Richter 
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• 

• 

• • 

_" ~-
Dre. VORNEHMe DEUTSCHE . 

_ RESONANZ-
SPRECHMASCHINE 

• 

. . 

. 
• 

• 

' 

• 

•• 

• 

CREMONA-WERKE 
OI!~LU(HAJ"'' MIT -IKH~ •• 

HA~Ne 

BE~LINW35 

Au11tellunesraum: Potsdamer Str. 121a 

• 

• 

• 
liefern 

in zahlreichen Typen 
gediegenster Ausführung und 

höchster Leistung 
nur 

• 

• • 

GERRÜDER STEIDINGER 
Fabrik für Feinmechanik 

und Metallwaren 

ST. GEORGEN (Schwarzwald) 

Zur Leipziger Messe stellen wir verschiedene Neuheiten aus 

• 

• 

• 
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ZIMI\.I1ER.fV1~NN-

aus I a schwedischem Grammophon -Zugfederbandstahl 
erhöhen den Marktwert aller Sprechmaschinen, Musikwerke, Uhren, Apparate 

usw. 

z 
CD 

:a. - . II .. 
~ I 

::Z.
~~~a:m .• -· 
II .. " •tDN 
.!-' .. -· 

~~~ .... 
II : ; 
! .. • ~ 

0 

Sofort lieferbar - freibleibend: 20X0,55 - 25X0,60 - 28X0,60 - 30x0,60 - 35X0,65 - 45 X0,70 mm Länge 
nach Wahl. In Kürze lieferbar - freibleibend: 20X0,45 - 25X0,45- tSx0,55- 18X0,60 - 18,5X0;60 - t9 X0100 
20X0,60 - 21 X0,60 - 22X0,60 - 23X0,60 - 24X0,60 - 16X0,65 - 18X0,65 - 25X0,65 - 28X0,65 - 3QX0,65 

40X0,65- 20X0,70 - 22X0,70 - 23X0,70 - 22X0,75 - 24 X0,75 mm länge nach Wahl 

Bandstahl, gehärtet u. ungehärtet Spiral·} Platt- u. Fassonfedern Regulatorfedern aller Dimensionen 

VERLANGEN SIE UNSERE SPEZIAL-ANGEBOTE! 

Zimmermann-Werke A.-G., Abteilg. Femak, Chemnitz 
I" e r n ~ p r e c h e r : 6520-ll527 D r a h t a 11 a c b r i I L: Z i m m er m a. n n werke 

Die vornehme deutsChe Sprechmaschine 

LORI 

• 

• • 

' 

• 

ist erstklassig in der Ausführung 
und unübertroffen in 

Reinheit des 
Tones 
• 

Reichhaltiges Lager vorhanden 

---

Zur Messe: Leipzig,Petersstr.23 ~~~~> 

Fab ril< an ten: 

,,Lori" Sprechmaschinen-Fabrik O.m.b.H., Berlin-Neukölln 
Bergstraße 102-106 

bisher Sprechmaschinen-Abteilung der Berlilne1· Holz-Jndustrie- Gesellschaft m. b. H . 

• 
• 
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HÄNDLER VERLANGEN PREISLISTE OBER 
rAVROLA•APPAAATE 
(LI BELLENT~NZE "ERSTKL. BALLMUS I K) 

BERLIN· SW· G8•ALEXANDRINENSTR • 27 
FERNSPRECHER' MORITZPLATZ -;R,G35ci!.63c& 

• 

• 
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Wir zeigen: 
eine Hollektion erstklassiger Apparate, 
trichterlose u. Trichter-Modelle, Schrank
typen I Laufwerke Hydra, D. R. P ., un
übertroffen, mit auswechselbarem Feder
gehäuse I alle Artikel der Industrie!!! 

ZUR MESSE: 

• 

zlg, e er§str ... · 4 
(lLaden Kaiser § M odenbazar) 

-
TRIUMPH ON G. M:. B. H .. 

I 

Großfabrikation von Sprechmaschinen und Zubehör 

Berlin SW, Kreuzbergstraße 7 

-= ---------------= --------------
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•• • 
FERNRUF MOABIT 5282 BRÜ(-:KENALLEE 17 FERNRUF MOABIT '212 

• 

Engras empfiehlt E x port 

• 

• 
• 

erstklassiger Fabrikate in vornehmer Salon
Schrdnk-Ausführung zur sofortigen Lieferung 

Lagerbesichtigung erbeten 

• 

• 

• 

• 
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empfehlen sich: 

I 

• 

-
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• 

1 1 11 Iserlohn 

-
KDrnbera-Scbwabacber 

Modelfabriken G. m. b. H. _ 
t HOrnberg u. Schwabach 

, Schwabach (Bavern) 

, fr.Relntruber. Schwabach (Bavern) (l}fckwltz (Böhmen) 

• 
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i tr a rt teren: i 
• • • • • • • • 
! · ' TONARME für Trichter- und trichterl. Maschinen ! . ·~. . 
i ~~""\; TRICHTERKNIEE in allen Größen ! 
! ~:~q. SCHALLDOSEN, einfache und Luxusausführung i 
i ~~ FEDERGEHÄUSE jeder Art . ! . ~ . i L'to v:.J KURBELFONRUNGEN und Beschläge i 
! ~~~ UNTERLEGSCHEIBEN aller Dimensionen i 
! <9:1''\.~ TABULATOREN u. sonst. Regulierungsvorricht. ! 
i TELLERBREMSEN i . , . . . 0 .. i sowieALLE ZUBEH RTEILE für die Industrie in erstklassiger Ausführung i . .. • • : : 
i ~ e f u d) e n 6 i e u n f e r e m u ~ ft e I r u n g : : . - . 
! Eaben: 5?aben: ! 
! ~aiferß A A.. ~aifuB · ! 
: 9nobenba3Cll' ~ ~ ." + mtobenba3ar : 
• • • • • • • • • i ~febermann & ~3arnffotu, <l.\erlfn ecm, Sireua&etgftt. 1 i 
: 'ntetal{U>atenfabrtf ~egtiinbet 1881J : 
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-
Berliner elektro-mechanische Werkstätten 

Berlin SW 68, Ritterstraße 70 
• 

Vorteilhafteste Bezugsquelle 
, 

für Schalldosen, Nadeln, Platten, Werke, Tonarme 
' 

Fabrikation von Sprechmaschinen 
• 

C:REMONA 
Ore VORNE:HME DEUTSCHE 

RESONANZ
SPRECHMASCHINE 

O•A.•P• ()NO Av"~'"'•CHI.n.,.,_ • ..,..,e 

Zur Messe: Leipzig, Petersstraße 17 

-
r 

• 

HANS WETTE 
ALTENESSEN (RHEINLAND) 

• 

GENERAL-VERTRETER DER 
CREMONA-WERKE G. M. 8. H. 

BERLIN 

Größere Posten Anker-Schallplatten, 30 cm, ganz 
ausgewähltes Repertoire, Instrumentalmusik, Opern, 
Orchester usw. zu Tagespreisen ohne Altmatarlal 
abzugeben, ferner einen Posten Sleidinger·Ein· 

federwerke sofort weil unter Tagespreis 

• 

Da u a rhaft~,5aub~re 
fiusführung. 

Perllaubkontor II · lE!PZ/6-/l. 
Btlll/N .f-42,/liiii!Jit!O. fo~PrnSiPsofort Musterund ~rusiusstr.4j6. 

Ständige ('\usterausstellungen fn Berlin und Leipzi9 . 
• 
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Ziger , 
• 

• 

............................................................................. ~ ..................................................................................................... . 

Die bevorstehende Leipziger Herbstmesse. 
Mit recht gemischten Gefühlen ,rüstet die Industtie diesmal 

zum Besudh qer Herbstmesse, denn die augenblicklich herr
schende Kaufunlust im In- und Ausland .ist nicht dazu angetan, 
besondere Hoffnungen auf das Messegesch.äft zu envecken. 
Auß.erdem war die Herbstmesse von jeher in erster Reihe 
dazu bestimmt, den Saisonbedarf des inländischen Händlers . 
zu decken. Wie es in diesem Jahr damit bestellt ist, weiß 
ein jeder. Zum Teil besitzen Grossisten und H,ändler noch 
bedeutende Lager, anderseits aber rechnet jeder auf einen 
Rüd<gang der Preise und schiebt infolgedessen seine Dis
positionen nach Möglichkeit hinaus. Wir stehen nach wie 
vor auf dem Standpunkt, daß in absehbarer Zeit an einen 
Abbau del" Preise namentlich für Apparate nicht zu denken 
ist, und wir haben es deshalb begrüßt, daß die Carl-Lindström
Aktiengesellschaft, dem Vorgehen der Deutschen Grammophon-

• 

Aktiengesellschaft folgend, ihren Abnehmern durch Zirkular 
mitgeteilt hat, sie würde bei einer vor Ende des Jahres ein
tretenden Preisermäßigung für Apparate die Differenz zwischen 
dem heutigen und dem eventuellen späteren, niedrigeren Preis 
vergüten. Dies wird zweifellos außerordentlich beruhigend 
auf die liändlerschaft wirken und vieHeicht dazu beitragen, -daß die Bestellungen für den Saisonbedarf bereits gelegent-

lieh der Messe erfolgen. Wenn auch die allgemeine Lage 
nicht dazu angetan i~t, das Publikum zu größeren Ausgaben 
für Luxuswaren, wie es Sprechmaschinen nun einmal sind, 
zu veranlassen, so wird im Herbst und namentlich: zur Weib
nachtssaison doch wieder in regerem Maß gekauft werden, 
und niemand kann verlangen, daß er Ware für das Weih
nachtsges~häft erhält, wenn er nicht rechtzeitig disponiert. 

Viel Neues wird die Messe allem Anschein nach in 
unserer .Branche nicht bringen, und das Zusammentreffen 
von Lieferanten und Abnehmern wird in der Hauptsache dazu 
dienen, schwebende Differenzen zu erledigen und das zum 
Teil verloren gegangene gegenseitige Vertrauen wieder her
zustellen. In dieSier Beziehung haben die Messen von jeher 
Ersprießliches geleistet, und wir glauben, daß gerade jetzt 
eine mündliche Aussprache zwischen den beteiUgten Faktoren 
von Nutzen sein wird. 

Im allgemeinen war auf Seiten der Fabrikanten und 
Grossisten nicht viel Lust dazu vorhanden, nach Leipzig zu 
gehen; aber wie es nun einmal ist, einer zieht den anderen, 
und so werden wir auch diesmal die Branche fast vollzählig 
auf der Messe vertreten sehen. K. E. Dg. 
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Meßvorberichte. 
Arno Bauer, Hermes-Musikwerl<e, Chemnitz, Meßlokal 

Markt 17, Hof, Erdgescho15, Zimmer 11, bringt seine 
sämtlichen Apparatetypen, Schatullen usw. Besonders be
gehrenswert ist ein Kofferapparat mit Kunstlederüberzug. 
Iu Mundharmonikas und Akkordions kommt e;ne Kollektion 
schöner neuer Muster zur Ausstellung. Auf Einzel- und 
Reparaturteile sei no~h ganz besonders hingewi:::sm. Trotz 
der noch sehr unsicheren Verhältnisse hat die Firma ihre 
Preise so gestellt, daß jeder Interessent seinen Saisonbedarf 
gut decken kann. 

Biedermann & Czarnikow, Berlin, Meßlokal: Petersstl-. 44 
(Kaisers Modebazar), bei Triumphon-Company. Die im 
]<\hre 1884 gegründete Metallwarenfabrik wird sicherlich 

· in dem Kreise der Sprechmaschinenindustrie einen guten 
Klang besitzen, zählt sie doch mit zu den Pionieren dieser 
Branche. - Die Firma ·hat sich entschlossen, die von ihr in 
erstklassigster Ausführung gefertigten Zubehörteile für 
Sprechmaschinen, auch weitesten Kreisen dieser Industrie 
zug.ängig zu machen. Besonderer Wert wird auf peinliehst 
saubere Vernicklung, sowie Präzisionsarbeit ge'egt und 
verdient größtes Interesse u. a. eine Aluminiumschalldose 
von unerreichter Klangwirkung. Das Aussehen dieser Dose 
ist anspred1end und wird sich solche schnell den Markt er
obern. Doch nicht nur <lie allgernein üblichen Teile, wie 
Tonarme, Schalldosen, Kn,iee, Bremsen, fertigt die Firma, 
sondern auch, was besonders die Einbaufirmen begrüßeil 
wer.den, sämtliches anderes kleines Zubehör. - Da B. & C. 
über .ein großes Rohmaterialienlager verfügt, ist ni : ht nur 
sc,hnelle Lieferung gewährleistet, somlern auch die Preise 
sind ,äußerst vorteilhaft. Jedenfalls darf kein Interessent 
versäumen, die Meßausstellung der Firma Biedermann & 

Czarn.ikow zu besichtigen. 

Corona Sprecbapparatefabrik, Dresden, Meßlokal Markt 
Nr. 11 (Laden). Diese Firma, welche schon vor dem Kriege 
zu sehr billigen Preisen verkaufte, bringt jetzt nach fünf
jähriger Unterbrechung, weil der 1nhaber im Felde war, 
wieder eine große Auswahl billiger Apparate auf den Markt. 
Da die Firma noch ein großes Lager in Gehäusen von 1914 
hat, kann sie ihren Kunden besondere Vorteile bieten. 

Glocke Musikwerke, Leipzig, Meßlokal Hansa-Haus, 111, 
Stand 321 - 330, bringen auch diesmal wieder eine ä.'L!ßerst 
vielseitige und reichhaltige Kollektion alter Artikel, an erster 
Stelle MundJ1armonikas und Akkordions bester Fabrikate; 
ferner werden in Mandolinen, Gitarren, Violinen, Lauten, 
Zithern sowie all den andern bekannten Markneukirchener 
Ariikeln nur wirklich ausgesucht schöne Sachen gezeigt. 
Außerdem stellt die Firma eine reiche Kollektion in Sprech
apparaten aus; vom kleinsten Apparat bis zum Luxussd1rank 
alles Qualitätsware. Von Luxusschatullen in hochkünstle
rischer Holzarbeit - Naturmahagoni - werden neue Mo
delle vorgeführt. In Schallplatten gelangen außer den rühm
liehst bekannten Olockophona .. Piatten auch alle anderen 
bekannten Fabrikate, wie Polyphon, Beka usw., zur Aus
stellung. Außerdem werden noch Sprechmaschinennad~ln, 
alle Zubehörteile sowie elektrische Artikel, Batterien, Ti ülsen, 
Kinderpistolen ausgestellt. Die Firma unrerhält ,in allen 
Artikeln große Lager. Die Leistungsfähigkeit ders-elben ist 

• 
genügend bekannt. 

Robert H. Peters, Leipzig, Meßlokal Grimmaisehe Str. 811, 
stellt zur Herbstmustermesse neben eigenen Erzeugnissen 
alle Artikel der Branche aus. Einkäufer des In- und Aus
landes seien besonders darauf hingewiesen. Hervorzuheben 
sind die selbsthergestellten Pet,rophon-Sprechapparate, die 
infolge ihrer Preiswürdigkeit trotz der gediegenen Ausfüh-

' 

• 

29. August bis 4. September 1920 

Beginn der Saison 
Beginn der Reklame 

Eine lnsertlons·Geleuenhelt von ollererster Wichtigkelt 
bilden die 

• 

der Phonographischen Zeitschrift 

nr.l& vom 15. August 19ZO: z. HeBnummer 
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• 
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rung allgemeine Anerkennung finden. Als Spezialität kom
men Lautenbänder in Betracht. Die farbenprächtige, ge
schmackvolle Kollektion kann auch in Qualität und Preis
würdigkeit nur schwer Konkurrenz finden. Ein Besuch 
der Ausstellung kann nur von Vorteil sein. 

Gehrüder Schuster, Markneukirchen, MeßlokalGrimmaische 
Straße 23, I. Die Firma wird auch zur diesjährigen Herbst
messe eine reichhaltige Auswahl der verschiedensten Musik
instrumente bringen. Violinen, Gitarren, Lauten, Mando
linen, Zithern, Holz- und Messingblasinstrumente sowie Zu
behörteile werden in allen Preislagen vertreten sein. Von 
Saiten aller Art haben sich die bewährten Marken seit 
Jahren in Händlerkreisen bestens eingeführt. Den Zeitver
hältnissen Rechnung tragend, sind die Preise entsprechend 
herabgesetzt; Lieferungen können ab Lager schnell erfolgen. 
Als besonders ,erwähnenswert wird auf die ,,Heinrich
Scherrer"-lnstrumente (Gitarren, Lauren, Baßlauten) hin
gewiesen, deren Herstellung und Lieferung jetzt möglich ist. 

A. F. Seifert & Co., Dresden-N., Hellerstr. 1, Meßlokal: 
Grimmaisehe Straße 13, I. Stock, Stand 11-.1-/117, bringen 
auch zur diesjährigen Herbstmesse eine reichhaltige Muster
schau der von ihr geführten Qualitätsmarken in Mund
harmonikas, Akkordions, Streichinstrumenten, Sprech
maschinen, Schallplatten und Zubehörteilen, echt italienische 
Mandolinen usw. Es ist jeder Geschmacksrichtung Rech
nung getragen und ist obige Firma in der Lage, mit vorteil
haften Angeboten zu dienen. Neu,heiten, deren Herstellungs
möglichkeiten unter obwaltenden Verhältnissen gegeben 
sind, findet der Besucher unter Dargebotenem vor. Es ist 
jedem Interessenten daher nur zu empfehlen, diese Aus
stellung zu besichtigen und sich von der Leistungsfähigkeit 
zu überzeugen. Der gute Ruf der Firma bürgt auch für 
beste und sorgfältigste Ausführung der erteilten Aufträge. 

Triumphon G. m. b. H., Berlin, Meßlokal: Petersstr. 44 (Kaisers 
Modebazar) wartet auch dieses Mal mit einer Auswahl in 
trichterlosen und Trichterapparaten auf. Der allgemeinen 
Situation Rechnung tragend, sind die Preise entsprech:'!nd 
herabgesetzt worden. - Die Firma liefert außerdem ein
zelne Werke und machen wir besonders auf die Vorteile des 
patentierten Hydra-Motors mit auswechselbarem Feder
gehäuse aufmerksam. Dringend ist jedem Interessenten der 
Sprechmaschinenindustrie des In- und Auslands der Besuch 
der Meßausstellung zu empfehlen. 

• 
Wenzel & Hibbeler, Breslau, Meßlokal Petersstr. 9 (Laden). 

Die Firma stellt in Müllers Meßpalast eine sehr große Kol
lektion in Sprechmaschinen mit und ohne Trichter aus. 
Jluem Prinzip, billige Preislagen in nur solider, tadelloser 
Ausführung herauszubringen, ist die rührige Firma treu 
geblieben und erfreut sich der angenehmen Lage, noch 
große Posten in Ersatz- und Zubehörteilen zu billigen 
Preisen vorrätig zu haben, so daß sie äußerst preiswert zu 
liefern in der Lage ist. Wir empfehlen allen Sprech
maschinenhändlern, den Messestand aufzusuchen. 

juJ. Theodor Zornig, lrato-Werke und Einkaufszentrale 
der Sprechmaschinenindustrie, Berlin, Meßlokal Peters
straße11,1. Diefirma hat auf der letzten Leipziger Früh
jahrsmesse Erfolge erzielt, die alle Erwartungen weit über
trafen und in gewaltigen In- und Auslandsaufträgen über
zeugenden Ausdruck fanden. Dank der Leistungsfälligkeit 
der Firma war es möglich, die Riesenaufträge so schnell 
und qualitativ so hervorragend zur Ausführung zu bringen, 
daß das für das gesamte Geschäftsleben so empfindliche 
Steigen des Markkurses kaum nennenswerte Annul'terungen 
von Aufträgen zur Folge hatte. Dieser ungewöhnlich große 
Erfolg veranlaßt die unaufhaltsam vorwärtsstrebende Firma

1 

auch zur Leipziger Herbstmesse mit einer Ausstellung ihrer 
die gesamte Sprechmaschinenindustrie umfassenden Erzeug
nisse aufzuwarten, die nach jeder Richtung hin berufen er
scheint, den glänzenden Ruf der Firma zu festigen und 
zu vermehren. Namentlich preiswerte, besonders für den 
Export geeignete Apparate dürften Beachtung und Nach
frage finden. 

15 Mark für ein Messeabzeichen. 
Das Leipziger Messeamt gibt sich redliche Mühe, sowohl 

Verkäufer als auch Einkäuf,er nach Leipzig zu ziehen und, wie 
man zugeben muß, mit recht gutem Erfolg. Die Organisation 
des Messeamts ist überhaupt durchaus mustergültig und ver
dient uneingesch~änktes Lob. Der außerordentlich starke Be
such, den die Leipziger Messe seit Jahren zu verzeichnen hat, 
hat besonders den Mißstand fühlbar gemacht, daß unzählige 
Leipziger Einwohner nicht nur die Straßen dc's Messe·vi,ertels, 
sondern auch die Meßpaläste selbst stark bevölkerte·n, wodurch 
der Geschäftsverkehr außerordentlich zu leiden hatte. Vlor 
einigen Jahren hatte sich nun das Messeamt entJs,chlossen, 
sowohl für Verkäufer als auch für Einkäufer Abzeichen heraus
zugeben, um Unbefugte am Betreten der Meßpaläste zu ver
hindern. Obwohl es wünschenswert gewesen wäre, diese Ab
zeichen an wirküche Interessenten kostenlos zu verabfolgen, 
konnte man schließlich doch nichts dagegen sagen, wenn 
sich das Messeamt für die Abzeichen einen Betrag zahlen 
ließ, der die Herstellungskosten und den Versand deckte. 
Keineswegs aber durfte das Messeamt aus dieser Bezahlung 
ein Bombengeschäft machen, wie es jetzt der Fall ist. Es 
wird für das Einkäuferabzeichen, das einen Herstellungswert 
von höchstens 1-2 M. hat, ein Preis von sage und s,cbreibe 
15 M. verlangt. Dies bedeutet e ine so fühlbare und durch 
nichts gerechtfertigte Belastung der nach Leipzig reisenden 
Einkäufer, ldaß hiergegen gemeinschaftlich Front gemacht 
•Nerden muß. Das Messeamt muß sich doch klar darüber sein, 
'daß, Tausende von kleinen Händlern, die gewohnheitsg~emäß 
zur Messe fahren, durch solche Extraausgaben zttrlickg~eschreckt 
werden. 

Wir nehmen an, daß auch von anderen Seiten gegen 
solche Uebervorteilungen - das ist wohl der gelindeste Aus
druck, den man gebrauchen kann der Messebesucher pro
testiert wird, und wenn das Messeamt nicht noch in letzter 
Stunde ein Einsehen hat und den Preis für die Abzeichen 
herabsetzt, so wird es in Leipzig Wahrbeiren zu hören be
kommen, die ihm klar machen, daß die Geschäftswelt nicht 
nach Leipzig fährt, um sich dort ausbeuten zu lassen. 

/(. E. Dg. 

Notiz. 
HetT S i e g m. S a I o m o n, der langjährige, wo.hl allen 

unseren Lesern bekannte Prokurist der Carl Lindström Aktien
gesellschaft, gibt am 31. Juli d. J. seine T,ätigkeH bei der 
genannten Firma auf, um sich in einer anderen Branche selb
ständig zu machen. Alle, die Herrn Salomon k~ennen , werden 
mit uns bedauern, daß eine so tüchtige Arbeitskraft der Sprec.h
maschinenbranche verloren geht. Durch sein stets liebens
würdiges Wesen und durch seine her\'Orragendcn Charakter
eigenschaften hat es Herr Salomon verstanden, sich unzählige 
Freunde zu erwerben. Wir wünschen ihm in seinem neuen 
Wirkungskreise von Herzen die besten Erfolge. 

Der Gesamtauflage der heutigen Nummer der "Phono

graphischen Zeitschrift" liegt ein Prospekt der Musikwaren

fabrik Hans Rölz, Klingenthai i. Sa. Graslitz in Böhmen, bei. 
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Eingesandt. 
Wien, den 23. Juli 1920. 

Ich e1laube mir hier111it die Lage in Gesterreich zu 
schildern, und sollten Sie meine Zeilen als zur Veröffentlichung
g-eeignet befinden, so bitte ich dieselben .LU veröffentlichen. 

"Wir in Oesterreich werden, selbst wenn eine große 
t lerabsetzung der Preise erfolgen sollte, schwer kaufeu können; 
wir kaufen schon seit Februar d. J. nicht, weil die erhöhten 
Preise hier nicht zu erreichen sind. Die Waren, die Anfang 
des Jahres hier anlangten, werden um die Hälfte der der
'leitigen Preise, die wir bei Bezug \'On Deutschland zahlen 
müßten, \'erkauft. Wir könnten 'iel absetzen, wenn die Waren 
zu demselben Preis wie im August 1919 zu erlangen wären. 

Ich glaube, daß wir zurzeit das teuerste Land der Welt 
sind, weil wir im V:ergleich zur Züri<;her Valutonnotierung1 
für die Mark und tschec,hische Krone um 30 o;o mehr bezahlen. 
Heute 7. B. notiert Zürich und Berlin 14,50, Wien 3,80. Be~ 
diesem Verhältnis dürfte die Mark 3,80 Kr. kosten. In Wien 
notiert aber die Mark offiziell 4,47 Kr., man bekommt sie aber 
nur im Schleichhandel für 4,80 Kr. t.u kaufen. Die Besserung 
der Krone hat uns leistungsunfä.hig gemacht, denn als die 
Krone in Zürich 260 notierte, zahlten wir für die Mark 2,84. 
I reute müssen wir 4,80 Kr. für die Mark bezahlen, was tur 
Folge hat, daß wir einerseits für den Ausländer, der aus 
Oewohn.heit bei uns kauft, infolge Valutendifferenz um et\.va 
100 o;,. teurer slnd, andererseits aus demselbeu Cirunde und 
wegen des erhö.hten Zolls und der Fracht unsere Rezüge 
aus Deutschland sich ebenfalls um 100 oo verteuern, so daß 
der Ausländer heute ungefähr das Vierfache zahlen muß, wie zu 
Anfang dieses 1 ahres, ohne daß wir die Erhöhungen der Preise, 
die seitdem erfolgten, berechnen. Trotzdem gibt es immer 
noch Fabrikanten, die uns 50 o/n Exportzuschlag berechnen 
wollen, obwohl wir nicht einmal die regulären Preise tahlen 
können." A. F. 

Atzm. d. R.ed.: Dem Wunsch des Einsenders entsprec.hend 
veröffentlichen wir obige Z-eilen und geben gern lll, daß 
sich gerade die <leutsch-österreichischen Händler in einer Noi
lage befinden, die seitens der deutschen Industrie besondere 
Berücksichtigung finden müßte. 

Besteuerung von Sprechmaschinen 
in Privathaushaltungen. 

Ermsleben. Die Stadtverordnetenversammlung nahm 
gegen ~eine Stimme <lie Klavier-, Harmonium- und Sprcdl'
mas~hinensteuer an. Hiernach sind für jedes Klavier 30 M., 
fiir jedes Harmonium 30 M. und für jede Spreclunaschinc 
10 M. Steuer in vierteljäJ1rlichen Raten vom 1. April 1920 
rückwirkend zu zahlen. 

Tönning (Holst.). Die Stadt plant die Einführung einer 
Wohnungsaufwand-, Klavier-, Sprechmaschinen- und Auto
mobilsteuer. 

Alles, alles, alles weg'n de Mädchen. 
Der bekannte Volksliederdichter Ostermann hat ein Cou

plet mit dem Titel: Alles, alles, alles weg'n dc Mädchen, 
verfaßt Oie Melodie, die ebenfalls von Ostermaun stammt, 
ist außerordentlich schnell populär geworden, und die Nach
frage nach Schallplatten mit diesem Couplet war bereits, 
ehe <lie Aufnahme erfolgt war, eine recht rege. Die Homo
phon-Company bringt allein die einzig existierende Original
aufnahme, von Ostermann gesungen, heraus und die außer
ordentlich zahlreichen Bestellungen und Nachbestellungen be
weisen, daß diese Platte ein Schlager allerersten Ranges ist. 
Die Platte ist dazu angetan, das zurzeit so stille Geschäft 
P.hvas zu heben. 

Die amerikanische Ausfuhr von 
Sprechmaschinen ist im Zunehmen begriffen . . 

Oie Ausfuhr .tiffern für den Zeitraum von acht Monaten 
(bis Ende Februar 1920) betragen insgesamt 5 005 692 Doll. 
Die augenblicklicheu Ziffern für .Ein- und Ausfuhr in Amerika 
für den Monat Februar (der letzte Z-eitpunkt, an d<;m sie fest
gestellt wordeu sind) geben das folgende Bild: 

Die zollpflichtige Einfuhr von Sprechmaschinen und Ma
schinentcilen im Februar 1920 belief sich auf 50 558 Doll. 
gegen 19 572 Doll. desselben Monats im Vorjahr. Die Oc
samteinfulll' während acht Monate bis Februar. 1920 betrug 
510 242 Doll. gegen 162.884 Doll. im Vorjahre für Maschinen 
und Mnsch in enteile. 

6422 Sprechmaschinen im Wert von 259 945 Doll. sind im 
Februar ausgeführt worden gegen 7506 Maschinen im Wert 
von 184 645 Doll. im Vorjahre. Die Gesamtausfuhr während 
acht Monate beträgt 51 329 Ma~chinen im Wert von 2 422 271 
Doll. gegen 33 897 Maschinen im Wert von 964 251 Doll. im 
Jahre 1919 und ()05-H Maschinell im Wert \Oll I 675 681 Doll. 
• 

im Jahre 1918. 
Die Gesamtausfuhr \'On Platten und Ersatzteilen für den 

Monat Februar war mit 305 07() Doll. bewertet gegen 296 966 
Doll. im Februar 1919. ln den lctlten acht Monaten bts 
Februar 1920 wurden fiir 2 583 421 Doll. Platten und Zubehör 
ausgeführt gegen 1837753 Doll. im Jahre 1919 und 1275511 
Doll. im Jahre 1918. 

Die Vereinigung der deutschen 
Musikschallplatten-lndustriellen aufgelöst. 

ln der mllierordentlichen Mitgliederversammlung vom 
1(). Juli 1920 wurde die Auflösung der Vereinigung ab 15. Juli 
1920 beschlossen und der bisherige Geschäftsführer, llcrr 
Frankcnstein. zum alleinigen Liquidator bestellt. 

Die Ueschäfte der Vereinigung werden nunmehr iuuer
halb cwt·r besonderen Fachgruppe des Verbandes der Deut
schen phonographischen Industrien fortgeführt. Vorsitzender 
der genannten Fachgruppe ist Herr Direktor Seligsohn ,·on 
den Odeonwerken m. b. H., Berlin-Weißcnsec, stellvertretender 
Vorsitzender Herr Direktor Redlich von der Homophon-Com
pany G. 111. h. H., Berlin SW 68. 

-
Elektromophon. 

Die t=i r111 a Ebner &. Co., Stu ttgart, hat soebeu eiue n 
handlichen, recht geschmackvoll ausgestatteten Katalog über 
ihre elektrisch betriebene Sprechmaschine, das Elektro
mophon, herausgebracht. Der Katalog, welcher in deut
scher, englischer, französischer uud spanischer Sprache ab
gefaßt ist, bringt die Abbildungen der von der Firma 
Ebner & Co. in den Handel gebrachten drei Scht·anktypen, 
sowie einer Schatulle. Der letztere Apparat· ist erst kürzlich 
fertiggestellt •.vorden und wird sicher dazu beitragen, das 
Interesse weitester Kreise für elektrisch betriebene Sprech
maschinen zu trwccken. Das tadellose Funktionieren der 
Ebnerschen Apparate ist hinlänglich bekannt. 

Notiz. 
Die AuBenhandclsstelle für Musikinstrumente wird ant 

1. August 1920 ihre Tätigkeit aufnehmen ; Merkblätter, aus 
denen die Regelung des Verkehrs mit der Außenhandelsstelle 
zu ersehen ist, stehen unseren Mitgliedern zur Verfügung. 
Verband d\!utscher Musikwaren-< J roß händler E. V., Sitz Leipzig. 

Geschäftsstelle: Dresden-N. 6, Dilppelstr. 8. 
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Mahagoni imitiert 
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Eichen imitiert 

in imitiert Eiche und imitiert Mahagoni 

preiswert abzugeben. Anfragen unter 

"P. Z. 114" an die Expedition dieser 

Zeitschrift erbeten 

.. 

T elegtamm-Adreue: 

"Phongold" 165 West 46th street • New York 

von Sprechmaschinen- und Plattenfabriken für die 
• 

.. 

Werke, Tonarme, Schalldosen, Nadeln, Federn für den direkten Kassaverkauf. Schallplatten
Matrizen, Muttern oder shells in allen europäischen Sprachen mit Ausnahme von Englisch zur 
Ausnutzung durch strikte Lizenzverträge mit amerikanischen Plattenfabriken und Pressereien. 

· Inserent war ca. 15 Jahre in leitender Stellung in Europa (International Zonophon Co., Odeon-Werke, 
F onotipia) u. während der Ietzt. 5 Jahre beratender Ingenieur der Columbia Graphophone Co., New York 

• . 
Erstklassige deutsche und amerikanische Referenzen 
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Lichtphonographie. 
Ein verbesserter Ersatz für Selenzellen 

gefunden! 

Die seltsame Eigenschaft des Selens, den elektrischen 
Strom nur zu leiten, wenn es beleuchtet ist, - äagegen einen 
;iemlichen Widerstand im unbeleuchteten Zustande zu bilden 
das heißt: seinen Widerstand gegenüber dem elektrischen 
Strom bei wechselnder Beleuchtung zu ändern, - hat Ver
anlassung zu zah lreichen schönen Erfindungen gegeben, die 
leider mehr odet weniger alle im Grabe der Patentamtsbiblio
theken schlummern, da in Wirklichkeit das Selen leider sehr 
minimal jenen Voraussetzungen entspricht, mit denen sich 
ihm vertrauens- und hoffnungsvolle Erfinder zu nähern 
pflegen. 

Es gibt sehr empfindliche Selenzellen, das darf nicht 
geleugnet wenden; so hat sich die Selenklingel praktisch 
seht· gut bewährt. Sie ist eine Einrichtung, mit deren Hlilfle 
man überall, wo das plötzliche Auftreten von Licht Gefahr 
bedeutet, Alarm schlagen kann, z: B. in Kellern bei Ein
brüchen, wenn der Einbrecher auch nur ein Zündholz ent
flammt, beim Ausb111ch \'On Bränden in selten betretenen 
Lagerräumen, in Bergwerken, im Kriege als Schutz gegen 
heranschleichende feindliche Patrouillen mit verdeckten Blend
laternen usw. Auch das unbefugte Oeffnen einer Tischlade 
oder eines Kastens kann durch die Lichtklingel mit Selen
zeile sofort verraten, bz\v. nachgewiesen werden. für größere 
Erfindungen jedoch, insbesondere auf photo-phonographi
schen Gebiete, hat sie sich nicht bewährt und versagt über
all dort, wo es sich um rasch wechselnde und häufig auf
tretende Lichtemissionen handelt. Die Selenzelle ist leider 
träge und spielt ihre Kunststücke nicht gerne allzu oft oder 
allzu lange vor. Darall scheiterte bisher die praktische Durch
führung des genial erdachten Ple'ssnerschen fernse,hers, der 
Labeursche Lichtphonograph, die Bildtelegraphie und die 
Fernübertragung von Filmproduktionen alles Dinge, die 
schon lange da sein mußten und seit Jahren erfunden sind 

wenn nur das Selen besser wäre. 
Die Konstruktion der Selenzellen hat aber = leider 

schon einen Höhepunkt erreicht; der sich in absehbarer Zeit 
und mit den bislang zur Verfügung stehenden Mitteln nicht 
mehr übertrumpfen ließ. Man ging daher im weiten Reiche 
der seltenen Erden, Erze und Metalle auf Suche nach einem 
Surrogate des Selens, das dieses in seinen charakteristischen 
Wirkungen übertreffen sollte. 

Wenn man durch eine Lösung von Silbernitrat (salpeter
saures Silber, Höllenstein), welche mit so viel Ammoniak 
versetzt würde, daß der entstehende Niederschlag sich wieder 
gelöst hat, Schwefelwasserstoff durchleitet, so erhält man ein 
schwarzbraunes Metallpulver, das sich einschmelzen läßt und 
die gleichen Eigenschaften wie Selen aufweist. 

Schmilzt ma(n 4 ITdle reines Silber (pulverförmig, chemisch 
oder galvauisch gefällt) mit einem T1cil gepulvertem Stang-el
sdhwefel in kleinen Partien in einem gliihenclen negel, so 
erhält man das gleiche Produkt mit den gleichen Eigen
schaften. Es ist dies das für Nielloarbcikn unter dem Namen 
Schwefelsilber bekannte Erzeugnis. 

Auch Antimonit (Antimonglanz), Stibnit (Orauspieß
glanzerz), ein in rhombischen Prismen mit pyramidal ent
wickelten Enden kristallisierendes Mineral sowie mehrere 
Silbersalze teigen die gleiche Eigentümlichkeit, wie Selen, 
sind aber leider auch nicht besser brauchbar. Es war \'Om 
wissenschaftlichen Standpunkt aus schon freudig genug, daß 
man überhaupt außer Selen endlich noch andere Körper auf
fand, die sich als "Arbeiter im Lichte" bezeichnen ließen. 

Allerneuestens ist nun endlich doch etwas besseres ge
funden worden, als das träge Selen, und t.war merk-

würdigerweise nicht auf chemischem Gebiet, sondern - kon
struktiv. 

Es handelt sich um die photo-elektrische Zelle, die bereits 
bei Rosings Elektroskop - einem unserer genialst konstru
ierten Fernsehapparate - Verwendung gefunden hat und als 
Ersatz der Selenzelle in allernächster Zeit wohl auch bei allen 
bisher existierenden und nicht oder nur mangelhaft funktio
nierenden Lichtphonographen auftauchen dürfte. 

Die photo-elektrische Zelle reagiert auf Lichtschwankun
gen viel schneller, viel energischer und viel unermüdlicher 
als die Selenzelle. 

Sie besteht aus einer gläsernen Hohlkugel, die mit ver
dünntem Wasserstoff oder Helium, einem bis vor kurzem 
auf der Erde unbekannten Sonnengases, das aber inzwischen 
als normaler Bestandteil der Luft gefunden wurde, besteht. 

Diese Hohlkugel besitzt auf der einen Seite eine Auf
tragung von Natrium- oder Kaliumamalgam, auf der anderen, 
ihr gegenüberliegende Seite eine in eine Amalgamfläche ein
gcschmoltene Platinelektrode. 

Wird die Amalgamfläche negativ elektrisch aufgeladen 
und dann belichtet, so tritt blitzschnell eine Entladung ein. 
Der elektrische Strom, der unterbrochen war, kann im Moment 
der Beleuchtung (gerade so wie beim Selen!) geschlossen 
werden, das beweist, er geht von der Platinelektrode zum 
Amalgam hinüber. 

Die beiden bekannten Radiotelegraphieforscher Professor 
Righi und Stoletow haben hierzu festgestellt, daß die Stärke 
des hierbei zur Wirkung gelangenden photo-elektrischen 
Stromes genau der Lichtintensität und fast genau ferner deren 
momentanen Schwankungen entspricht - also abermals wie 
bei Selen. 

Dabei ist von einem Trägewerden der photo-elektrischen 
Zelle selbst bei langandauernden Versuchen keine Spur zu 
bemerken. 

Die Erfindung ist erst jüngsten Datums und wird gegen-
. w;ärtig in den Laboratorien der Universität in Bologna weiter 
ausgebildet. Mit Ueberraschungen ist wohl noch zu rechnen. 
Sie soll auch beim Rücktelephonieren mittels drahtlosen Fern
sprechers eine bedeutende Rolle spielen und Marconi, der 
eben eine Mittelmeerreise antritt, um das Rücktelephonieren 
ohne Umschaltung auf drahtlosem Wege zu vervollkommnen, 
hat sich geäußert, daß der Apparat insbesondere für die Licht
phonographie, ferner für radiotelegraphische Orientierungs
versuche bei starkem Nebel von besonderem Werte sein wird. 
Er hat auch bereits eine Anzahl vorzüglicher Zellen dieser 
Art auf seine Reise mitgenommen. A. U. -

Chronophon .. Oesellschaft, W. Krauß & Co. 
Nürnberg. 

Obige Firma begebt diesen Monat ihr zehnj,ähriges Ge
schäftsjubiläum; gleichzeitig feiern deren Alleininhaber H err 
IWilhelm Krauß und Frau Auguste ihre silberne Hochzeit. 
Seit Bestehen wird auch die "Phon. Zcitschr." bezogen. Die 
Firma wurde 1910 vor dem Zusammenbruch der Darmstädter 
Chronophön-Gesellschaft, deren jüngste Filiale sie war, von 
dem damaligen Filialleiter Herrn Wilhelm Krauß käuflich er
worben und ist die einzige Gesellschaft gleichen Namens, die 
noch existiert. Wilhelm Krauß ist es unter tatkräftiger Mit
arbeit seiner Ehefrau durch Einfühmng des Barverkaufs beim 
Vertrieb von Sprechmaschinen und Schallplatten sowie auch 
durch Aufnahme des Großverkaufs von Musikinstrumenten aller 
Art gelungen, dem Namen Chronophon wieder Geltung zu ver
schaffen, das Unternehmen bedeutend auszubauen und nach 
Erwerb einer treuen Händlerkundschaft alljährlich große Um
sätze zu erzielen. 
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Verlangen Sie sofort neueste Listen und Preise 
Ständiges Lager etwa 20000 Platten 

Berliner Musik- Neuheiten -Industrie 
ENGROS johannes Nitzschke 

Berlin C2, Schloßpl. 1 
EXP,OR.T 

Alleinverbauf der Stradivari- ResonanJ • Sprechapparate (Li Jen} Anker) 
Sprechapparate, Schallplattea • i 
Schalldosen • La••r Ia " ,e\t'tt. 
PartieposteD : 1•1•1· a:t • ~ 
~11111. l1alkl11tr. G\.(,\\\~ \q 
aller Art ~ 1.'~ 0 oe kordiona 

• l\&\1:\c;~••'-~ Mundharmonikas 

Lauten, Gitarren, Mandolinen 

Die von mir seit Jahrzelmt &la SpemaHt&t J1er1eet. 

-werdön noll höute wiMer Ja &ll.ediPM flll• 
klaaslier AusfllhriHI« u4 QuUW 1t1Miri 

Richard Lebmann 
Pletallwarenfaltrl. • LIIPZIG;.GOIILII 

= ==Pro•pekte in vier Sprachen----

Otto Hopke 
Eisenberg S.•A. 2 

Gel&r. 1903 

Fabrikation von 

Sprechmaschlnen 
und Automaten 

a.lt oad oha.e Trlohter 

• 

~~~~~dlo~~~rren, :J~~~~~~ 
Musikinstrumente sebr Dreiswert 

Johs. Liftk G. m. b. H. 
Musllllnstr.• u.Trommelfabrlll Weißenfeit 
Zwc111mhift l1larkmklro~11. Eltne Werbtalt fir Qe11nh1 

Zier.bänder I 
Reichhaltigel Lager in gestickten und gemalten 
Zierblndern, I n1trumen ten ·Tratblndera 
J:::::löZ:=- und ln1trumeatenta1chen .-===--= 

Walter Edel, Berlln W30 
Laltpold1trale 32 Tel.a Kurfftr1t 7687 

Verlangen l!!it Ä.uawa.b.leendung :: Lieferung eofort 

R 

111 

SPRECHAPPARATE 
sind die billigsten 

Wer billig kaufen will, verlange sofort Katalog 
------- Größere Posten an Grossisten abzugeben 

Corofta·Sprechapparatefabrik · 
H: G. TAPPERT, Dresden, Wetliner Straße 34 

• 
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Die Berliner Sammlung alter 
Musikinstrumente. 

Wir cutnehmen de111 "Berliner Börsen-Courier'': Das 
Freiwerden des Berliner Kunstgewerbemuseurns, desstu Bcsit.r. 
ins Schloß zieht, wird eine der köstlichsten Berliner Sa1um
lungen aus dem Dornröschcnschla·f erlösen, die Sammlung1 
alter Musikinstrumente. Bisher war sie, in der Musikhoch
schule notdürftig untergebracht und magaziniert, in weitesten 
Kreisen unbekannt, und so ist die Uebersiedlung ins bisherige 
Kunstgewerbemuseum, die ihr neuer Leiter, Prof. Dr. Kurt 
Sachs, vorbereitet, die erstmalige Erschließung eines so gut 
wie brach1iegenden Besittes. Ist doc.h die. Berliner Samm
lung die größte für europäische Instrumente überhaupt; nur 
Brüssel übertrifft sie an exotischen Instrumenten. In ihren 
stimmungslosen jetzigen Räumen, in Boden und Keller un
möglich aufzustellen, kommen ihre Kostbarkeiten ersten Ran
ges /U keiner Geltung: etwa die älteste Trompete, in Siena 
1523 entstanden, eine herrliche Renaissancc-Cista für fürst
lichen Gebrauch, das Holzblasinstrumeniarium aus der Naum
burger Wenzelskirche, um 1600 entstanden, das köstliche 
kleine Orgelinstrument des Kardinals Gram ella, die Flügel 
\'On Bach, Weber, Mendelssohn, Meyerbeer. Das wird sich 
nlles zu lebendiger Wirkung entfalten, wenn Saclhs es in den 
ncucn Räumen in eine vielseiiigc Auknüpfungsmöglic.hkeit rückt, 
die Schausammlung historisch gliedert und davon eine Studien
sammlung abtrennt. Bach und Händel, die Klassiker und die 
Romantiker - das gibt Kunst uud kunsthistorisch fesselnde 
Einzelräume. So wird angebahnt, daß die Sammlung nic.ht 
nur als technisches Museum wirkt, sondern jedem, der ein 
Verhältnis zur Musik hat, die Vergangenheit belebt. Dazu 
soll möglichst Bildermaterial herangezogen werden eine 
Sanunlung von Abbildungen nach Gemälden, auf denen alte 
Instrumente und Sz.enen des Musiklebens dar'gcstellt sind, 
ist schon \'Orhanden, ebenso eiue Spezialbibliothek von großer 
Vollständigkeit. Führungen und konzertmäßige Vorfüihrungcn 
der Instrumente werden die Sammlung erst fruchtbar machen. 
So soll sie möglichst ein Zentralpunkt für alles werden, was 
mit dem Instrumentenwesen in alter und neuer Zeit tusammen
hängt, sollen hier neue Erfindungen und Verbesserungen in 
Wechselausstellungen gezeigt werden. Dann besteht die Hoff
nung, daß von der Sammlung ein lebendiger Stro111 ausgeht, 
der das Musikleben befruchtet, historische Studien ve rtieft, 
vor allem das Gewerbe durch Ausstellen vorbildlicher SUickc 
anregt; damit 'kann das Verständnis dafür gestärkt werden, 
daß wir \'On dem unindividuellen Fabrikinstrument w einem 
fonwerkzeug kommen, das als Begleiter unserer intimsten 

Stunden auch persönliche Betiehung zu uns gewinnt. Von der 
seit über 30 Jahren bestehenden Sammlung hat Prof. Sachs 
jet7t cleu ersten Katalog in Arbeit. 

Notiz. 
Die vorliegende Nummer der .,Phonogr. Zeitschr." ent

hält ein Inserat der in der Scha.llplattenbranche bereits bestens 
bekannten Kartonnagenfabrik Fritz Laa tz, Berlin 
NO 43, Neue Königstr. II. Als Spetialität empfiehlt diese 
Firma Einheitskartons fü r SchaJlplatten , sowohl fü r Post
als auch für Bahnvers a 11 d. Durch besonders vorte ilhafte 
Kalkulation ist dieselbe iu der Lage, bei konkurrenzlosen 
Preisen einen Karton z-u liefern, der, sowohl was Stabilität 
als auch saubere Ausführung anbelangt, allen Ansprüchen ge
nügen dürfte. Als weitere SpeLialitäten liefert die genannte 
Firma alle übrigen Kartonnagen für die Schallplattenindustrie, 
wie Schallplatten- und Matri1cntaschen, Pappeneinlagen usw. 

Handelsregister und Geschäftsnacjuichten. 
Berlin. A u t o m a t i s c h c s M 11 s i k h a 11 s G. m. b. t-1. ist 

aufgelöst. Liquidator ist der Kaufm:~nn Cicorg Wassermann in Char
lottenburg. f>ic Firma ist gelöscht. 

Berlin. Bei der Ca r I Li 11 d s t r ö 111 A.- U. mit dem Sitt in 
Berliu und Zweigniederlassung· in \V1en ist eingetragen: Prokumt: 
Paul Offenbacher in Bedin. Er ist er111iichtigt, in Gemeinschaft mit 
einem Vorstandsmitglied oder eilll'lll eiltderen Prokuristen die Oe
seilschaft w vertreten. 

Berlin. In das Handelsregister i-;t tingetragen: H o n o s M u s i k
waren und Sprcchmasch1ncn 0 rn. b. H. Gegenstand 
des Unternehmens: Vertrieb \'On Musikin"itrumentcn, Sprechmaschinen 
und anderen Exportartikeln. Das Stammkapital beträgt 20 000 M. 
Geschäftsführer: Kaufmann Arnold Holzer in 8erlin, Kaufmann Eugen 
Nossek in ßcrlin-Schöneberg. f>er Gesellschaftsvertrag ist am 16. Juni 
1920 abgeschloso;en. Jeder der beiden Geschäftsführer allein ist zur 
Vertretung der Gesellschaft bcrech tigt. 

Berlin. P l a n t o r A.- G. f ü r P I a l t c 11 s p r e c h m a s c h l 11 c 11 
in Berlin-Schönebcrg. Auf der Tagesordnung der zum 31. Juli d. J. 
einberufenen Hauptversammlung steht die Beschlußfassung Uher die 
Liquidation der Gesellschaft, die seit ihrer Orüudung im Jahre 
1913 stets mit Verlust gearbeitet hal und 1917 die Fabrikation mange!" 
Rohstoffe einstellen mußte. Ende I <>18 wurde eine H erabsctwng
des Aktienkapitals ,·on I Mill. M. aut I 00 000 M. durch Zusammen
legung der Aktien von 10: 1 beschlossen Vorsitzender des Auf
sichtsrats ist Professor Dr. Adotr Neumanu-Hofer in Detmold. 

Donaueschingen. Reinhard Si m o n eröftnete seine Reparatur
werkstatt fiir Motoren, Motorräder, Automobile, Schreihmaschiucu, 
Sprechapparate, Nähmaschinen usw. Zcppclinstr. 3. 

Dresden. f>ie Firma H c n t s c h e l 8c G r ä f Pianohaus 
und Musikallenhandlung hat ihrem bereits bestehenden Pianomagazin 
eine Musikalienhandlung angegliedert. 

Kassel. Kar! K a u f man n eröffnete Opernstr. 3 ein Spezial
geschäft für Kinder-, Sport- und Promenadenwagen, Nähmaschinen, 
f ahrräder, Sprechapparate, Musikautomaten, Schallplatten, sowie eine 
eigene Reparaturwerkstatt für sämtliche Fabrikate. 

Ka t tow ltz, 0.-S. Im Handelsreg-ister ist die offene l·landcls
g-esellschaft in Firma 8 r u n o A r t I l\: T h i e I, Instrumentenhaudei 
und Reparaturen eingetragen worden. Die Gesellschaft hat am 
1. Mai 1920 begonnen. Persönlich haftende Gesellschafter sind 
der Instrumentenbauer Bruno Artl und der Instrumentenbauer Armin 
Thiel, beide in Kattow'itz. Zur Vertretung der Gesellschaft ist ein 
Gesellschafter nur in Gemeinschaft mit dem anderen befugt. 

Leipzig. 1-ferr Oskar U II man n beging das 25 jährige Jubiläum 
als Inhaber der Firma J. 0. Pentcl Nacht, Musiki nstrumcnten
gcschäft. 

Luzer n. Inhaber der neuen Firma A n t o n Sc h \\' i n g r 11 b c r, 
Velos und Musiksprechapparate, ist Anton Schwingruber in Lu1ern, 
Hirschgraben 31. 

Meiningen . Neu eröffnet wurde Sedan-, Ecke Erncstincr Str. 
durch Herrn R ob. S eh u h c r t eine Fahrrad- und Nähmaschinen
reparaturwerkstatt, auch für Schreib- und Sprcchmaschincn. 

Trler. August 8 e u s c h c r, Klavicrtcchniker, errichtete hierorts 
ein c Repa ra tu ,;werkstatt für M u~iki nstrumcntc aller Art. 

Weiden. Herr M a x Lind n <' r, Pianomaga1in in Weiden 
(Bayern). Alleestraße 741/11, hat dao; Musikhauo; \'On F. X. Accr in 
Weiden, Marktplat7, käuflich erworben, um daselbst ein Sp<'ti<~l
geschäft für Kleinmusikinstrumcntc, S:~itcn und Bestandt('ilc ein-
zurichten. , 

Tanzmusik für Taube. 
Ein Amerikaner hat eine Erfindung gemacht, durch die 

T aube in den Stand gesetzt werden, Musik zu "fühlen" und 
nach der Musik zu tanzen. Die Musik wird von einer Sprech
maschine erzeugt, die mit einem elektrischen Draht in Ver
bindung steht. Die musikalischen Laute verursachen im Draht 
eine Reihe kleiner elektrischer Stöße. Der Draht wiedem m 
steht in Verbindung mit einem großen rotierenden Rad, das 
frei in der Mitte der Decke des Tanzsaales schwebt. An 
dem Rad ist eine Reihe kleiner dre.hbarer Räder angebracht, 
von denen aus Drähte mit Armbändern hernioderhängen. 
Die taubell Tän7er •legen sich nun diese Arm bänder über 
die Handgelenke. Wird dann die Sprechmasc.hine in Gang ge
setzt, so fühlen d ie Tauben die Musik dur~·h die einzelnen 
Stöße, die auf sie libertrageu \\erden; der Rhythmus geht 
ihnen ins Blut über, uml sie können ua::h dem Takt tanze'11. 



21. Jahrg. Nr. 15 

-

• 

---_,. _,.. ---_,... _,.. -------------....,... 
~ ( l)trrcn 
;:::: F<!ldt----- I --

' \. 

~ 
~ 

~ 

~ 

• 

PHONOORAPHISCHf Zl!ITSCHRII'T 447 

•• • . 

am I 

• 

• 

nden qro )chonunQ 1~ 
® 1n den eleQanten ® ~ 

de~ 

----------.....---..,.. ...... --..,_ ---------- ßept(neP ßuchbt'ndere.l § 
--......... • ~ ---

Berlln ·~· W· Koch\lfl60·bl '\~ 
~on verlange 'Pr()fpel<te u. 'PPe{se 

\ll\\lllllllllt~"'"~''' 
• 

• 

e as 
und 

• 

• 

• 1nen 
I 
'( 

Ich liefere 
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i Einrichtungen zur Fabrikation 
aller bekannten Weltfirmen 

• 
Verlangen Sie Lagerliste 

oder Muster! 
• 

: von Masse und Platten 
• 

Q liefern: 

5 Eisenwerk Gebr. Arndt G. m. b. H. 
IIJ • ~ 
~ 

• 

BERLIN N 39 
Telegramm-Adresse: Arndtwerk 
Telephon: Amt Moabit 1525/1526 

• Fritz Hädrich 
Chemnltz i. Sa. 

Prima Sprechmaschlnennadeln 
( P o. n z e r ) verschiedene Formen, a.uoh 
ltugelspitz, in Blechdosen zu 200 Stllok, 

- ~Solange Vorr&t reicht -

sehr billig 
Aullet·dem Platten (!Iomokorct und Ank!'r') 
S c h a. I 1 d o ~ e n zu ~Unstlgen Prell!t>n 

ALBERT LANGE, Wurzen i. Sa. 
Albertstraße 39 
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Zusammengestellt vom Patent-Bureau johannes Koch, Berlin NO 18, 

Gr. Frankfurter Straße 59. 

Auskünfte und Raterteilung in allen Patent-Augelegenheiten für 
ui e A bannen ten der ,, Phonographischen Zeitsch rift'1 kostenlos. 

Neueste Patentschriften. 
. Nr. 320 673. - 5. 11. 18. 

C r e m o na-Werke G. m. b. H., Berlin. 
Abstellvorrichtung fiir Triebwerke von Sprechmaschinen. 
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B e s c h reib u n g. 

• 

• 

B_el Spr~chmaschinen ergibt sich bekanntlich die unangenehme 
BeglCJterschemung, daß am Ende des Musikstücks der Apparat noch 
weiterläuft, bis die Abste1Lw1g erfolgt. Dies wird durch die Erfin
llung beseitigt, die darin besteht, die an sich bekannte Verbindung 
der AbsteHvorrichtung für das Triebwerk mit dem Geschwindigkeits
regler so auszugestalten, daß sie nicht nur die Geschwindigkeit der 
Platte entsprechend dem Charakter des Tonstücks regelt, sondern 
auch den Apparat am Schluß des Musikstücks selbsttätig abstellt. 
Am 'En~e des Musikstücks stößt der Tonarm der Sprechmaschine 
gegen emen Abste~!hebel. Die hie~durcb he~or~erufene B~w'egung 
des Ab~tellhebels lost dessen Verbtndttng m•t emem zweiten unter 
Federwu·kung stehenden Hebel derart, daß letzterer der mit dem 
B_remshe~el identisch ist! ~urcl~ die Spannung seine~ Feder gegen 
d1~ Sche1bc des G~scbwmd1gke•tsrcglers gepreßt wird, wodurch das 
T nebwerk zum St11lstand kommt. Die Geschwindigkeitsregulierung, 
entsprechend dem Charakter des Musikstücks wird dadttrch erzielt 
daß der erwähnte Abstellhebel in einem ex:entrischen Zapfen de~ 
~ekann~en Stellhebels für die Geschwindigkeitsregulierung gelagert 
1st. Be1 Bewegungen des Stellhebels wird somit der Abstellhebel und 
der dann mit ihm in Verbindung stehende Bremshebel so verstellt 
daß letzterer mehr oder weniger .stark auf die Triebscheibe des G; 
schwindigkeitsreglers wirkt. 

Nr. 321 745. - 28. 11. 12. 
F r a n ~ o i s Ern i I G r i m a u d, Paris. 

Verbindung einer Sprechmaschine mit einem Schauapparat. 

' 

-

• • 

321 145 
• 

ß es c h r e i b u n g. 
U!e Erl'~ndu~1g bezieht sich auf die Verbindung einer Sprech

masch.me mtt e~.nem Schauapparat, der nacheinander Schaubitder 
vor etne~ Sch~-~toff~ung vorü?erführt, und besteht in der Ableitung 
~es Antnebs tur dte Scbau~1lder von der Transportspinde,· für die 
Schalldose der Sprechmaschwe z. B. durch ein auf c.ler Achse der 
Spindel aufgekeiltes Keg~lrad,. d~s 

1 
in ej~.!Sine Bildscheibe in Drehung 

versetzen~es. Kegelrad ewgre1ft. 15ftsanze ist in erster Linie als 
Reklameetnrtchtung gedacht, die in einen T,isch eingebaut ist. 

Nr. 321 707. - 18. l. 14. 

Compagnie Generale c.les Etablissements Pathe 
F r e r es P h o n o g r a p h e e t C i n e m a t o g r a p h e in Paris. 

MX I WE-:C• r"'L ~ _ -....--... 

Plattensprechmaschine mit zwei um besondere Punk te 
schwingenden Scha ll a rmen. 
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Die Erfindung betrifft eine Plattensprechmascltine, bei der zwei 
um besondere Punkte schwingende Schallarme angeordnet sind. 

In der Abbildung ist ein Ausführungsbeispiel der Erfindung in 
Oberansicht dargestellt, wobei die Stellung der beiden Schalla1·me 
in Fig. 1, während einer Aufnahm1e und in Firo. 2, während der 
Wiedergabe oder des Abhörens veranschattlicht ist. 

Auf der Oberplatte 1 des Gehäuses der dargestellten Platten
sprechmaschine ist in bekannter Weise die Schallplatte 2 auf dem 
vo~ einem in dem Gehäuse untergebrachten, zweckmäßig geeigneten 
Tnebwerk in Umdt~ehung zu setzenden Schallplattenträger 3 auf
gelegt und auf diesem mittels einet· kleinen Druckscheibe 4 be
fes!igt. In dem äußeren, von der SchaUplatte 2 nicht bedeckten 
Tell des Schallplattenträgers ist die Leitspirale 5 von der Breite a 
vorgesehen. Auf der Oberplatte 1 sind ferner zwei Stützlager 6 
und 7. angebracht, um die die beiden Schallarmie 8 und 9 s~wing· 
bar stnd. jedes der beiden Stützlager läuft nach •oben in ein 
Rohr 1~ aus, das unten mit dem Schallarm in Verbindung steht 
und auf das obeu das Ende des zur A:ttfnahmre und Wiedergabe 
dienenden biegsamen Schallrohrs oder Hörschlauchs 11 aufgesetzt 
w~erden kann. Das Schallrohr wird, wie bekannt, atlf diese Weise 
ntcht von dem Schallarm getragen und beeinträchtigt, infolgedessen 
nicht die Schwingbewegung des letzteren. Das Schallrohr 11 kann 
auch durch einen Schalltrichter ersetzt werden. 

Das freie Ende des Schallarms 8 trägt einen zwischen Spitzen 
• gelagerten, um 1eine wagerechte Achse drehbaren Rohrstutzen 12 

auf dem die Aufnahmeschalldose 13, die einen sich nicht abnutzen~ 
den Saphirschreibstift trägt, befestigt ist. Der Schallarm 9 besitzt 
ebenfalls einen in gleicher Weise angebracllten Rohrstutzen 14 füt• 
die Anbringung der Wiedergab'eschalldose 15. 

.. J:-n jed.em der beiden S~hl!-llarme ist auf den Außenseiten ~es 
Gellauses etne wagerechte, m1t den SchaUarmen einen rechten Winkel 
bildende Achse angebracht, um die ein Rohr 16 mit einem Arm 17 
der an seiJ~em Ende eine Führungsspitze trägt, schwingbar ist. Oe; 
Arm 17 wtrd noch zweckmäßig mittels einer in dem Rohr 16 auf 
.der Achse aufgeschobenen Schraubenfeder nach unten gedrückt 
so. daß dadt~rch einem Herausspringen der Führungsspitze aus de; 
Sp1raln~t 5 111 dCJn Sch~pfattenträger 3 vorgebeugt wird. Ein an 
den be•den Rohrstutzen Jedes Schallarms angebrachter Tragarm 21 
hebt beim. Abheben der Schalldose von der Schallplatte auch den 
Arm 17 r111t. der Führungsspitze von der Führungsplatte ab. 

Durch diese Anord11ung an den Schallarmen wird die Bewegung 
c.ler in der Leitspirale laufenden Führungsspitze auf den Schteibstm 
der SchalldosCfl zwangläufig so übertragen, daß letztere die gleiche 
Bewegung auf der Schallplatte ausführen. Die Schalldosen können 
n~ch, _um ein l~ichteres Abl~e~en und ~ieder~ufsetzen zu ermöglichen 
mtt emem klemen H,andgnff oder Fmger 18 versehen werden auf 
rle1i ~an zweckmäßig die Bezeichnung "Aufnahme~< oder ,Wiedergabe" 
anbnngen kann. ' 
... ~uf der Oberplatt~ 1 des Gehäuses ist ferner eine kreisboge·n
forn~:ge PlaH~ oder e1n Blech 19 mittels nach abwärts gebogener 
~nsatze so u~cr. dem Schallplattenträger angebracht, daß dieser 
s1ch darunter tret drehen kann. Das Blech 19 dient zur Außer
wirku_ngsetzung der einen oder anderen oder heider Schalldoseu. 
Zu d1esem _Zwe~ _hebt man die Schalldose von der Schallplatte ab 
1111d setzt st~ m1t thrcm Rand at,~f den Rand des Bleches. 

. ~uF de~ Blech_ 19 können auch Bezeichnungen oder Markierungen, 
betsp•elswe~se Pfeile, vorgesel1en werden, um die Schalldosen auf 
bestimmte Ste!Ieu der Schallplatten oder bei Verwendung verschieden 
großer Sch~llplatien geuau am Rande aufsetzen zu können. 

Das _Shllsetzen des SchaUplattenträgers wird in bekannter Weise 
durch dte. auf der ~berplat~e 1 rechts in der Ecke angebrachte 
Bremsvornchtung bew1rkt. D•e Regelung der Umlaufgeschwindigkeit 
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· Zur Messe: 

Müller' s Meßpalast 
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Petersstraße 9 11 
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G. m. b. H. 

. HAINSBERG-DRESDEN 

Schramber2er Uhrfedernfabrik G.m.b.H. 
Schramberg (Württemberg) 
empfiehlt ihre aus zähestem, nervigstem 

schwedischen Stabl hergestellten Fabrikate in 

für die verschiedensten· Zwecke 

-Schatullen 

Sprechmaschinen -Schränke 

-Kleingehäuse -
• 

Holzwarenfabrik G. N eubert 
Großwaltersdorf i. Erzgeb . 

zur Hesse: Leipzig, Harkt 11 Laden oart. hinteresZimmer3 

F euc~t & F a~i 
Leipzig-Stötteritz · 

Spezial fabrlk 
von 

Sprechmaschinen .. 
trichtern 

Tonarmen, Bremsen 
und Zubehör 

• 
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des Schallplattenträgers erfolgt ebenfalls in bekannter Weise durch 
Verstellung der Schwunggewichte des Fliehkraftreglers am Triebwerk. 

Der Apparat wird wie folgt benutzt: 
Um eine Aufnahme zu bewirken, legt man die Schallplatte 2 

auf den Schallplattenträger 3 auf und drückt sie nuf diesen mittels 
der Druckscheibe 4, die mit ihrem Gewindezapfen in eine in die 
Mitte des Platteutellers eingelassene Gewindebuchse geschraubt wird. 
Alsdann setzt man das Triebwerk in Gang und bringt die rechts 
auf delm1 Apparat befindliche Aufnahmeschalldose 13 mit ihrem 
Schreibstift auf den äußeren Rand der SchalLplatte, indem man die 
fiihrungsspitze des an der Schallelose angebrachten Führungshebels 17 
vor einer entsprechenden Markierung auf dem Bleche 19 in tlie 
Führungsnut einsetzt. Die iu den Schalltrichter des Schallrohrs 11 
hineingesprochenen Worte werden auf der Schallplatte durch mehr 
oder weniger tiefe Eingrabungen aufgezeichnet. Die Wjedergabe 
wird in derselben Weise herbeigeführt. Während der Aufnahme 
oder Wiedergabe bewegt sich der die Spiralnut durchlaufende Auf
nahmestift iu einem Kreisbogen um die Achse des betreffenden 
Stützlagers, indem er sich dabei der Mitte der Schallplatte nähert. 

Die Handhabungen für eine Aufnahme oder Wiedergabe sind, 
wie sich hieraus ergibt, sehr einfach. 

Die beiden Schallarme können auch um zwei diagonal gegenüber
liegende Punkte schwingbar angeordnet werden. 

Nr. 321 746. - 9. 12. 13. 
Edgar Mosse, Lilie, Frankreich. 

Mit einer Sprechmaschine ver bu ndener un d durch deren Motor 
a ngetriebener Bildschau apparat. 
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Vorliegende Erfindung bezjeht sich aul" einen mit einer Sprech
maschine verbundenen und durch einen Motor angetriebenen Bild
schauapparat, dessen Bildbauet mil Anschlägen zur periodischen Unter
brechung der Schaltbewegung versehen ist, und besteht in einer 
solchen Ausgestaltung des Blldschauapparats, daß derselbe periodisch 
durch Ausrücken einer ihn mit dem Antriebsmotor der Sprechmascbine 
verbindenden Kupplung stillgesetzt und daraut in Abhängigkeit von 
der Bewegung des Sprechmaschinenmotors durch Einrücken der Kupp
June- wieder an den Motor an,.geschaltet werden kann. Die Ausrückuog 
der Kupplung erfolgt dabe1 selbsttätig durch Anschläge des Bild
handes, sobald ein Bild in die SchauJage gelangt ist

1 
während die Ein

rückung der Kuppluug durch einen Elektromagneten ertolgt, desseu 
Erregung in Abhängigkeit von der Bewegung des Sprechmaschinen
rnotors so gesteuert wird, daß sie in Wirksamkeit tritt

1 
wenn die 

unterbrochene Schaltbewegung des Bildbandes wieder autgenommen 
werden soll. · 

ln der Abbildung ist ej.ne beispielsweise Ausführungsiorm der 
neuen Erfindung veranschaulicht. 

Nr. 323 917. - 10. 11. 15. 
Ru d o 1 f My 1 o, Charlottenburg, Trendelenburgstr. 11. 

Vorrichtung zur p hotographischen Aufnahme von Sch a llwellen . 
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Beschreibung. 
~ie Neuerung Ist in der Ab9ildung schematisch dargestellt, 

Dam1t bei der Aufnahme und W1edergabe eine Verzerrung aer 
Schallwellen vermieden wird, muß der aut den Film fallende Licht-

-- =--- - ·--
streifen bei der Aufnahme möglichst schmal uncl iu seinen Abmes
sungen g leich bleiben. Um dies zu erreichen, wird das aus den 
Blenden heraustretende, abhängig von den Schwingungen der Mem
brane breitere oder schmälere Lichtbundel oder mehrere .dieser aul 
einen lichtdurchlässigen Körper a geworten, der bis aut die aul 
der lichtauftreffenden Seite b und der lichtaustretenden Seite c be
findlichen, teilweise oder gauz, z. B. durch Aufkitten dünner Matt
gläser, diffus gernachten Spalten mit einer Hülle d abgeblendet ist. 
Die Oeffnung aul der Seite b ist so g roß, daß der breiteste Licht
streifen bzw. mehrere dreser den Körper a YOII tt·eften können. Vor 
t.lem Lichtspalt aut der Seite c kann zur Vermeidung von Beugungs
erscheinungen noch eine Blende e aufgesteilt werden. Vor diesem 
gleich groß bleibenden Lichtspalt wird mit der Linse f ein Bild auf 
den film g geworfen. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
Nr. 738 798. - 26. 5. 19. 

M er c ur F I u g zeugbau 0. m. b. H ., Berlin. 

Na delha lterbefesti g ung f ii r S cha lldosen . 

• 

c:T:~ ~ I . 

Be s c h reib u 11 g. 
Die Neuerung betrifft ciue Nadelhalterbefestigung für Schall

dosen für Sprechmaschinen
1 

um eine genaue Lagerung auf einfachste 
Weise zu erreichen und aie Schwingungen in der Hauptsache der 
Membran mitzuteilen, entgegen der heutigen Bauart, durch die die 
Schwingungen ebenso stark dem Gehäuse mitgeteilt werden; au ßerdein 
dient die Neuerung dazu, ein Verspannen der Membran möglichst zu 
vermeiden . 

•• 
Nr. 740 715. - 24. 4. 20. 

Ernst Blitow, New York (U.S.A.), Phonographenfabrikant. 

Sch alldose fiir Pho nogra phen u. dg l. 

·s , . 1. - -

1! 
0 

' '!/ 
• 

HOl r5 ·~ -·-
B es c h r e i b u n g. 

Die Neuerung bezieh t sich auf Schalldosen von Spr~happaraten, 
wie Phonographen u. dgl., und bezweckt, die Wiedergabe der 
menschlichen Stimme oder anderer Laute und Klangwirkungen mög
lichst naturgetreu, klangvoll, klar und weich zu gestalten. 

Die Schalldose besteht aus einem festen Gehäuse 10, das zweck
mäßig glockenförmig oder vom Rande 11 bis zum Hals 12 g eschweift 
gestaltet ist. Gemäß d er Neuerung wird die Membran 13 aus 
dünnem Metallgewebe hergestellt, dessen Stärke gleichmäßig ist und 
ungefäh r 0,002 Zoll beträgt. Am besten eignet sich hierfür ein 
weiches Aluminium. 
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Tanzbär 
mechanisch spielbare Harmonika 
mit einlegbaren langen Noten. 
Sofort obne Notenkenntnis spielbar 1 
Or&OteTonfüllel Leichteste Spielweisel 

Mit 32, 80 und 112 Tönen 1 
Wleder lieferbar ab Herb$t 1920 

Prospekt gratis und franko. 

A. ~uleger o Leipzig. 
=== Oegrilndet 1872. === 

5, ~ark. 
beträgt der vierteljähr
liche Bezugspreis für die 

Phonographische Zeitschrift 

Gjtarr-, Akkord-Zithern un~ 
Wlener lkkardions 

i. bester AuefBhrung u. feinater Auf· 
machung lief. jedo Quant. schnellet. 
die altrenommierte Zitherfabrik 

Rudolf Schug, Klingenthal1.s. 
Fernruf 248 

Bel Beda.rl bitte leh OUerte elazubolen 

Sproechmaschlnen
Gehäuse 

I i e f er t in- sauberer fach
männischer Ausführung nach 

Zeichnung oder eigenen 
Kii nst I er-En twii rfen 

SCHAPER ~ CO. 
Singen- Hohentwiel 

Prima Sprechmnschinen
Na.deln. 

in schönen Blechdosen, 
pro Mille 12,- M., liefert, 
solange Vorrat reicht, 

Rudolf Fitzlle, Meinlogen (So-M ) 

r------------------------------,--·------------------------------~ 
• 

/~ 0 . 

~ 7 

,..:.? ' r'-' • .. 
I / / 
0 

70a~ 4ooUn,-r~ 
I 

&. te«nti~ 

• 

s.~~u~ 
" : und ti/JeMiofit 

c ~te.ded v s. ,... 
6. 
VerlangenSiebemuster.fe Offertevon der 

f 
~ 

BEROLINA.-.SPRECHMASCHINEN 

t 
i .. 

r:r 
~ -• 
I • 

Aniphon, Homokord, Odeon, Polyphon, Stern u~w. 
rni1 und. ohne Altmo.teiiol 

,..,_, AaTIPIIGN-EXPORT-RECORDS Neut 
ve;t~etn ~ _, _, ver1rooen Jede~ Kirne 

GeGirg &oleapl•le ovakl, JAn ... W elßensee _ w elßenburgstr .5 
F•r-...t : 7H Tefe•ramm-A.&r-: Bereliaareker4 aer .... -Wei&eaaae 

• 
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~~~~~~~---~~~~~~~~~~~~ 
~ -i 
~ ßil~ Enorn'l billig ~~. ~ 
~ ~ .~ sind unsere ~/ i 
~ i 
~ i 
~ i 
I i 

~ etwa 30 verschiedene nur gangbare ! 
~ Modelle in T richterapparaten, trichter- ; 
~ loset:~ Apparaten und Tischen bringen i 
~ wir zur allgemeinen Herbstmesse 

~ ~~~!';.1m~ .~~~~e!~~ a" b ~~~!~~.'! ! ~ 
~ Maßstand Leipzig: Petersstr. 9 (Laden) ~ 
~ Müller's Maßpalast 

1
• 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~QJ 
-- ----

•••••••••• •• • •• •• • ••• f. otto Ulrlch ••• 
J' vormals P. H. Hahn ®. Co. •. 

1 Dresden· A.3, Lüttic:hau1tr. 21 \ 
e s tclll wie alljiihrlich die lot'kannten ~ •. . ~ 

: 1, "Kosmophon'' ~~ I 
e ~ ~ Spreohapparate und Automate" ~-~ t~ .• 
• <I 'I! "" 4; ·::::' 
• .:, ~ in L e i p z i g ~ t::'-# .• 
• ~ ~s~ 

~ ~· .& ~ "' • 
•. 1.~ ~ t7,J.., e~l • 

<!,~ Pt t ~""qj • •. \\ e erss r. t.&~::·~ .• 
• ..-:: ~ I t:: ... ~ .:. 
• ,.. 'n ... 17, ..I '* ..J1 • 
...... - ~-Cl: •• 

••• ans! ~ •• •• •• •••••••• 

G. Ienzing '& Cie., Schwenningen a. N.I. 
empfehlen sielt ~u.r Lieferung lhrer weltbekannten 

Schalldosen, Laufwerke, 

Tonarme, Plattenteller, 

Auf z ugskurbeln, 
Tellerbremsen und sonstige 

Sprechmaschinenbestandteile 

Mäßige Preise Prompte Lieferung 
Verlangen Sie grcttis 
11iersp1 adligen Katalog 

Mustermelle 17, Hofrecht• 

Pa. Zugf'edern 
au~ bestrm, S\'.llwl'disdJCm Materlai, wie neu aufgearbeitet 

45~ 75 Mark das Kilo 
ln 'i•l l'u l(a.ngbaren DlmensiuJtl'JL • Fordern Sie Lagerverzeichnis I 

Neu!! Lobn-Aufarbeitunll von eintesandtem Federbruch 

Deutsche Uhrfedern· Manufaktur Dresden 34 

Eigene Fabrikation 
ln 

• und 
dauerhafter, fester Ware 

---------- -

Für In· und Ausland -
große Posten lieferbar! 

usik -Industrie 
"Vogtland" 

Bernhard Katzmarek 

PLAUEN 
(Vogtland) 

Hansa .. Haus 
Telephon: 458 

Telegramm - A.dr.: Musikkatzmarek 

----- ----•• •• • • Aalteste Spezial- Reparatur-Werkstätte 
für Sprachmaschinen 

• 

Rad- und Triebfräserei 
Sämtliche Federn und Bestandteile 

Max Schönhueb, Berlin N 39, Weddingstr. 5 • • •• •• 

• 

ASCHiOn 
V.rlangn 111 ufert umra Spulalahrh! Berlin S 42, WassertorstraBe 62 

• 

• 
t 

• I • •• t l • . ..... 
... 1 ' ••• - . 

• 
• 

finb • 

«orona:: 6t>red)at>t>arate 
But 9lleffe: mlatft 11, i!aben 
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Artbur Friedländer 
Berlin N043, Gollnowatraße 511 

Femaprecher: Lützow -4899 

Grossist 
für Beka-, Homophon-, Dacapo-, Stern-, 

Artiphon-, Parlophon-Schallplatten 
mit und ohne Altmaterial 

S p rech m a s c h i n e n mit und ohne Trichter 

Nadeln, Schalldosen und tonatige Bestandteile 

== Anka"f von Schallplattenbruch zu hohen Prei•en 

Der Millionen-Schlager 
IUr die Sprech·maschinen-Branche 

iet der durch Deuuchea Reiche-Patent 
• und Aualanda - Patent• geachützte • 

Präzisions • Ein
und Ausschalter 

,,JON-JON'' 
,JON-JON" •cllaltet jede Schallplatte totsicher automatisch aus, auch 

bei ~escblossener Haube. 
'jON-jON" hat e1ne verhlüffend einfache Konstruktion u. ist unverwüstlich. 
" ON-JON" gewihrlelstet eine sichere Punktion auf Jahre. 
, ON-JON" Ist an jedem Sprechapparat ohne Demontage desselben 

sofort anzubringen. 
,JON-JON" ist durch Fabrikanten und Grossisten der Branche :r.u beziehen. • Kommandantenstraße 63f64 Jones Joneleit, Berlin S 14, 

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

rtc a aratt 
mh •nct ohne Crichttr 

C- a att~n 
aller C8a1'1ttn. mh and ohne Jlltmateria\ 

Dadeln .. $cbatldosen - Werke - Conarmt 
••wl• •lmtlt.tt• alul•n" R•p•ratur. uncl 6r.&At3-
••U• U•f.n ln "•llatnnar QvaHtlt •"cl ,,..t.wert 

fidtl\o.musikwerlte, Btrlin .sm 68 
R\tt•rstrale •s 

--- .. -

- u ---MiiSßlbieike'lRitler&iliile-l 
LEIPZIG 
Pfaffendorier Str. 20 
Ferneprech er: 7871 

Erstklassige 

eigener Fabrikation 
mit und ohne Trichter 

• 

I 

poliert und vernickelt, in Friedensqualität, mit und ohne I 
Bezug, genau zentriert, in allen haodelsüblichen Ab

messungen, kurzfristig lieferbar. 

Eisenwerk L. Meyer iun. & Co. 
Aktiengesellschaft 

Harzgerode 

- - -. - .... - -
~ lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUI llllllllllllllllllllllllllllllli = = --
--

--

---
= -
---
= 

--• • 

-.., --..... 
"" -IIG 

E 
"" e 
e ·-CD 

eo 

"" -= CD 

----

f. 

ilhel a.st 
METALLWARENFABRIK 

Lelpzig-Gohlis 
Auß. Höllesehe Str. 122. 

,----Spezialfabrik von ---, 

Schalldosen 

Otto Dirich 

~ 
Cl .... =--· CD .... 
CD 

= ... 
> c: 
""' -1=:0 ::r .... = = 
""" CD = 

vorm. P. H. Hahn 8t Co. 

Musikwerke . 

Dresden-A • .3 FABRIKATION 
liittichaustr. 21 der Trichter- und trichter-

V losen Sprechapparate und 
Automaten ,,Kosmophon'' 

• Vorteilhafte Bezugsquelle 
von Musik-Instrumenten -

Spezialität: 
Mundharmonikas sowie 
Herold- u. fürsten-Nadeln 

l)er Spezia.list 
der 

I 

--

---

---= 

daher prompteste Lieferung! 

Billigst. Schallplatte auf dem Markte! 
Oerlangen Sie sofortige Offerte und l(atalog I 

H & D h CHARLOnENttuAa I evmann e ft Danckelmannatr.32 

• 
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/ / I 
ffe112 l(v~beln. - cleH'f~ ./larf'Jtef.J - l(e112 /?vJ..rd)a/re/2. 

/ # 
- e/e/rfrt..rc/)ep Je/b..rrav.r..rcba/rer.> -~eßaV..rch/o~ .. :,~ 

I / 
Sang- }(fangvo!T ßet/1 tm. !Tofl.._., / 

• 

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

Elektrisches 
erk 

für 

mit Universal-Motor 
D. R. P. aogem. 

für Gleich- u. Wechselstrom 110 u. 220 Volt 

DR. GEORG SEJBT, Fabrik elektrischer und mechanischer Apparate 
BERLIN -SCHÖNEBERG, Hauptstraße 11 

llllllli IIIIU t '"'" .. , 
,,, ...... 
"'·· 

-

Vorzügliche Qualität, eigenes Fabrikat 
Hervorragende Tonwiedergabe 

• 

Gesch.mack..volle Ausführung 
ln allen Preislagen 

- e S, Leipzig V 
Tei.-Adr. · Petrophon Grirn•nalsche Str. 8 Fernsprecher : 9595 

' 
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• 

-

• 

.......... c a p atten un~ prec apparate 
-

Großes Lager in 
BEKA,STERMPARLOPHON 

Prompte und sorg fälti g e 
Lieferung allgemein anerkannt 

ALB E R T V 0 G T · Berlin- Neukölln, Lenaustraße 27 

0 ' 

Ich interessiere mich für alles Neue, 
was die Sprechmaschinen- und Schall
plattenindustrie anbetrifft, besonders 
Patentverfahren, neue Materialien usw. 
Anfragen unter "J. W. 268" an die 

Expedition dieses Blattes. 

I 

... Zleh.harn•onlk.as, 
ll:aofe waaa aa.r aaclt. Llatel - Veraaacl aratla 

ete ....taeen dann, was Sie bekommen - Wir bieten Ihnen eine Rlesen!luswahl 

Schlndler e.. Co., Breslau t6 

Wegen ·Aufgabe des Artikels 
· 6000 Edison·Walzen 

100.0 Schallplatten 
billig abzugeben 

0.. H. M E 0 E R , L e i p z i g , M a r k t 11 

I HUGD KERl, lugflhnl*lk 
Scllraalt•r• (Wictt.nhrr) 

• 

Zugfedern 
(aus prima schwediscbem, 

gehärtetem Material) 

rnr sorecbmaschlnen, Uhren, 
Musik· Laufwerke 11sw. 

Band•tahl 

osen 
Rein in Ton und Wort, Ia Ausführung 

Spezial - Fa bri katio n 

OGEPHON-WERKE OSWALD GÜNZEL 
LEI PZIG-GOH LIS , Äußere Hallische Str.155 

Zur Messe: Leipzig, Grimmaisehe Str. 6, (Laden), Haus "Wagner" 

ON DER-ANGEBOT! 

etwa 8000 pa. Laufwerke 
Ein• und Zweifeder-, auch Schnecllen-, sofort greifbar I 

ehr Pre.l. swert' ' Vt>rhmgen Sie SO{OI'i Varzeiclmls unter 
• • .0. U. 163 Fll'pedit.ion iticses Blattrs 

1/Pyrofa"=6prtd)mafd)intn=8abrif // ~tto 8. !fintburg, fjam&urg 11 

~bbilung I: ~:!:.:~ · ]lbttifung II = 

6prtd)mafd)intn !ttrt et~auf t 
allt ~ormen 

Jlppar·att 
· unö· · 6d)ranft 

mit gan~;neuer uor~üglid) 
flingenöer T onfü~rung 1 

' 

(--. ~-----------~----------~---~--

. : ;::; . eigtnes Saurifat 
nad) eigenen oöer gegebenen 

ffioöeUen 
.................................................................. 

'3ur ffitlft in !tip61g: 
Rtid)s~or etö. 307109 
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GLOCKE MUSIKWERKE 0 LEIPZIG 
Vorteilhafteste Bezugsquelle für 

,~~· ~~ ( (\ -~~e~ ~e(\ 
.<f>.o~ ~eO ~ e ~"~"" A,~ 

~""~ 0( # \. ~· e~""<f>. ~\T 
.... ~ ~' "~· "~ 

Saiten und Bestandteile für alle Instrumente 
Zur Messe: Hansa-Haus 111, Stand 321·330 (Eingang Grimmaisehe Straße 13) 

-

c a p atten und pre - pparate 
Prompte Lieferung der Platten-Marken: 

Artlphon, Deka, Ho•nok.ord, Odeon, Parlophon u. Stern 
Apparate renommierter Fabriken, sowie Ersatzteile, Nadeln, Schalldosen, Werke, Federn u. a . 

• 

WALTER BÖHM, Berlin N0 55, Hufelandstraße9 

~eß--O,.f'erte 
Wir stellen zur Messe mcht aus, bitten jedoch eine Reise 
ins Vogtland nicht zu scheuen, um unsere Waren am 

Lager zu bestchtigen . Wir offerieren 

en, Etuis, Violinbogen, Lauten, andol 
mit neuartigen eleg. Spielplatten, Gitarren, alle Beatand· 
teile u Saiten in preiswertet unübertroffener Ausführung 

Bogenhaare ff. -weiß, natur und schwarz 

ff. weiße Bogenhaare liefern nach heutigem T ageepreis 
50 60 70 I 00 Gramm 

per Dutzend 63,- 7 5,- 85,- 125, Mark 

Ka.rtonna.genCa.brik. 
FRITZ LAATZ 

BerlinN043, Neue Königstr. ll, Fernruf: Alex. 4499 
• 

FABRIKMARKE 

empfiehlt sich zur 
Lieferung aller für 
clie Schallplatten
branche erforderl. 
Kartonnagen, wie 
Kartons, Matrizen• 
und Schallplatten

taschen usw. 
Spezialität: 

Der ,.Einheitskarto n" 
für Rch:•lli•la.tl c-nvPrannd 

~---- Verlanaen Sie bitte noch heute Offerte I _____ _. 

Unentbehrlich fiir Reparatur 1 spart Arbeit, Ärger, Zelt, oe1d 
------.!...._;___:.· Verlangen Sie aoforl Prospekt 

F öderloch. S tanzmaschinchen "DUMAR" 
durchlocht mit einem Schlage leicht, glatt u. sauber Bleoh, Fe~er
bandstahl, Horn, Zelluloid, Holz, Asbest, l'appa, Stoff Oumml uaw. 

Alleiniger Fabrikant: 
Deutsche Uhrfedern-Manufaktur, Dresden 34 
Zur Herbstmesse: Leipzig, Petersstr. 11, Hot rechts 

--

Emil Willfarth, Leipzig -Möckorn 

t Schalldosen- ~ - _. 
Saxophon-Scballdosen 

in Friedensausführung 
Klasse für sich I I 

Prompte Lieferung I Billigste Preiee! 
Fordern Sie 111hraprachtgu Katal11 ! 

Allein. Generalvertret. r. Jlentscbland u. Export : 
lauf•. Büro "0111r" G. 1. ~. 8., Bresdea 14 

luter11111 : Leipzig, Petersstr.l7. Hofr. 

Kl i ngsor 
die musikalisdte Sprechrnaschine mit 

~h~e Saiten-Resonanz 
Klingsor...- A. utomaten 
in altbewährter Konstruktion 

Prompt lieferbar! -
Alleinige f c1brikanten : 

KREBS & KLENK 
Htmau - Kesselstadt 6 

gebt jeber nacf) bem 9Uadt 11, 
bort fillb bie billigen 

«orona" 6l)red)al)l)arate 

• 
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-

-- -

6l)re al)l)arate unb ~~utomaten 
in .prima ~ualität mit feloftgeoauten, ttnbertuüftltcf>en 'Werfen 

Staub ränfe 
in ~ic9e, mtabagoni, mußbtlum, auegeftattet mit meinem 
idbftgebauten ßU>ei .- unb mreifeberfd)necfenU>erf 

11111111111111 111111 1111 etanbigeß Cfngtoßlaget in 11111111111111111111 1111 

(9rammopf)on=gtün u. q.l'olgp!)on~~.natten 

larl tBelotu, rotammut==tlßetfe, ~eil>aig 

• 

Harnl.onlen, Elek:.tr. Klaviere 

Elnbau-Ins:frurn.ente 

A 

Preiswert 

Export ,. Abteilung 
tur 

KLAVIERE 

!I 
DEUMA 

~on.zern. A. G. 
(DEUTSCI-IES MUSIKHAUS) 

Königsberg 1. Pr. 
Steindamm 128/129 

• 

Harnburg 
Gr. B u r steh 40/42 

, . 

--A.F.Seifertl&lCo., Dresden-N. 
Zur Leipziger Messe: Grimmaisehe Straße 13, I. Stock, Stand 114·117 

18 Jahre in der Musikbranche tätig, 
perfekt im Zitherstimmen u. Spreclt
apparatebau sowie im Reparaturen
machen, sucht Stellung als Ver
käufer oder Lagerist im Versand
geschäft. W erle Offerten unter 
A. D. 1606 an d. Exped. d. BI. erb. 

Reisender 
für Italien 

und die s frdl,ichen Staaten, 
italienisch perfekt, bis vor dem 
Kriege Reisender der Co1umbia, 
Wien, sucht Stellung, evtl. 
Vertretungen. Oefl. Offert. an 

EDMUND ZUNGY WIEN VI 
Oumpendorfer Straße 111 I 48 

nummern 
ber • 

lJbonogtal'bftd)en 
3eitfd}dft 

Nr. 16 vom 15. 8 . 

Nr. 17 vom 21. 8. 

• 
bieten 

• etne 
äuberft 
günfüge 

Bnfertion5== 
gelegenbeit 

• 

* 

• 

Spezial-Vertrieb der Polyphonfabrikate: Apparate, Schallplatten, Spieldosen 1111111111111111 

• 
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DS 
11~~® 

' - . 

Technische Messe 
und Baumesse 

' 

15. bis 21. August 

Allgemeine 
Mustermesse 

• 

29. August bis 4. September 
Entwurfs- und Mode11messe / Meßbörse 

Anmeldungen von Ausstellern und Einkäufern. 
sind zu richten an das 

Mef?amt für die Mustermessen in Leipzig 

• 

• 

2L Jahrg. Nr. 15 
~ -=----==-.....-,:::=~=~=-== 

NEU! NEU! NEU! 
Eigene Besaitung u.Stimmung. 

---~'/}' ~Q,·-·~·
.. --,-:--J~O- ~~"--~~-...:~·-

-H-1 ,__._, .. , - ~-v-.s~,'--
~L-.~::;,.oe ~'lj -~flu..;• --

Ersetzt zwei Instrumentel 
Alleiniger Lieferant: 

LudwigWindisch 
Markneukirchen in Sachsen 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gtimmerscheibe·n 
1111111111 i 11111111111111111111111111~ llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llll 

fleckenreine, gedrehte, 

erstklassige Ware 

43, 50 u. 53 mm Durchm. 
sofort abzugeben. Gefällige 

Anfragen unter "D. 1154" an die 

Expedition dieses Blattes erbeten 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 

SPECIALOPHON-1 
SPRECHAPPARATE 
in Standgehäusen, Schatullen u. Automaten, 
in unübertroffener solider Ausführung sowie 
moderner Aufmachungfabrizieren jetzt 

Spezialfabrik 

MaxJentzsch &Meerz,Leipzig 3 
Zur Le,pziger Herbatmease: Markt 111 

(bei Wilhelm Dietrich) 

Eine weitere Spezialität ist die Fabrikation 

von Unterhaltungsautomaten 
wie ,, Baja'izo"-Geldautomaten, 
MarkenautömateJa, Elektrisier
automaten, Kraftmessern usw. 

von 

FABRIKATION · ENGROS · EXPORT eter rassmann 

Rein in Ton und Wort 

Größte Nummern-Auswahl 
Prompte Lieferung ab Lager 

BERLIN SW68, • 
-... • Aufnahmewachs 

Aufnahmeplatten 
Diktierwalzen, Blankwalzen 
Bruchwachs- Umarbeitung 

•• • 

Rheinisches MusiKhaus Max Glass lnanerkanntbestbewährter, Ernst Wilke & Co Görlitz 
geräuschlosester Qualität ., 

OÜSSELDORF, Clever Str. 32 
• 

·~~~@510~~~~~~· 
---

The 23 Brunswick Place 

City Road, N. I. Machine Co. 
(Eng land} 

sucht Vertretung 
je einer erstklassigen Fabrik von 

Laufwerken, Tonarmen, Schalldosen, 
T •cht f d N d } für das verein. rt ern, e ern, a e n usw. Königreich 

Bankverbindg.: Barclays Bank Ltd., Old St. Branch, London 

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

• • • 

••• 
berbienen eie mit 

«orona== 61)red)al)l)araten 
Bur mleffe: mtarft 11, 2aben 

• • • 
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• 

Walzen-
Orchestrions 

mit Gewichteaufzug 

Walzen-Pianos 
mit Federaufzug 

Sprachmaschinen e Nadeln 
Schallplatten aller bekannten Marken 

zu Originalpreisen 

Lauten, Mandolinen, Gitarren, Akkordiona, 
Violinen, Zithern, Mundharmonikas, Etuis, 
Zier- u. Lautenbänder, Notenpulte u. -etänder 

uaw. 

liefern sofort ab Lager 

Paul Bratschneider &: Co. 
Leipzig, WeststraBe 24 

Zur Me sse: Petars straße 17 11 

Schatullen-Schrankapparate 
Vornehme erstkl. Sprechmaschinen 
Einzelleile ·Schallplatten. Nadeln 

Alben · Sondertypen 

Spezi a I a bteli I u n g ; flü r Re pa r a tu re n 
mit Kraftbetrieb, für Apparate sämtlicher Systeme 

Harmonikas • Akkordions •• 
Größte Auswahl erstKlassiger FabriKate 

Arno Bauer Chemnitz i. Sa. 
Poststraße 18 

Hermes-Musikwerke und -Musikalien 

Zur Messe • Leipzig, MarKt 17 (Königshaus) 
• Hof, Erdgesc::hoß, Zimmet' Nr, 11 

Bandoneon- u. Konzertina-fabrik 
fred old 

Carlsfeld i. Sa. 

Zur Messe in Leipzig: Petersstraße 17 1 

Spezialität: 

Toftarme, 
Bremseft, 

Schalldoseil 
und 

Zubehör 
Größte Leistungsfähigkeit I 

• 

Wurzen er 
. Metallwaren. 

fabrik 
0. m. b. H. 

WURZEN · 
ln Sachsen 

Ankauf von Platten- u. Watzen-Bruoh I • ,,,.. I.~ ,1/'- ,..,.. ·~.,~ ....... • •• • .. I· .. -. , ..... -~, 

:-.! -,:-:- ... -••.. ~. ·:,.·, ,.h .. ~·- ·.,• . . . ' "" . . .. ~ 
Verlange n Si e sofoi,t So nd era ngebot in 

--.. ~ ~- - -"""'---- -
SchaiiDiatten ohne und mit Altmaterial zu 
-----------billi gsten Originalpreisen 

·Schweiz., holländ., franz., engl.,~italion., skand. Orig.-Aufnahmon 
Spez.: HomQtford-Piatlen rein in Ton u. Wort 

Neue s t e A n f nahmen s.ofort a.b Lager jedes Q.uan tum lleferbar 

Engras Ideal-Record -Industrie, Dresden 3~ Export. 
Depot-Adresse: Idealrecordinduatr:le Dreadentolkwltz 
Fernruf: 30957 ....,. Konespondenz in allen Sprachen 

Marschallnadeln I SchaHdosen f Zugfedern I Grubu~Lanfwerke 1 Mundharmonikas 
Zut' Herbstmustermesse: Leipzig, Petet'satr. 17, Hof rechts 

J. Hollenhauer 
~ Söhne,. Fulda. 
Ersfklass. Holzblas
»»» instrumente ««« 

Zur Messe: Leipzig, Grimmaisehe Str. 261 
bei Fa. Cat'l A. LauteTbach 

er billig 
faufen mtii , mu fi 

«orona == 61)red)a1)1)arate 
=== faufent === 
Bur 9lteffe: 9Uarft 11, i!abttt 

• 
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• 

rfonalgefud}! 
Sur unfere am 1. 6epttmber in I>an~ig1 !anggaffe69/70, ~ur 
<Eröffnung gdangenöe Sifia(e größten 6tifs fteUen wir ein: 

~tfd)aftsfü~rtr 
H f f: f ~'ft fut! 6pt!e~appacatt .,..,.., l.Jtt au 8 ra t • ., ....... ..,.." unb pcatt~n 
H f f: f #ft fuc ffiufifwacen..- .."" .... l.Jtt QU 8 C(l t ."." ........ ,... fibteUung 
H f f f ~ft filt! ffiu1'ffalien- """"." ... l.Jtt QU S l!u 2 rr"""""""""""rr fibteUung 

Bud)~alttr1 &uan31'f<f>er 

ftontorifflnntn 
Er~flafJigt ettnotypiJlinntn 
~ ~"".,"tttur~ rac ett!ei<f>- •• _ ................ . 
~"'""&;" "- "- •••••• unö bupfmlhmmentt 
R·tparatturt ffir araeinJttumtntt ........ .. 

Rtparatturt ffir Jlffotöione ................ . 
~ ~""""fttur~ fuc t;anöfpid~ ~ .. ""~'"""'""" 
~""'""" "-' "- •• unö pnl!umattfd)t Werfe 

fton6trtftimmtr ' 

01fedtn tnit Ui<fenlofrn Jlngabtn unö Jlbfd)dftm fämtlid)u 
DeugniJTt fowit bel" ~t~alteanfprud)t l'fnö au l!id)ttn an 

btuma (onatrn }l. ~. 
6tammbaus ~~nigsberg i. pc., Jlbt. Sifialöireftion I>an~ig 

Altbekannte eingeführte 
prechmaschinen abrl 

welche anerkannt Qualitätsware in Schatullen 
und Automaten mit eigener Werkfabrikation 
erzeugt u. selbst mehrere größere Detailgeschäfte 
besitzt, könnte noch einige Abnehmer bedienen 

Es kommen nur irößere Detaillisten ln Frn2e 
die für wirkliche Qualitätsapparate Absatz haben 

Sehr vorteilhafter Preis 

Offerten erbeten an die Expedition dieses Blattes unter F. S. 56 

Wegen Exportbehinderung 
weit unter Tagespreis! 
G.roße Posten Schallplatten, nur erste Marken, Nadeln, 
Trichterapparate, trichterlose Apparate, Schalldosen. 
Lieferung auch in kleinen Posten wett untel' PI'eis. 

Angebote unter J. P. 21513 an Rudolf Mosse, Berlin SW 19 

~~ ' / 
~------------~----~----------~ 

• 

t'otaf=, uautrfau 
nur furat '3titl 

Jnfolge ~auf einer grö~eren Sabeif 
oerfaufe id) mdn gefamtes !ager für 
200000 mart, writ unterm Preis, ttils 
~um 6elbftfoftenpreis1 um bi~ ~o~en 
~ranspodfpef~n ~u fparen. '3um 13eifpiel 
120 ~pparatt mit unö o~ne ~rid)ter1 
2000 Platten neuefte 6tfide, 

dwa 1500 ftilo }lufaugftötrn, 
- Ia fd)weö. 6ta~{1 aUe ~rößen1 
90 Werft, Plattenttfltr, 

. dtua 600000 Uaötln befte Sab1!i• 
fate1 f;erolö unö 8ütften1 

12 E5pitlöoftn mit Platten, 

200 6d)aflöoftn oerfd)., 
6ptrrfeöern unö aUe öube~örteife. -
.tltrfangen 6ie f~>fod Jlusotrfaufslifte t 

~~toöor bfirfel, (ßörli~ 261 Sd)l. 

• 

Sächsische Möbelfabrik 
sucht Verbindung 

mit Großabnehmern zwecks Lieferung von 
Sprechmaschinengehäusen, ·tischen 
und ·schränken in g roßen Posten. 

Angebote an Bernhard Perl, Hartha i. Sa. Postfach 1 

• . . 

Kinemutop on-Apparat 
(Kinematograph und Plattensprechmaschine) 
Patent Nitsche, zu verkaufen. Näheres durch 

Justizobersekretür Bombe, Berlin Zl, Bredowstrosse 3 

• 

über bie b i 11 i g e n ~reife ber 

·«orona~ 61)ted)o1)1)otote 
Bur mitfit: mtadt 11, 2aben 

Verlag: Neo Sinit Ges.t. Technik m. b.H. Herausgeber: G eo r r ~ethgieler; verantwortL ftlr die Redaktion: Karl B. Diuiag; Dnck veD Art. .. •n SGhel em, liämtl.lnBetliD 
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• 

200 Stück 

mera-Apparate 
solide Ausführung, preiswert abzugeben, sowie 

einen Posten 

Sprachmaschinen • 
• 

gehäuse 
trichterlos, mit Deckel, Partieware, Größe 39 X 37 X 29 

Forlephon ·Sprechmaschinenwerke G. m. b. H. 
Dresden-A. 

Sprechmaschinen· 

au wer e. 
Erstklassige 

Fabrikate 

MICHAELSEN & ZUCKER 
St. Georgen 1. Schwarzwald 

Paul Steck.elinann 
Plattencentrale 

Berlin s 42., Ritterstr. 104a 
Erste Export- und Grosshandlung 

on-
Sprerl!mascJ,inen 

E I G E N E FABRIKATION 

Automaten, Schallplatten, frsatztelle • •• Verlangen Sie Apparate-Katalog 21 
Messausstellung: Leipzig, Petersstr. 86 

I 

I 

. . . .. . . .· 
.~.·.-:, .... 

emens 

~..I'·· .. :\, ' ·' ·.t-.1 ,7:-;: ... .. . • .. .. ~.-.~~·--".:~ 

umann 
Leipzig-Neustadt 

• 

Max Rud. Richte r 
Telephon: Amt INHABER: WILHELM KLIEM Telephon: Amt 

Morit~pl. 10306 B li S R• tt t ß 16 Morltzpl. 10306 er n 42, 1 frs ra e 

Sp echmaschl• ßeß mit nnd. ohne Trichter. .Nur Qualitäts· r ware mit erst k I a. s s I g e n Werken 

Hymnophon-Sprechapparate 
in verschiedensten Preislagen 

S h " t vom 'einfachsten c rannappara e bis elegantesten 

Schallplatten aller Marken 
Homophon, Beka., Da.oapo, Polyphon, Pa.rlophon, Odeo11, Artlphon, Stern 

Sämtliche Zubehör- und Ersatzteile wie: 

Schalldosen, Werke, Tonarme, 
== Federn, Nadeln usw. == 



• 

-- -I I I 

-

en- ressen 
nebst Zubehör -

liefern als Sondererzeugnisse in bewährter Ausführung 

Lindener Eisen-~ StahlwerkeA.G. 
BANNOVER·LINDEN 

.. • -·.·:-· .. ·:- ... · :; 

- • 
8 ZUGFEDERNFABRIK ROTTWEIL a. N. • 

• • • Gegründet 1889 • • • • • • • • ••• 

ZUGFEDERn 0 

für Uhren, Musikwerle, Sprechmaschineo, Lanfwerke etc . 

in unübertroffener Qualität 

• • • • • • • • •• 
··l • . ··. ' .. . ' 

• 

das vollendetste Lauf"""'erk 
der Sprech•nascblne! 

GRUONER a. BULLINGER 
Fabrik tUr FelnJDechanlk 

WINTERBACH bel STUTTGART 

Verkaufs- und Fabrikniederlage: 
BERLIN W35, Lützowstraße 89-90, Fernspr.: Kurfürst 6894 

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

i Alfred Voss & Co.J Berlin C 25 I 
• • j Prenzlauer Straße 52 i 
• • i Oroßhdndlung in ! 
i Sprechrnaschinen, Schallplatten i 
• • : Nadeln ,.. Fedem .. Werke .. Schalldosen sowie samtliehe Zubehörteile : 
• • • • • • • • • • 
: Musikinstrumente : • • • • : Violinen, Mandolinen, Lauten, Gitarren, Mund- u. Ziehhdrmonika.s : 
• • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• 

• 
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fffrJ'nl1ll\l H(' . ' 11"' 1111 •11 II II I 

15. August 1920 

I ) 

I ) 
• • • t 

Das große, volkstümliche: Repertoir;,:·:Ji~ .... idare, 
lautstarke und tonschöne Aufnahme machen die 

zur beliebtesten Marke! 

Zahlreiche zugkräftige Neuaufnahmen! 

Beka-Apparate in allen Ausführungen! 

Nr. 16 

Beka-Record G.m.b.H., Berlin 8036, Bonehestraße 35·36 
Zur Messe: Thomasgasse 2 (Ecke Markt), Pel;zhaus Witzleben, I. Etage . 

• 

• 
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I I ; . . . .,., ~ 
onograp 1 e rt JJ 

Einzig -
Regelmä.ßige Empfänger: die Abonnenten. - Gelegentliche Empfänger: 1:tlle ttls gewerbliche 

~ Käufer in Betracht kommende Firmen" mit befonderer Berückfichtigung des Auslandes, nttch Ci\ 

~ dem vollkommenften, fonft nirgends zur Verfügung ftehenden Adrelfenmaterial ~ 

F4chblatt für die Oefamt-lntereiTen der Sprech- Abonnementspreis 
~ maiChineo -lndufu-ie und verwandter lndu(trien for regelmaßige Lieferung vierteljahrlieh: Ci\ 

~ aoo Unter Mitwirkung erA:er FachfchrifHl-eller aoo Deutfehes Reich M. 5,- Oell-erreich, Polen, Tfchecho~Slowakei ! 
• - M. 7,- Frankreich, Belgien, Schweiz fr. 5,- Niederlande ft. 2,50 • 
0 Erfcheint llm 1. und 15. jeden Monats. Schweden, Norwegen, Dänemc1rk Kr. 4,- ltalien Lire 5,- Ci\ 
~ England und Kolonien sh 4,- Verein. Staaten v. Amerika $ 1,- ! § Chefredakteur alle übrigen Staaten fr. 5,- Schweizer Währung ! 
0 Ingenieur Oeorg Rothgießer \! • 
~ Vereidigter Sachverll:ändiger für Sprechmafchinen für die Gerichte ~ Preis der lnferate i 
~ des Landgerichtsbezirks 1, Berlin. Oetfentlich angell:ellter Sach- : M. 4,- + 750fo Aufrehlag für den Zentimeter Höhe (1

/• Blatt- ii 
verlländiger der Berliner Handelskammer breite). Größere lnferate nach befonderem Tarif. Bei Wieder-

holungen Rabatt. Lill-e auf Verlangen 

M Gefchaftsll:elle für Redaktion, Abonnements und lnferate: i 

T elegramm-AdreiTe: Femfprecher: Amt Zentrum, 5644 und 5645 i 
~ Nachdruck aus dem lohalt diefer Zeitfchrift il\ ohne befondere Erlaubnis der Berechtigten nicht gell-attet i 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• • 

8rrnfpr. mpl. 2199/12145 Btrlin e 14, ~rteötntr etr. 50/51 Snnfpr. mpt 2199/12145 

t: 

Sabrifation uon 6prt ma 
;# 

tntn 
6 aUöo tn 

ubt orttlftn 
~Ut ~rtiftl ötr Brand)t 
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I 

Zahlreiche andere glänzende Neuaufnahmen 

Zur Messe: Thomasgasse 2 (Ecke Ma.rkt) 
Pelzhaus Witzleb,en,.1. Etage 

Abteilung: PJattenfabrik 
Heidelberger Str. 75/76 

•• • 

• 

• 

• 



• 
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n ~r 

' 

• 

(;roßtr Burlla~ 
40/42 

• • 
DEUMA 

• 

• • • 

ftiSnigebtrg i. J)r., banaig, fjamburg, ffiarfntufird)tn, BrunnöiSbra 
fn 6ad)fen tn 6ad)fen 

fj~rft~Uung, f~pod u. fngroeutrtri~& uon 6prtd).: 
appacattn 

f~povt, Engroauertd~& uon 6d)aUpfatten 
figen~ ·Sabrifation, fngcoa.:E~pod uon 6trtid).: 

unö DUpfinftcumtnt~n, }lffocö~ona, munö
l)armonffaa n~bft '3ube~or 

ur mt t: 
' 

~roßutrtri~b uon !llauier~n unö fjarmoniuma, 
d~ftcifd)~n ~laui~un, 0rd)~ftriona 

figen~r ~erlag / ffiufifalien.:eroßfodim~nt / 
~on3ertagentur 

E~pod uerfd)i~ö~ner Jlrtifel 
f~pod u. fngroauertcieb uon ~inöerinftrumenten 

• 

• 
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-
' 

Um mein umfangreiches Lager in . 

Sprechmaschinen und Musikinstrumenten 
usw. unter allen Umständen zu räumen, habe ich meine 

. Preise bedeutend herabgesetzt 
~ 

• 

Ganz besonders billige Gele2enheltsposten in 
Akkordions, Mundharmonikas, Mandolinen! 

Kommen Sie u. staunen Sie 
über meine billigen Prei5e! 

ert c Ön, Berlin 542, Ritterstr. 90 
zur M e 8 8 e : Leipzig, Peters8traße 17 1 

• 

463 

• 

• 
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-

Vom Besten das Beste! 

D.R.P. D.R.P. • 

Nr. '13571:7 ; Nr. 23571:7 
• 

Resonanz:: Musikapparate 

Wir haben in unserer eigenen Fabrik in Berlin-Weißensee, Seddnstr. 47/48, 
Anfang }änuar d. J. die Oroßfdbrikation der dllgemein bekdnnten und in 

ihrer Ausführung unerreichten 
• 

• 

• esonanz= USl 
begonnen u. sind in der Lage, un~ere werten Abnehmer mit diesen Appdraten in 
der früheren, gediegenen Au~führung zu beliefern. Ferner liefern wir jeßt sofort 

aus erstkldssigem Materidl und in sorgfältigster Ausführung. 
Unser Repertoire enthält nicht nur Aufndhmen von ersten 

Künstlern, sondern auch neueste moderne 
T dnz- und volkstümliche 

• 

Schlagermusik 
• 

• 

--. 
u~ 

• 

• 

···········································································~················· • • • • • 
: Troßunserer WARNUNG : 
• • 
: werden Resonanz - Appardte in den Handel gebracht, die gegen unser D. R. P. Nr. 235727 verstoßen. Wir sind gegen Ver- : 

• : le!)er unseres Patents bereits gerichtlich vorgegangen und werden unoachsichtlich je§t und später alle gese§lich zul4ssigen Mittel : 
~ ergreifen, um unsere Patentrechte zu schü§en I Unser Patent ist das älteste, bewährteste und eigenartigste in seiner Zwammense!5ung : 
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Z M P t t 44 (Papicrmesse, im Laden Ur esse: e erSS r. Kaisers Modenba%1lr) 

• 

M€NZ€NHAU€R & SCHMIDT 
Auslieferung für Berlin o. Umgebung: 

Berlin SO 16, Rungestr. 17 lnh.: H€NRV LANOF€LD€R Ft~brik: Berlin ""Weißensee 
Sedanstrtsße 47/48 
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naturgetreue 

Kein Kr..Jrbeln · El~ 
Kein rattern · 
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Tonwiedergabe 

• 

~Kein A • E-- '--tl....l~ 

ert 
• 

& Stuttgart- Cannstdtt 
K a r I s t r a ß e 18 . ner 

Erste deutsche Speziülfübrik elektrischer Orümmophone 
- Fernsprecher: Amt Cannstatt Nr. 1286 · Telegrammadresse: E I e k t r o m o p h o n 

Meßstand Leipzig: Haus Flora, Petersstraße 23, part. 
. 

Generalvertreter für Groß-Berlin: Alois Krieg, S 42, W dssertorstrdße 38. Tel. Amt tv\ori!spla!s '13209 

Generalvertreter für Rheinland7 Westfalen, Hessen, Hessen-Nassau und die beset)ten Gebiete: 

465 

~~ Elektrornophon~Vertriebsgesellschaft, Frankfurt "· M., Frankenallee 61-63. Tel. Ham« 4552.-4553 

~ . . . ~ 
' 

' 

• 

• 

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

Die Aufbewahrungsfrage der Grammophon-

Lona-Tasche im Lager des Händlers 
und der Fabrik 

. 

platten ist endlich gelöst-

Sie •• mussen 

gehängt 
_______ ...... iiiiii._ 

werden// 

Wie? 
• 

In der 

• 

• 

Lona-Tasche im Schrankappdt'at 

Kartothek. für Gram:rn.ophonplatten 

Die Vorteile des Qeuen Systems: 
1. Kein Verziehen der Platte, weil volhtlindig 

frei hlingend 
Umschlagen der Bllitter zerbrechen und her
ausfallen 

2. Kein teures Plattenalbum, welches sich schnell 
abnüt;t und in welchem die Platten vielfach beim 

3. Kein Suchen - ein Griff 
4. Eine RegistraturohneEnde auf engst. Raum- billig 

• 

LONA-TASCHE 
D. R. 0. M. D. R. P. und A.uslcmdspatent ,mg. 

Notwendige Raumhöhe 42 crtl zur Aufhängung der LONA-TASCHE für Platten bis 30cm Durchmesser 
Aufhlingegestänge und Aufbewahrungssehrlinke können von uns zum 
niedrigsten Tagespreis geliefert werden 

Lona-Tasche 
im Wandschränkchen 

Alleinige Fabrikanten: 

Stuttgart-Cannstatt 
Karhtraße 18 

Erste deutsche Spezialfabrik 
elektrischer Sprechapparate 

• 

Telephon 1286. - Telegrammadresse: Elektromophon 

• 

Lona-Tasche im SpezialtisC'h 
für Tischapparate • 

i 
i 

! 
I •• 

t Zur Leipziger Messe: PETERSSTRASSE 23, Florahaus (Laden) f 
i ......................................................................................................................................................... ..........l 

• 

• 
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Soeben erschienen: · 

• 

'' 
SERIE 

• 

"Grammophon" OrUn 
Beat.-Nr. 

Elly Ltux unll-Waldemar Henke. 
*10772 Hätt• ich dich nicht so lieb, (Walzer-Duett) 

' Laß' dich küssen, (Walzer-Terzett) 
Vera Sehwarz, Erlk Wlrl und Waldemar Henke. 
V era Schwarz. 

*15778 Du bist die Seele mein, (Lied der Use) 
Leis e, leis' in stiller Hut, (Walzer-Duett) 
Vera Schwarz und Ertk Wlrl. 

*
15774 

Geliebter säume länger nicht, (Lied der llse) 
Eih Ehezwist stets verdrießlich ist, (Versöh

nungsduett) 
Vera Schwarz und Erlk Wlrl. 
Franz Gross. 

18680 
Prieschen, Schnupfen, (Couplet des Amadeus) 
Nimm dir was, so hast du was 
EIIY Leux und Pranz Gross. 
Ertk Wtrl und Waldemar Heake. 

18681 
Wenn man noch jung, (Marschlied) 
Man lebt ja leider nur einmal, (Marschlied) 
Erlk Wlrl, Waldemar Henke und Fred ßarlo. 

• • 

'' 
• 

-

• ,, 

Operette in 3 Akten von August Neidhardt 

• 
SI· 

eutsche 

• 

BERLI N SW 68 
Markgrafenstr.76 
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Der 

esonanz-- ......... arat 

• 

• 

• 

• 

• • • 

• 

• 

esonora- er e . m . . 
• 

DETMOLD 

Zur Leipzig er Messe: 
Stentzlers Ho , Petersstra e 39-41 

' 

(Laden Seelenfreund) 

II 
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"Die Marke" 

für Kenner! 

* 

"LIPSIA" 
-Laufwerke 

e;gener HerstelJung I 

* 
Neue Tonarme 

Neue S challdosenJ 

* 

PHON'OORAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

'\) 

• 

' 

• 
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rmrm --
1~1 ,;:-.... , 

lffilffi --

... 

"Der Apparat" -
ftir Qualitätskäufer! 

* 

Größte 
Auswahl! 

* 

Günstige 

K au/bedingungen, 

* 

-..... rnst olzweissi ac ., eipzi 
Geschäftshaus: Reichsstraße 23 • Mustersäle: Reichssiräße 18-2011 · Fabriken: Arndtstraße 63 u. Blumenstraße 10 
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' 

EffE IN 

LADEN MAX HfNZELMANN 
• 

• I 

' 

JOHANNES NITZSCHKE 
BER.LIN C 2' ScHLOffPLATzl 

-
Al Iei nverkauf der 

Stradivari-Resonanz
Sprechapparate 

(Lizenz Anker) 

• 

' 
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nur mit 
diefem 
Siegel! 

SPRECH SCHINEN 
KUNSTLERP TEN 

* 
Dürfen in keinem gu{en MufikJ 
inftrumenien--Gefchäft fehlen. 
Grö§te Auswahl und günftige Bedingungen 

)I( 

• 

tienge er~ c a t /~trlin S.W68 
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E Während der am 29. August- 24. September stattfindenden Herbstmesse ---
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2S1/2 cm 

Die Platte für Qualitätskäufer und Kenner 

Modernste, prächtige u. klangschöne Tanzneuaufnahmen der 
erfolgreichsten Komponisten des In- u. Auslandes. Neueste 
Operettenschlager, Refraingesänge, Instrumentalaufnahmen 

D• t T chl d s • Dardanella, Foxtrott I Le Vamp, Foxtrott le DeUeS en 8DZS ager er 81SOD: Saphir, Foxtrott 1 Honolulu, Foxtrott 
Derby-Jazz I Sur les Rues de Paris I Apachentanz I Kiki, Twostep I Pity, Valse Boston I Delice, 
Valse Boston I Souvenir de Biarritz, span. Walzer I Manana, Fandango I San juan, Fandango, usw. 

Die neuesten Refraingesänge· Hallo! Du süße K~~ngelfee I Te~eph-~_ne-step I Alles, 
• alles wegen de Madeben I Kieme Madeben brauchen 

Liebe, aus Eine Nacht im Paradies I Lieber Schatz, laß dir beim Küssen Zeit, aus Prinzeß Friedl 

riginal 
ba ri e · 

usw. usw. 

toeiaer unb 
euau men 

• 

Verlangen Sie meinen neuerschienenen Hauptkatalog nebst Verzeichnis über Meßneuheiten 

• 

ecor , Herrmann Eisner 
T elellf.-Adr.: Artiphonrecord Berlin Berlin SW 19, Beuthstraße 1 Fernepreaher: Amt Zentrum, 8251 

Zur ~esse in Leipzig: • 

Petersstr. 2, Steckner-Passage, Laden 12-15 
bei Conrad Richter 
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Wir zeigen: 
eine Kollektion erstklassiger Apparate, 
trichterlose u. Trichter-Modelle, Schrank
typen I Laufwerke Hydra, D. R. P ., un
übertroffen, mit auswechselbarem Feder
gehäuse I alle Artikel der Industrie!!! 

ZUR MESSE: 

-

-
• 

zigjil eter§§tr ... 44 
(Laden K.ai§ers Mod.enbazar) 

• 

TRIUMPH ON G. ~-B. H. 
Großfabrikation von Sprechmaschinen und Zubehör 

Berlin SW, Kreuzbergstraße 7 
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----------------= -s ------------------= ---
= 
== -= -------.:::: -----= = -------------------l!iliuulllllllllllluillllluillllilnlllliullllliiiiiiiiiiiiiiiiiiHIIIIIuuiiiiHIIIIIIunllllulllllluuniiiiHIIIhnlilllulllllllulllllllllllliunlllluuillluulllllullllluulllluulllllullllluullliuiUIIIIullllilullllluullllullllllnlllllllnllllluullllunlllllullllillllllliunlllllllllllllullllillllilliuulli§' 

•• • 
FERNRUF MOABIT 5282 BRÜC-:KENALLEE 17 

Engros empfiehlt Export 

• 

erstklassiger Fabrikate in vornehmer Salon
Schrank-Ausführung zur sofortigen Lieferung 

~dgerbesichtigung erbeten 

• • 

• 
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IUOllbefanftcf)t 

tm'a~aoont' mit reid)et $i(bf>aueraroett, ;1."· I} in allen fialfifdJen e>marten 

' ' 

~uifiif)tungiadett: 

1. <iid)e, rof), gebei3t ober 
g etvad)ft. 

2. <id)t ~a~agont uttb muä· 
oaunh mit reid)er ~Hb• 

bauerarbeU, in aUert llai• 
jtfd)en e>tHarten. 

3. ß mitatlon mlabagonlunb 
muäoaum. 

4. ®elß radiert für $iden, 
~alfone, meranben unb 
~ärten. 

~uifü~rlid)e )Jroff)dte 
aud) in frtmben 6f)rad)en 
fte~en aur 'Detfügung! 

1lie 6f)red)mafd)ine 

in ~ifd)fotm! 
Gieft!lliCb gefcgii!lt 
llhlöT mtbspatente 

cmgemelbet 

S)erllorraoenber 
. ~on 

«tftfl. ~tbeft 
ftlafiifd)e 

unb moberne 
Stilarten 

~ü:r jebeß Bhnmer l><tffenb 

' . . ' • 

~üd4nficDt 

/ 
; ?'!~ 

,\ 

mu"~aum mit reicber ~ilbbauerarbeit, ;1'- Oll in allen flaffifd)en e>tnartett 

} 
l 

;, 
• 

• 

3ur 

<13eter5== 
ftrobe 17 

~of ~art. linri 

* 

• 

inen==~e e 

I 

S:d$f)on : ßi'tßotx> 4588, -!1589 u. 8720 ~edin ® 62, ~leiftftrafie 22 
--.... + 

~e{eg:ramm .. 'llbreffe: Ufll:>f>on ~erfin 
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ohne ErlaCJbnis der Berechtigten nicht gestattet. 

20 Jahre Phonographische Zeitschrift! 
Zum 15. August. 

Es wa·r ;ein gar dürftiges und besche~denes Kleid, in 
welchem sich just heute vor 20 Jahren die erste •Nummer 
der ,,Phonographischen Zeitschrift(( e-inem kleinen Leserkreis 
v'Orstellte. Viel Liebe und kein geringes Maß von Unter
nehmungsgeist und Vertrauen gehörte damals dazu, für eine 
so junge, kaum geborene Industrie, wie die der Phonographen 
und Sprechmaschinen ein belehrendes und beratendes Fach
organ zu schaffen; denn die ersten Jahre ihres Be5tehens 
war die " P honographische Zeitschri-ft" der einzige und aUeinige 
Wegweiser auf technischem und kommerziellem Gebiet für 
diese junge Industrie. Allerdings trat diese Fachzeitschrift, 
wie kaum ·eine andere, unter den besten und grünstigst·en 
Auspiüen ins Leben. Als technischer Mitarbeiter, mit ge
di·egener, fachwissenschaft;.icher v;orbi:dung, ide·enreich und 
Vl()n universellem Weitblick, der Herausgeber und Leifer Herr 
Ing. üeorg Rothgießer selbst, eine der markantesten Per
sönlichk,eiten unserer Industrie, der noch bh; vor kurzer Zeit 
in aUen inte ressierenden Fragen W•o rtführer und Sprecher 
war, als künst~erischer Heirat kein geringerer a~s der be
kannte Musikschriftsteller Max Chl()p, in kaufmännischen und 
Branchenfragen neben andern Cohn-Schmitt, a's Theoretiker 
dier bekannte W iener Phonetiker Professor Viktor A. Reko, 
Dr. Panconzelli in Marburg und meine Wenigkeit. In diesen 
Persönlichkeiten besaß die Zeitschrift schon g:·eich zu Beginn 
einen Sü ausgezeichneten Redaktionsstab, wie ihn ein .anderes 
Fachorgan wohl schwerlich aufzm.veisen haben dürfte. 

Es kamen j a lu-e ungeahnten Aufstiegs, Produktion und 
Handel von Sprechmaschinen steigerten sich ins Maß!ose; 
aus der nebens.ächlichen, unscheinbaren Haus,industrie ent
stand eine achtunggebietende Großindustrie, cUe ihre Fäden 
über den ganzen Erdball spann. Man kann unmöglich einen 
histo rischen Werdegang dieses so mannigfachen lndustrie
g•ebiets schildern, ohne dabei dem Fachorgan, der ,,Phono
g raphischen Zeitschdft", die wäh rend der ganzen Zeit füh-

rend inmitten der lndustnie schdtt, ein Ruhmesblatt zu weihen! 
tn zahlreichen Tagesfragen, die uns bewegten, war die 
"Phonographische Zeitschr.ift" Sprachorgan aller Industrie
glieder; vom ersten Tag ihres Bestehens bis in die Gegen
wart hat si'e fimmer mit Na.chdrllck und Geschick - oft 
giegen das eigene Interesse - das der Sprechmaschinen
industrie wahrgenommen! 

Es katnen Jahre des Niedergangs, Klieg· und Kriegs
geschrei durchzitterten die Welt; der Ungllnst dieser Zeiten 
mußte auch die "Phonographische Zeitschri·fttc ihr Opfer brin
gten; sie ~ar genötigt, längere Zeit ihr Erscheinen einzu
stellen. Im Sommer 1917 übernahm dann Kar! E. Diesing, 
den meistern Lesern sch.on von früher a:s Fachschriftstelle·r 
bekannt, die Schriftleitung, und seit dieser Zeit erscheint die 
"Phonographische Zeitschrift'· wieder regelmäßig a:s Halb~ 
monatsschrift _,__ vielleicht 'in absehbarer Zeit wieder, wi·e 
frü het·, als w~ochenschrift. 

Gleich den Menschen haben auch Bücher und Zeitungen 
ihre Schicksale. Es mag dem Zeitgenossen heut nicht immer 
leicht fallen, Ereignisse, Erlebnisse, Menschen und Bücher 
unverzerrt und objektiv zu schildern; die Haltu~· und Tätig
keit unseres Fachorgans aber, während der ganzen Zeit seines 
Erscheinens, stellt eine klare, unverwischte Linie dar, etwaS) 
Unzweifelhaftes und Lichtv·olles, von anerkanntem und blei
bendem Wert! 

Und so ich heLtte - als der älteste der Mitarbeiter -
nach 20 jähriger, unentwegter Pioniertätigkeit des Fachorgans 
gedenke, dann ist es mir ein Herzensbedürfnis, beim Eintritt 
ins dritte Dezennium dem verehrten Herausgeber und der 
Redaktion meine Glückwünsche darzubringen, und ich weiß 
mich eins mit allen Angehörigen uns.erer Industrie, die mit 
mir die gleichen Gefühle für die "Phonographische Zeitschriftu 
haben! Max Eisler1 Würzbllrg . 

• 
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Meßvorberichte. 
Allegro- Werke, Kattowit:t, tv\d~ldkal. Petersstr. 5 ( l.atkn), 

stellen auch diCJsmal ihre Cueugnissc :ws. lnfolge reeller 
und anerkannt billiger Bedienung hat die Firma spe;iell 
in lt'll!l'l lt•il ihre Kunden;ahl bedeutend crweikrt. Dil
;ur 1::-riilljalnsmesse gcUitigten groß-en Ausl:tnds,wftdige, 
sind trot; dl'!" hcrrschentlen Schwierigkeiten pron1pt und 
voll au~gelidert Wut·den. Die Firma unterhält ;u!r;eit ein 
gJ'Oßcs LagL'r und wird auch diesmal ihre eingehenden Vclt 
pflichtung-tn der Kundschaft gegenüber ga111 erfülll'n 
können. Auller mehreren IJt'UCil, geschmackvolleil M·o 
dellen. gelangt unt<:r and~rt•n ein neuer. gcsdtlich ge 
schi.it;ter Spn.•clrapparat ;ur Ausstellung. . 

Fritz Bockwoldt, Hamburg, \\eßlokal: Au sstellungshalle 
am Markt, Kabine n A, bringt ~eine Eut:ug-msse in Sprech
ma~chinl·nplattcntischcn sowie Apparat~;:n. Besonders her
\'or;uht:hen ist dt•r bekannnte Plattentisch mit Jalousie; 
\\elcht'l \'Oll de1 Firma .rct;t ebenfalls 111 echt Eiche, 
sowit in f\'\ahagoni :111sgctiihrt wird. Durch bL·sonders 
,·orteilhattt· llol;l'inkiiu it' ,...iml die Preise äußerst günstig, 
jt:du1fall .... s.>llk kL•in lnten:sS\'Ill \'Crsiiumcn. di · Pl.ttrcn 
schriinke 111 lwsithiigcn. Di<: Firm;l bringt femcr ein<.· 
gute Kollt'J..tion in Mundharmonikas, Akkordions und 
sonstig·en Musikwaren, und kann hierin ihren Kunden 
gan; hesomJere Vortl'ile bieter1. 

P a ul Bretschnciclcr & Co., ·Leipzig, Wertstr. 24, Meß
lokCJI: P e tcrsst r. 17, II. Die Messeausstellung \\'ird t'int• 
we-;ul!lkh tllnfangrckhcrc als ;;ur Fri.ihjahrSJIICSst· \\'erd<.'Jl 
1111<.1 fiil alle lntere"scnten der g-esanlten Musikindustrie \011 

großl'l \XI1chtigkcit st:ill. ln der Abteilung I werden di.: 
allseitig bdanntcn Waltenorchestrions mit <Jc\\'ichtsauf;u~r . "' 
und \'1/:d;<.'npianos mit fe<.fl>raui!Ug \ orgeführ,, .,t: dorado•· 
und ,.PianO\'O". Abteilung II ..;tcllr neben den bckannll'11 
Polrrhon-Spr<.•chm:Jschim·n auch LJilc.lström-Typen aus und 
;cig-t fernl·r, daB dil' Firm't über ein grul~e.; Lager aller bl'
J..annfcn Schallplatt<.•n sowie S;m:dunasehinutnaddn und 
-,onstigl'r Zuhl'iliirll'ile n~rfiigt. ln Str ... ·ich- unJ Lupiinstru
menten wird Abteilung 111 l'ill almechslung ... reicht:s Bild 
in allen f>rl'i slagen bieten. Cian; lw:::onders i.;;t clit Abtei
lung IV ausgt:haut ,,·ortlen. in \\'e.cher Lllllel' andcrc111 Mund
hamiOIJika .. ausgestellt werden. Jedem ln tere.;;scuten stehe11 
heim lk~uch oder auf Anfr:Ig"l' Listen mit Abhildungt•n und 
Prcisl'n in g<:schlllackml ler Ausiührdng gern ;ur Verfügung. 
Alles in ~dient kann L'in fh·suc h dieser Messe;u1ssiellung als 
wirklicl1 loh!ll' JHI en tpfohlcn werden. 

Deuma Conzcrn A. G., Königsberg i. Pr., McfiloJ..al: Pders
straßl II, wird auch dics111al wieder mit einer g ut sor 
tiertcn Musivrausstellung \'t:rtreten sein. Oie..;<.· junge auf
strebrmk r inna, die sich heute hercits einen beachtens
werten Platt in unsl·rel Hranchc ernlngt·n hat, \'erstand 
es s.chon auf der diesJährigen Frühjahrsmc,;s<.', durch eine 
gut ausgc..•\\iihltc 1v\ uslerschau sich die Anerkennttug aller 
Interessenten /LI sichern, so daß es ihr mi)glich \\'urdc, 
recht umfangrricht· ,\bschlüsse ~.:u erziel<.•n. Auf dieser 
Messt: \\'ill sil' tlllll L'rstl'nmal ihre Deuma-Streich- und 
7urfinstmmentc..· ;ur Schau stellen, welche an Qualität und 
gediegener Ausführung ohne Konkurrenz dastehen sollen. 
Zum erstenmal bringt die Firma auch ihre eigenen Ver-

• 

lags\\'t:rkc (L)eul!la-Vl'rlag) lllit aui dk v\esst·, UrttCI deneil 
schon bedeutende Schlager (u. a aus <.lc111 \.lä re-Waldorif
Repertoire) entha lten sind. Für ExportvL·rtrl'!CI \\ ird die .... e 
Ausstellung schon insofern \"Oll grol~e111 Interesse sein, 
als tlicsc Firma fortan slä ndig ein ncutclllkh eing!:richte t<.·s 
Lxport111ustcrlager in Hamburg unterhallen will, 11111 den 
~lundcl mit dem Auslantl t' in g roßti'lg igster Wl'ise auf
;.unehmen. 

Deutsche Uhrfedern- Manufaktur, Dresden - folkwitz, 
Meßlokal: Petersstr. 17, Hof recht-;, wird ihr Federloch
stan ;maschi nchen "Dtunar" ausstellen, welches in Deutsch
l:tnd sowohl, als auch im Ausland außerordentlich g roßen 
Anklang gefunden hat und in gan; kur;er Zeit bereits in 
'ielcn Reparaturwerkstätten als unentbehrliches I iilfswerk
;eug \'e rbreitet ist. Von de111 Maschine llen können von 
Jet;t ab auch größere Quantitäten fiir Export rromrt ge
hefl'rt werden. Es sollte niemand \'ersäumen, sich von 
dt:r auße rordentlich 'ielseitigen \'l'I'Wtlldbarkeit des Feder
Jochstanzmaschinchens "Dumar" auf der Messe ;u über
;eugen. Außerdem \\'I rd die Fi r111a eine l(ollt•ktiou fri..;ch 
aufgearbeiteter Zugfedern teig-cn. -:;ie hat für die Ncu
auiarbritung gesrrungc:ner lugkde1 n cim· ')pe;ialahtcilung 
errit'htet und emrfiehl1 sich auch 1111 l. ohn:111f<1rbcitung gc
sprunR'ener Zugfedern hl'i [inscntlung- dl's L3ruchs. Bei 
der ;uueit imm erhin noch beskhenden fl'dernk ll apr>hcit 
und bei den hohen Preisen für 7ug·fl'dcru isl dem Hest reb:n 
der Firma Deutsche Ultdcclcrn-Manu faldur, gcbrochen L· 
r edern wieder verwendungsfiihig 111 nlttChL·n, \'Olle Bl'
achtu ng 1U schenken. 

Wilhc lm Dietrich, Leipzig, Markt II, bringt ~lllc h ;ur the ... -
jährigen I lerbstmesse eine reiche Auswahl \'Oll \'Crschie
dencn Musikinstrumenten, insbesontlcrl' auch Orchestrions, 
clektrischl' Kla\'iert•. Flüg-t·l, t IandspiLipianos in prima 
<Jualitäten, ferner schöne Auswahl in Spr<.·cha;>paraten, 
Spieldosen, Automaten, ,\\nndolinen, Lauten,< 1itarrcn, MunJ
hnrmonika..;. Die altbcw~ilnte Fir111a und tkren guter Rui 
biirgcn auch fiir sorgfältige Au-.fiihrung· allt·r Aufträge, 
und <.·-. empfiehl t sich, die \\e .... seausstellung 111 besuche~:~ 

Feucht & Fabi, Leipzig, Mcßl<>kal: Leipzig-Slötteritz, 
Schönbachstr. 58, stellen in ihrt·n \'Orgenanntcn fabrik · 
riiumen ei ne reichhaltige Kollektion ihrer durch <Jüte be
kannten Fabrikate in Trichtern , Toll:ti'IIH'II, Hre111sen und 
Zubehör aus. 

Fortephon-Sprechmasch inenwerkc G. m. b. H., Dtesden-A., 
Mcßloka l : Petersst r. 17, I lof links I, hring<.• n 111r diesjältri 
gen M<.•ss(.' \\'iederum ein<' gröliere Aus\\ alll s >fort lieferban·r, 
iiußerst rreiswerter Spl'CclHtp[)ar~te mit und .>hnt· Tricht~·.-, 
sowie Stative und Automakn und deren l:kstandteilc, a:~ 
Laufwerke, Tonarme, Schalldosen us\o\. Als ')pl'tialität tl' igt 
die Firma diesmal ein herrliches '\tati\' 1n ccld '\lußbnunt, 
mit sehr rn1chh oll deJ..:oricrkr Sch<tllöffnung, ebenfal:s 
kommt eine große Kollekt1011 bes..;erer Violinen, teilwei.;~· 
J.rCbrauchtL· Ciitarren, Mandolinen usw. zur Ausskllung. 

Ernst Holzweißig Nachf., Leirzig, Ml'IH,>kal : Reich s-
straße 18 20 II, stellen auch diesmal \\ irder in ihren stiin 
digen Muster..;;nlen eine äuf~erst Yielseitigl' und rcichhaltigt· 
Kollektion aller ihrer Artikel 111r SchaLt. \n t.irster Stell~· 
Hymnophonapparate mit Prä;isionslauh\ t'I'I\('JI eigncr riCI 
,;tellung, mit neukonstruierten Tonarmen und neuen Luxu~ -
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· Knrnberg-Schwobacher 
lladelfobriken G. m. b. B. 

t KOrnberg u. Schwabach 

, Sch(l)abacb (Ba9ern) 
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• • 0 • • • • • • • : . . . : 

~ tr . a rt teren: i 
• • • • • • • • • 
! ~' TONARME für Trichter- und trichterl. Masch1"nen ! 
i ~'<.-i~ . TRICHTERKNIEE ;n allen Größen i 
i ~'<.-fl. SCHALLDOSEN, e1'nfache und Luxusausführung i 
i ~~ FEDERGEHÄUSE jeder .Art ! 
• ~'fl.. • i ~ ~ KURBELFONRUNGEN und Beschläge i 
i ~t>~ UNTERLEGSCHEIBEN aller Dimensionen ! 
! ~q,.'<.-~ TABULATOREN u. sonst. Regulierungsvorricht. i . ~~ . 
! TELLERBREMSEN · : 
• • • 
i sowie ALLE ZUBEHÖR TEILE für die Industrie in erstklassiger Ausführung i 
• • • • • • • • : . ~ e 1 u d) e n e; i e u n ; e r e m u ~ ft e r r u lt g : : 
• • ! ~aben: ~aben: i 
: · ~aifer6 A Af ~aiferß : 
! . mobenba3ar ~ ~ + ~obenbn3ar i 
• • • • • • • • • ! Cl.\iebermann & (taarnifoto, c.s~run e<m, ftreu3bergftr. 7 i 
: ~eta((\llarenfabrtr ~egTilnbet 18811 : 
• • • • • • • • . \ . 
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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schalldos~n. Ferner "Phönix-Drehorgeln" eigncr Herstel 
lung in neuesten Mustern. Reichhaltiges Notenrepertoire 
mit den neue:sten Schlagern. Ferner eine bes<>ndcrs reich · 
haltige KIQlleküon in Zupf· und Streichinstrumenten, 
aus dem Markneukirchcner Filialhaus stammend. In Mund
und Ziehharmonikas ,eine große Anzahl neuer Muster, dabei 
die reichhaltige K'ollektiton echter Wiener Harmonikas, Fa· 
brikate der bekannten Firma Loopold Pick in Wien, deren 
Generalvertreter die Firma ist. Auch we(rden diesmal erst 
malig wieder mechanische Kunstwerke und Musikspielwaren 
für Kinder in auserwählter Kollektion vertreten sein. 

ldeal-Record-lndustrie, G. m. b. H., Dresden, Meßlokal: 
Petersstr. 17, Hof rechts, wird auch auf der kommenden 
Herbstmustermesse mit reichhaltiger Kollektion in Marschaii
Sprechmaschinennandeln, Schalldosen, Schallplatten, Zug
federn, Grubu-Laufwerken vertreten sein. Sie hat die zahl
reichen Messeaufträge der Frühjah rsmustermesse restlos 
geliefert und wird auch in Zukunft ihren guten Ruf durch 
p.romte, reelle Bedienung und billigste Preise aufrecht
erhalten. 

lsi-Werke, Internationale Schallplatten-Industrie, Bruno 
Castner, Leipzig, Meßlokal: Markt 13 (Laden Wilh. 
Schiedt). Schon seit Jahren ist die lsi-Platte bei der ein
schlägigen Händlerschaft gut eingeführt. Durch die hohe 
Verv,ollkommnung aller technischen Einrichtungen für die 
Aufnahme, die Galvanoplas tik und auch für die Presserei, 
ist die Gewähr für eine wirklich gute Platte gegeben. 
Es ist deshalb für jeden Interessenten von Nutzen, sich die 
!s i-Platte vorspielen zu lassen. Die Firma hat kürzlich 
ihren neuen Katalog herausgegeben, der ein umfangreiches 
Repertoire aufweist. Das Repertoire erstreckt sich außer auf 
Deutsch auch auf Englisch, Po~nisch, Schwedisch, Dänisch, 
Holländisch, Rumänisch und Türkisch, so daß a:so auch 
für den Ex p o r t die weite3tgehenden Mög:ichkeiten ge
g·eben sind. 

Richard Lehmann, Leipzig-Gohlis, Meßlokal: Reichsstr. 19 I, " 
bringt wiederum eine reichhaltige Kollektion seiner Spezial
schalldosen zur Ausstellung. Die jetzige ruhige Geschäfts
lage benutzt die Firma dazu, um ihren Betrieb in aus
gedehntestem Maße zu organisieren, und sie ist daher 
in der Lage, qualitativ s·owie quantitativ das höchste zu 
leisten. Ein neuer Katal,og in deutsch, englisch, französisch 
und spanisch steht allen Interessenten zur Verfügung. 

johannes Nitzschke, Berlin, Meß~okal: Markt 9 (Lade.n 
Hinzelmann). Unseren Lesem wird das auffällige Inserat 
der Firma Berliner Musik-Neuheiten-Industrie, lnh. johannes 
Nitzschke bei Durchsicht der vorliegenden Zeitschrift 
nicht entgangen sein, und können wir heute mitteilen, 
daß die Firma nunmehr Johannes Nitzschke, Berlin C 2, 
Schloßplatz 1, firmiert und nebenstehende Fabrikmarke 
als ihren Warenschutz eintragen ließ. ln der kurzen Zeit 
ihres Bestehens hat die Firma es 
verstanden, den Artikel Re510nanz
Sprech'apparate auf ein<! derartige 
Höhe zu bringen, daß sie in diesem 
Artikel keine Konkur.enz zu fürchten 
hat. Die Stradi\'ari-Sprechapparate 
sind eine Klasse für sich unJ legt 
der Geschäftsinhaber Wert darauf, 
nur Qualitätsware auf den Markt 
tu bri.ngen. In Anker-Schallplatten, 
deren guter Ruf s-cH Jahren gerechtfeirligt ist, untter-

, hält die Firma stets ein reichhaltiges Lager von etwa 
20 000 Stück, so daß allen Anfordenmgen betreffend Liefer
fähigkeit Genüge geleistet werden kann. Zur Leipliger 
Messe stellt die Firma in großzügiger Weise ihre Fabrikate 
aus. Wir empfehlen unseren Lesern, den Messestand zu 

besuchen und sich wegen Kataloge und Reklamematerial 
mit der Firma unter Bezug auf unser Blatt in Verbindunro 
zu setzen. 

Musikwerke J. Rätzer & Söhne, Leipzig, Meßlokal: Peters
straße 911, stellen ihre Erzeugnisse auch dieses Mal in 
ihrem bekannten Meßl,okal, im Fabriklager und Stadtbureau 
Pfaffendorfer Str. 20 am Zoo aus. Untre'r anderem kommen 
wieder eine große Anzahl neue Modelle zu r Schau, ebenso 
Luxusschatullen und S~andapparate in hochkünstlerischer, 
handgeschnitzter Ausführung mit Holzinnentrichter. ln 
Modellen für den Export bring t die Firma reichhaltige 
Auswahl, so daß ein Besuch dieser Ausstellung ganz beson
ders lohnend is t. Eine reiche Auswahl in Nadeln und 
Ersatzteilen vervollständigt die Ausstellung. 

Resonora-Werke G. m. b. H., Detmold, Meßl•okal: Stentzlers 
Hof, Petersstr. 39/41 (Laden Seelenfreunld), erscheinen 
erstmalig auf der Leipziger Me'Sse. Diese neugegründete 
Firma hat den Bau von ausschließlich allerfeinsten Resonanz
apparaten aufgenommen, die i11 bezug auf Qualität, archi 
tektonische Ausführung und Klangschönheit einzig dastehen. 
Messebesuch er, welche für wirkliche Qualitäjsware Interesse 
haben, sollten nicht versäumen, die Ausstellung dieser 
neuen Firma zu besuchen. 

Gebr. Scharf, Berlin SO 26e Skalitzer Str. 34, Meß~okal: 
Petersstr. 17 I, zeigen eine ä:ußerst reichhaltige Kollektion 
von sämtlichen Bestandteilen für Sprechmaschinen. Ins
besondere sind zu erwähnen "Saturn"-Gold- und "Magnet"
Aluminiumschalldosen - si~he den dieser Nummer bei
liegenden Prospekt - zwei wirkliche Qualitätsschalldosen, 
welche jeder Käufer aus dem In- und Ausland gesehen 
haben muß. Der Verkauf erfolgt zu festen Preisen. 

Paul Steckelmann, Plattencentrale, Berlin, Meßlokal : 
Petersstraße 36 (Pmzellanladen), stellt auch diesmal eine 
reichhaltige Auswahl in trichterlosen und Trichterapparaten 
aus. Der Geschäftslage entsprechend sind die Pl'ei·se trotz 
der 'tadellosen Ausführung der Apparate ermäßigt worden. 
Ganz 'besonders preiswert sind zwei Automatentypen. In 
Schallplatten, Schalldosen, Nadeln, Werken und Zubehör
teilen wird eine reichhaltige Musterkollektion zu sehr vor
teilhaften Preisen gezeigt. Der Ruf der Firma, die zu dC!n 
ältesten und bekanntesten Großhandlungen der Branche 
gehört, 'bietet die Gewähr für tadellose Ausführung d·er 
Aufträge und reelle Bedienung. 

Traumüller & Räum, Nadelfabrik in Schwabach i. Bay., 
Meßlokal: Petersstr. 17, Hof rechts, stellen ihre rühm
liehst bekannten Fabrikate in Sprechmaschinennadeln aus. 
Spezialitäten der genannten Firma s ind die Marschall-Nadeln, 
sowie Raums Salonnadeln, besonders konstruiert für Streich
musik und hohe Gesangstöne (Damenstimmen), weil sie 
solche in voller Reinheit wiedergeben und nicht klirren. 
Die Firma Traumüller & Raum ist die einzige Fabrikantin 
der wirklich echten Aegir-Starktonnadel, der lautesten aller 
Sprechmaschinennadeln. Die Firma ist mit Rohmaterial 
derart eingedeckt, daß sie alle eingehenden Aufträge vor
aussichtlich in kürzester Frist wird zur Erledigung bringen 
können. 

F. Otto Ulrich vorm. P. H. Hahn & Co., Dresden, Mqß
lokal: Petersstr. 17 I, stellt wiederum ein großes Muster· 
Iager aller AJ1tikel zur Schau. Es sind vO:r allem die in 
cigner Fabrikation hergestellten, bekannten nKosmophon"
Sprechapparate, die die Aufmerksamkeit aller Bes uchet" auf 
sich lonkcn werde111, da ~ich inf1olg<! der Reichhaltigkeit 
der Modelle für jleden ·etwas Passendes findet. Die Firma 
bringt auch in Lauten, Gitarren, Mandolinen und Vi·o
linen und besonders in Mundharmonika:; eine reichhaltige 
Kollektion mit und dürfte es sich daher wohl lohnen, 
einen Besuch bei ihr abzustatten. 
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Die vornehme deutsche Sprechmaschine 

LORI 

,, 

ist erstklassig in der Ausführung 
und unübertroffen in 

Reinheit des 
Tones 
• 

Reichhaltiges Lager vorhanden 

Zur Messe: Leipzig,Petersstr.23 T~re~> 

Fabrikanten: 
. 

,,Loriu Sprechmaschinen-Fabrik O.m.b.H., Berlin-Neukölln 
Bergstraße 102-106 · 

bisher Sprechmaschinen-Abteilung der Berliner Hol~-Industrie- Gesellschaft m. b. B. 
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"Usiba" Sprechmaschinen-Gesellschaft m. b. H., Berlin. 
Mcßlokal: Petersstr. J 7, Hof links. Der jungen Gesell
schaft ist es gelungen, mit ihrem "Usiba''-Musiktisch 'eine 
vornehme Neuheit herauszubringen, clie infolge der letzten 
Verbesserungen als wirklich hervorragend und äußerst prak
tisch 111 be1eichnen ist. Wirkt schon die einfache Aus
führung sehr gut, so sind die feinen Bildhauerarbeiten und 
die edlen Formen der besseren Modelle geradezu cint.ig, so 
daß "Usiba" in jeder Hinsicht dem schönsten Salon zu r 
Zierde gereicht. Da ein größerer Verkaufsstand nicht mehr 
erhältlich war, (He Gesellschaft jedoch unbedingt den Inter
essenten die Besichtigung ermöglichen wollte, mußte mit 
dem einzigen noch erreichbaren, ein fachen Platl vorlieb 
genommen werden. Das in der heutigen Nummer erschei
nende Inserat klärt über alles Sonstige aur. Außerdem wird 
der "Usibatt-Mmiktisch Petersstr. 17 vorgeführt und ist 
Besichtigung sehr zu empfehlen. 

Emil WHJfarth, Schalldosenfabrik, Leipzig-Möckern, Meß · 
. lokal: Pete rsstr. 17, Hof recht:>, bringt eine reichhaltige 

Kollektion seiner Saxophon-SchaUdo~en in allen Prei;;lagen 
zur Ausstellung. Saxophon-Schalldosen in Friedcnsauo;;
führung sind eine Klasse für sich. Jedermann muß Qualität 
und Preise von diesem Fabrikat gesehen haben, \\Cnn er 
in Schalldosen wirklich orientiert sein will. Als Neuheit 
bringt die Firma eine Aluminiumschalldose heraus, die 
wegen ihr~r großen Vorteilhaftigkeit sicher reißenden Absatz 
finden wird. 

Verband 
Deutscher Musikwaren-Großhändler, e. V. 

Sitz Leipzig 

Mitgliederversa.mmlung 
' zur Leipziger Herbstmesse, 

Sonnabend, den 28. August 192.0 
nachmittags 6 Uhr, im Kaufmännischen 
Vereinshaus Leipzig, Schulstraße 5 ' 

TagesordnuoJ! wird den ,\\itgliedern rechtzeitig zu(!estellt . 

• 

c.__-'-o ____ ...,.m 

( a D 0 

: tJli3RtJVlR I(H~I<.f 
METALL AR.EN 

Bczrtin JO .26, JkalitzerJtr. ·34 
. . ... ·- ... - .. -~- . ·--· -·-' . 

Zur Messe: Leipzig, Petersstraße 17• 

-
Handelsvereinigung 

der deutschen Sprechmaschinen-lndustrie, e. V. 
Sitz Leipzig 

Meßversammlung 
am Montag, den 30. August 1920, abends 1/ 28 Uhr, im 
Kaufmännischen Vereinshause zu Leipzig, Sch ulstraße 5 

Tage so rdnung : 

I. Vortrag des Herrn Reyersbach-Oldenburg-: Die Geschäfts-
aussichten in der Sprechmaschinen- und Plattenbranche 

2. Das Vorgehen der Fabrikanten gegen ihre Abnehmer 
3. Freie Aussprache 
4. Verschiedenes 

Um zahlreiche Beteiligung wird gebeten 

Der Vorstand: 

däste willkommen 

Der Händlerausschuß D e r 0 r;o s s i s t e n a u s s c h 11 R 

Verband deutscher Musikwaren- und 
Automatenhändler, e. V. 

S i t z L e i p z:i g 

Einladung 
zur 

H a·u ptversam m Iu n g 
am Dienstag, den 31. August 1920, abends 1/"}.8 Uhr, im 
kleinen Saale des Kaufmännischen Vereinshauses, Schulstraße 5 

Tagesordnung : 

I . Geschäftsbericht 
2. Aussprache über die Krise in der Musikbranche 
3. Aussprache wegen Gründung einer Zentralstelle zum An

und Verkauf von nicht mehr so gangbaren Musik
Instrumenten und -Automaten und deren Bestandteile 
bzw. deren gegenseitigen Austausch 

4. Verschiedenes 
G ä s t e w~i I I k o m in e n ! 

• 

Otto Dietrich 
1. Voroit1endt'r 

Der Vorstand: 
A. Z u I e g e r 

Ka~•irr.-r 
H. LanJ!felder 

!\c:h tlft 'ilhl'r 

ln 6 61 

• 
0 tt] @ @) 

tz4DIIII*1r:=====::=:::I(J) 

••••••• ,c::========:lQll 

0 0 

Zur Messe: Leipzig, Petersstraße 171 
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Berliner elektro-mechanische erkstätten 
Berlin SW 68, Ritterstraße 70 

Vorteilhafteste Bezugsquelle 
für Schalldosen, Nadeln, Platten, Werke, Tonarme 

Fabrikation von Jprechmascninen 
• 

G:REMONA 
DIE VORNE:HME DEUTSCHE 

RESONANZ
SPR.ECHMASCH!NE 

('I•"'" 1-'"'11 nu..~=L....,.t•C , ... ·• ,,.,. 

Zur Messe: Leipzig, Petersstraße 17 

-
r HANS WETTE 

ALTENESSEN (RHEINLAND) 
GENEAAL-VERTRETER DER 
CREMONA-WERKE G. M. 8. H. 

BEALIN 

Größere Posten Anker· Schallplatten, 30 cm, ganz 
ausgewähltes Repertoire, Instrumentalmusik, Opern, 
Orcheater usw. zu Tagespreisen ohne Altmalerlai 
abzugeben, ferner einen Posten Sleidinger·Ein· 

federwerke sofort weit unter Tagespreis 

DauQrhaftgJaub~rQ ~ 
ßusführung. 

% % 

Perkauekontor II rr-LE!PZ/6-R. 
BEN LI/I J,4~/ti11PfJit90. fo~Prn SiP sofort Muster und p . e rusiusstr. 4/6. 

Standlge ~usterausstellungen in Berlin und Leipz.i9. 
~-
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Aussteller-Verzeichnis 
Adler Phonograph Co., Bcrlin. Meßl,okal: Petersstr. 23 II 

(Flora). 
Allegro-Werke, P. F. janottc, Kattowitz (0.-Schl.). Meßlokal: 

Petersstr. 5 (Laden). 
Anker Phonogramm Ges. m. b. H., Berlin. Meßlokal: 

Petersstr. 44 (Laden). 
Alfred Arnold, Carlsf·eld i. Sa. Meßlokal: Petersstr. 17 I. 
Artiphon-Record, Hermann Eisner, Berlin. Meßlokal: 

Petersstr. 2 (Steckner- Passage, Laden 12/ 15). 
Ax & Schlott, Bcrlin. Meßlokal: " Index", Dresdner Hof 

(Zimmer 229). 
Arno Bauer, Chcmnitz. Mcßlokal: Markt 17, Hof (Z. 1 1). 
Beka-Record G. m. b. H., Bcrlin. Meßlokal : Thomasgasse 2. 
Carl Below, Mammut-Werke, Leip7ig. Meßl.: Reichsstr. 1j 9. 
Berliner Buchbinderei Wübben & Co., Berlin. Meßlokal: 

Petersstr. 44 li I. 
Berliner elektro-mechanische Werkstätten, Berlin. Meß

lokal: 'Petersstr. 17 I. 
Berliner Musik-Neuheiten-Industrie, Johannes Nitzchke, 

Bcrlin. Mef3J,okal: Markt 9 (Laden). 
Biedermann '& Czarnikow, Berlin. Meßlokal: Petersstr. 44 

(Kaisers Modebazar). 
Fritz Bockwoldt, Hamburg. Meßlokal: Ausstellungshalle 

am Markt, Kabine 43 A. 
Paul Bretschneider & Co., Leipzig. Meßl·ok.: Petersstr. 17 lf. 
Corona Sprechapparatefabrik, Dresden. MefHokal: Markt 

Nr. 11 '(Laden). , 
Deuma Conzern A.-G., Königsberg i. Pr. Meßtokal: Petcrs

straße 41 (Laden). 
Deutsche Grammophon Akt.-Ges., Berlin. Meßlokal: Petcrs

straße 30 I. 
Deutsche Uhrfedern-Manufaktur, Dresden. Meßl.: Petcrs

straße 17 '(Hof rechts). 
Wilhelm 'Dietrich, Leipzig. Meßl·okal: Markt 11. 
Drei-S-Werke, Fr. Reingruber, Schwabach. Me131okal: Peters . 

straße 28. 
Dresdner Schallplatten-Vertrieb, Dresden. Meßl.: Peters-

straße 17. • 

\Jbert Ebner & Co., Stuttgart. Meßlokal: Petersstr. 23 part. 
(Flora). 

Eleldro-Dauerlicht-Fabrik Hans Falk, Berlin. Meßlokal: 
Grimmaisehe 'Str. 10, Kab. 4 (Monopol). 

Favorite-Record G. m. b. H., Rerlin. Meßl,okat : Petersstr. 38 
(Laden). 

Fortephon-Sprechmaschinenwerke G. m. b. H., Dresden-A. 
Meßlokal: Petersstr. 17 (Hof links 1). 

feucht & Fabi, Leipzig-Stötteritz. Meßl.: Schönbachstr. 58. 
Ammon Gläser, Erlbach. Meßl•okal: Petersstr. 37 ll (Z. 153). 
Peter Graßmann, Berlin. Mcßl,okal: Reichsstr. 22 II. 
Glocke 'Musikwerke, Le·ipzig. Meßlokal: Hansahaus 111 

(Stand '321;'330). 
Gruoner & Bullinger, Winterbach. Meßl·okal: Petersstr. 11 I. 

(Seidenhaus Cohn jr.). 
Hainsherger MetaiJwerke G. m. b. H., Hainsberg. Meßl•okal: 

Petersstr. 9 11. 
Ernst Holzweißig Nachf., Leipzig. Meßl.: Reichsstr. 18/ 20. 
Homophon-Company m. b. H., Berlin. Meßl•okal: Petcrs

straße 41 (Putzgeschäft). 
Clemens Humann, Leipzig. Meßlokal: Leipzig-Neustadt, 

Wißmannstr. 27/ 29. 
ldeai-Record-lndustrie, D11esden. Meßl·okal: Petersstr. 17 

(H,of rechts). 
lsi-Werke, Leipzig. Meßlokal: Marl<t 13 (Laden). 
jentzsch & Meerz, Leipzig. Meßlokal: Markt 11 I (bei 

W. Dietrich). 

Gebr. Kaiser, Leipzig. Mcßlokal: Dessa uer Str. 13. 
Krebs & Klenk, Hanau. Meßlokal: Petersstr. 40 (Ladelß). 
Richard Lehmann, Leipzig. Merßlo kal : Leipzig-Gohlis, 

Magdeburger Str. 5. 
Richard Lehmann, Leipzig-Gohlis. Meßlokal: Reichsstr. 191. 
Leipziger Buchbinderei A.-G. vorm. Gustav Fritzsche, 

Leipzig. Meßlokal: Petersstr. 44 Tl. 
Carl Lindström Aktiengesellschaft, Berlin. Meßlokal: 

Markt, Ecke Thomasgasse (Pelzgesdhäft W.Hzlebetn.). 
,,Lori" Sprechmaschinenfabrik G. m. b. H.; Neuköll'n. 

Meßl·okal: Petersstr. 23 (Laden). 
Menzenhauer & Schmidt, Berlin. Meßlokal: Petersstr. 44 

(Laden). ' 
Metallindustrie Schiele & Bruchsaler, H'on11tberg. Meß 

lokal: Petersstr. 17 I. 
J. Mollenhauer Söhne, Fulda. Me.ßl.okal: Grimmaisehe 

Straße 26 1. 
Musikwerke J. Rätzer & Söhne, Leipzig. Meßlokal: 

Peterss tr. 9 I I. 
G. Neubert, 01'oßwaltersdorf i. Er..::g. Meßt.: Markt 11 (Lad.). 
Perpetuum, Inh. josef Steidinger, St. Oc10rge,n,. Meßltokal: 

Petersstr. 9 II. 
Robert H. Peters, Leipzig. Meßlokal: Grimmaisehe Str. 8. 
Phonographische Zeitschrift, Berlin. Meß!okal: Petcrs-

straße 41 (Laden). 
Polack-Apparatebau, Berlin. Meßlokal : Petersstr. 38 (Lad.). 
Polyphon-Werke A.-G., Berlin. Meßlokal: Petersstr. 30 I. 
" Pyrola" Sprechmaschinenfabrik, Otto F. Lüneburg, 

Hamburg. Meßlokal: Reichshof (Stand 307 ,1309). 
Pyrophon-Musikwerke Ernst Berger, Leipzig. Meßlokal: 

Leipzig-Piagwitz, Erdmannstr. 10. 
Wilhelm Rast, Leipzig-Gohlis. Meßlokal: Petersstr. 9 II. 
Resonora- Werke G. m. b. H., Detmold. Meßlokal: Stentzlers 

Hof, Petersstr. 39/ 41 (Laden Seelenfreund). 
M. L. Reyersbach, Oldenburg. Meßlol<al: Petersstr. 30 I. 
Musikhaus Richter, Leipzig. Meßlokal: Reichsstr. 19. 
Gehr. Scharf, Berlin. Meßlokal: Petersstr. t 7 I. 
Albert Schön, Berlin. Meßlokal: Petersstr. 17 I. 
Gebr. Schuster, Markneukirchen. Meßl.: GrimmaischeStr.231. 
A. F. Seifert & Co., DPesden. Meßbokal : Grimmaisehe 

Straße 13 (Hansa) I, Nr. 115/117. 
Paul Stecke1mann, Berlin. Meßlokal: Petersstr. 36 (Laden). 
Traumüller & Raum, Schwabach. Meßlokal: Petersstr. 17 

(H10f rechts). 
Triumphon-Company m. b. H., Berlin. Meßtro kal: Petcrs

straße 44 (Kaisers Modebazar). 
F. Otto Ulrich vorm. P. H. Hahn '& Co., Dresden. Meßlokal: 

Peterss tr. 17 I. 
,,Usiba" Sprechmaschinen-Gesellschaft m. b. H., Berlin. 

Meßlokal: Petersstr. 17 (Hof part. links). 
H. I. Wengleins Norica- und Heroldwerke, Nürnberg

Schwabacher Nadelfabriken 0. m. b. H., Nür:nhcrg. 
Mcßl1okal: Petersstr. 40 (Laden). , 

Wenzel & Hibbeler, Breslau. Meßlokal: Petersstr. 9 (Laden). 
Emil Willfarth, Leipzig-Möckem, Aeußere Hallesche Str. 160. 

Mcßlokal: Petersstr. 17 (Hof rechts). 
Wurzener MetaiJwarenfabrik G. m. b. H., Wur2en. Meß· 

l'okal : Petersstr. 1 7 l. 
Paul Zeising, Bienenmühle i. Sa., Meßlokal: Specks Hof, 

Reichsstr. 4-6 III (Stand 443/446). 
Ziecowerk, Zieschank & Co., Bienenmühle. Meßlo kal: Neu

markt 18 (Laden). 
Zimmermann Werke A.-G., Ch:emnitz. Meß11okal: Petcrs-

straße 12 (Erdgeschloß). 
Zonophon G. m. b. H., Berlin. Meßliokal: Petersstr. 17 I. 
jul. Theodor Zornig, Berlin. Meßlokal: P~tersstr. 11 I. 
A. Zuleger, Leipzig. Meßlokal: Königsplatz 6. 
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• 

• 

in hervorragender Qualität auf Odeon·Musikplatten: 

• 

-

Neueste Operetten 

Die Strohwitwe - Die Frau im Dunkeln - Der letzte Walzer 

I Opernmusik I 
ausgeführt von dem Odeon-Streichorchester und dem Odeon-Künstlerorchester: 
Aufnahmen aus lphigenie in Aulis, Orpheus in der Unterwelt, Egmont. Zampa, 

Gioconda, Die schÖne Helena u. a. 

Gesänge 

von er~ten Künstlern wie Mann. Tauber usw.; ferner Deklamationen von 
A7exander Moissi 

• 
Humorist. Aufnahmen 

von Hermann Wehling u. a.: .. Am Vormittag". ,.] a dann ist eine Maid verknallt", 
,.Lustige Vierzeiler". .,/ cla trau mich schon gar nicht mehr hinzusehn" usw. 

Instrument.· Aufnahmen 
Piccolosolo: Hans Arand, Glockenspielsolo: Pranz Krüger 

Orchester m. Refrainges. 

Pstl Die kleine Gretel wm jetzt schlafen! - Alles wegen de Mädchen. - Hallo. 
du süße Klinge/fee. -Wer ist heut Nacht mein Kavalier?- Ach, liebe Wanda.

Schiebermaxe - Bummel-Petrus u, a. 

· I._ ___ N_e_u_e_s_te,_T_ä_n_z_e __ ..::l 
BOSTONWALZER: FOXTROTTS: 

Libelle Electric-Foxtrott Glocken-Foxtrott 
Pola Negri Dardanella-Foxtrott The Pelikan 

ferner Walzer, Rheinländer, Galopps usw. 

ONESTEPS 

Twosteps 
]azz 

Vertreter während der Messe im Pelzladen Witzleben, am Markt, in den 
Ausstellungsräumen der Carl Lindström Aktiengesellschaft anwesend 

• Berlin·Weißensee • 

• 

• 

• 

• 

• • 

• 

I 

• 
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Der neue Hauptkatalog 1920 enthält die n 

Repertoir~ in allen W eltspr 

-
LON DON 5 Fo•ter Lane 

AMSTERDAM Singel 101 

WIEN 
• 

BERLIN SW68 
Alexandrinenstr. 108 

• • • esse In e1 Zl 
• 

Laden Modesalon Hi 

• 
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Schlager 
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G.m. 
b. H. 

chneider, Stentzlers Hof. 

• 

•• 

• 

• 

• 
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• 
• 

HORNBERG 
(SCHWARZWALDBAHN) 

• 

• 

• • • 

• 

• 

• 
• 

• 

• • 

• 

• 

Laufwerke, Plattenteller, Seitalldosen und Holzkasten 

esse: etersstr.l7I 
• 

Aufgang: Treppe 1 im Hof rechts Stand: I. Etage, Vorderhaus 

• • , ... . 

\ 
I 

• 
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( Oe.u i~che.s Nu.coi k h..ctZLs) 
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Berlin 642 !uifenufer 44 
~ ~f. : moci{5pla~ 137 6o l>ra~taör. : 11ctfafamp~" 

• 

DUr meJTe in !eipaig: 
'{~d)nifd)~ ffi~JT~: }lusJltUungsgdanöe fjaUe VII, 36b 
J{Ug~m ffiu~~rmtJT~: monopot, ~rimmaifd}e 6tr. 10, ftab. 4 

"" 

• 
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Händlerschutz. Eingesandt. 

Die Handelsvereinigung der deutschen Sprcchntaschinen: 
Industrie, e. V., Berlin-Friedenau. Hackerstr. 30, steht in stän
diger Fühlungnahme mit der FabrikantcJwercinigung, um alle 
Fragen der Preispolitik und des Tages t.u erörtern und einen 
für die Händlerschaft gangbaren Weg hierbei zu finden. 

Um die nötigen Unterlagcll 1.tt haben, bittet die H;.mdcl"
vereinigung uut Mitteilung a II c r wichtigen Different.en, 
besonders über: . 

I. scharfes Vorgehen der Lieferanten '' egen Abnahme 
von iu1wischen im Preise gefallenen Waren, 

2. Schleuderangebote und -verkäufe im Handel (beson
ders Schallplatten). 

Oie Handelsvereinigung v•erfolgt hei Erledigung aller 
Differenzen stets eine Politik der Verständigung 
und des Ausgleichs. Mit diesem Grundsatz hat cUe Vereini
gung bis jetzt nur gute Erfo lge el'i'i·e l t. Wir stehen vor 
einer schweren Zeit! Nur der Zusammen·schluß kann uns 
retten! ß. 0. 

Eine neue Doppelschalldose. 
Oie untenstehenden Abbildungen 1eigen die verbesserlc 

Ausführung einer ältePen Idee, um die Schall·wiedcrgabe der 
Schalldos·e zu verstärken und w verbessern. Es handelt sich, 

.r2 

1 

IC 

wie ersichtlich, um den 
Gedanken, auf einer Platte 
zwei Schalldosen spielen 

J zu lassen, deren Nadeln 
in solch kurzer EnHernung 
hi ntercina ndcr angeord
net sind, daß praktisch 
nicht zwei zeitlich hinter
einanderliegende Wieder-

gaben entstehen, sondern ein!: einzige, im Ton verstärkte. Diese 
in der Theorie Jedenfall~ richtige Ueberlegung wird iQ der vor
lieg.enden Konstruktiou so vet>vvirklicht, daß die beiden Dosen 
in dem horit.ontalen Rohr eine:. eitvigcn T'<>mmns gelagert 
sind. Die Neuerung der Konstruktion, welche tür H. B. Mi I es 
patentiert ist, besteht in der Uebe,rwindung einer beson-.leren 
Schwierigkeit, die der Ausführung dieser Doppelschalldosen
Konstruktion entgegensteht. Es ist nämlich augenscheinlich,· 
daß •o hne weiter~ die Linie, die die beiden Nadelspitzen 
verbindet, feststeht und 
mit der Kurvenlinie au1· 
der Platte %Usammenfallen 
muß, damit ein Klemmen 
der Nadelspitzen in der 
Kurve v·ermicden wird; 
diese beiden Bedingungen 
cu erfüllen, ist aber un-
möglich, weil <1n der 
Außenseite der Schall-

, .. 
I 

7 , 

platte die Linien anders ge- .J7id 2 
krümmt sind, als nahe der J · 

3 

Plattenmitte. Diese Schwierigkeit wird nun beseitigt durch 
Anbri 11gu ng einer vertikalen Gelenk,·orric htung ( 12) und da
mit znsammenhängend eine Teilung der gebogenen Hohl
stützen der Schalldosen in je zwei Teile (5 untl 8), welche 
telesktopartig in einander verschiebbar sind*). Die Folge dieser 
Einrichtung ist eine Beweglichkeit der heiden Spitzen zu ein
ander, welche die. erwähnte schädliche Starrheit der Nadel
spitzenlinie aufhebt. Es hleibt abzuwarten, wie sich die 
in der Theorie richtige Konstruktion in der Praxis bew,ähren 
wird. 

•) Die Beweglichkeit an einer der beiden Stützen wiirdegeniigen. D. R 

Das Meßamt für die Mustermtss·e-11 iu Leipt.ig schreiht 
uns: ln Ihrer Nummer 15 ,·om 1 August d. J. lassen Sie 
der Organisationsarbeit de~ Meßamts zwar volle Ocrt:cl1lio· 

~ 

kcit widerfahren, bemängeln aber di{' Höhe des Prei:'es für 
die Einkäufcrabz~ichen. Es lieQ'I auf der Hand daß die V•Oll 

" ' 
Ihnen selbst gewürdigte Arbeit des Meßamts erhebliche 1~\ittel 

erFordert. Di·e Einnahmen aus den Abzeichen kommen abe r 
lediglich und ausschJießliclt der PPopaganda für die Leip 
ziger Mess(!n wgute. 

V•on den Gründen, dj(~ für die Einfiihrung des Abteichen 
preises in Höhe \~On 15 brw. 20 M. maßgebencl sind, wi1'd 
in Ihrer Zeitschrift bereits einer genannt, nämlich das Be
streben, da!' Schau- uncl Laufpublikum "'~> n den Au ... ~tell ungs
räumen fernzuhalten. Solange die Abzeichen umsonst bzw. 
;u ·einem sehr niedrigen Preis abgeg-eben wurden, ist dieses 
Zi-el nicht err;cricht worden, und die von allen Kreisen ge
wünscht~? Besserung in diese• Beziehung trat erst rin, als 
der jetzige Preis erstmalig zur Frühjahrsmesse dieses j~thres 

in Kraft trat. Es SJOII nicht bestritten• w>Crden, daß die Er
höhung, die, wie erwähnt, schon das letztemal während der 
Messe durch'geführt wurde, eine ge\\'i'lse I-Hirte für die Ein· 
käufersthaft bedeutet. Der damit verfolgk Zwe<.:k dürfte aber 
'<lie Maßnahme '"oll rechtfertigen. Schließlich werden, wie 
schon erw.ällnt, die aus dem AbLeichenverkaur erzielten Ein
nahmen lediglich wileder im lntePess.c der Leir>ziger Mtt!=iter
messen und damit zugleich der gesamten de11tschen V'Oiks
wirtschaft weitenrerwe1ndet. Das Mcliamt i~t auch um Lies 
willen gehalten, alle a:n1 -der Messe 6eteiligten mit I. LI r l(osten· 
decku1ng heranzuziehen, weil die Gewährung tkr staatlichen 
Zuschüsse seinerzeit mit davon abhängig gemach! wor
den ist. 

Uebrigem k10stet das Einkäuferabzeichen im Vorv~rkauf 

25 o;" wDniger und ab Donnerstag jeder Meßwochc ist der 
Plieis um 50 ll, o auf 10 M. herabgesetzt. Ferner bestellt ein 
V10rzugspreis für solche Einkäuf.crabzciche'n, die für bcid~· 

MesseJn gültig si:nd, desgleichen ist clcn Auss!cllcrabzcichen 
Oültigk·eit für beid.c Mcss,Cin zugesprochen worden. Daß die 
jenigen Fabrikan.ten

1 
die nnr ihr eigenes Mcßhaus betreten 

woHen, dies ungehindert auf Grund unentgeltlicher Aussteller· 
karten tun können, sei nur nebenher erwähnt. · Die fr<111k 
fnrter Mcsseveranstal,tung, die n!llr etwa ein Sechstel der Aus 
steller7.ahl der Leipzig-er Mustermesse erreicht, erhebt den 
gl,eichen Abzei<.:henpreis. Auch die ßrcslauer Messe f·or.dert 
für ihre doch immerhin sehr beschr;inktc Veranstaltung I 0 M. 
A1ngesiehts des gesunkenen Oelclwcrts und der Tntsm:hc, daf1 
das Alneiche;n den ungehinderten und beliebig üfl 1.11 wie<l~r· 

holenden Zutritt zu mchr <tis 60 Md1palästen 1tnd Meßhalk·n 
gewährt, u.nd außerdem, \\'ic ~chon eingang's cndihnt, d}t> 
unbedingt erforderliche Orclnttng im Messeverkehr sicltcrt, 
dülite der ''erlangte rreis nicht al'l Lll hoch angesehen werden 
können. Oie Arbeit des Meßamts hat die maBgcbemlen Fahri 
kanten der a11f der Mcs~c verüetenen Ocschäftstweigc in 
einer Zahl und Vtollständigkcit vereinigt, "vic sie nach der 
Meinung maßgebender Beurtcilcr einzig in der g~llli'C II Welt 
dasteht. Den Einkäukrn sind dadurch Einkaufsmög-lichkeiten 
gegeben, wie sie solche an kei111elll anderen Ort wieder 'or· 
firtclen. Daß eine derartige Organisationsarbeit t'lLich groß.c 
Auf\\'entlungcn an Geldmitteln erf•orderl, li egt aut Lkr Halttl. 
Oie Einnahmen aus den Abzeichen ko~t~men dieser Organi
sationsarbeit ausschliel\lich tugutc. 

* 
Anm. d. !\NI: Wir gehl'll die Ausführw1gen des Mefhunts 

wörtlich wiedc r, ohne 11 ns <knselbc 11 ,·oll~täntlig an::;chließcn 
1u können. 

-
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DIE VORNEHME OEUTSCf IE 

RESONANZ-
5PRECHMASCHINE . 

• 

' 

• 

• 

• 

CREMONA-WERKE 
Oe~ l. u C.HJV"( lftfT -110< "';.._".,.,. •• 

I-4A..-u
B~L.INW.35 

Au .. tellunaaraum: Potsdamer 8tr. 1!1 a t;:::;:;::;-1 

liefern 
in zahlreichen Typen 

gediegenster Ausführung und 
höchster Leistung 

nur 

GERRÜDER STEIDINGER 
. 

Fabrik für Feinmechanik 
und Metallwaren 

ST. GE 0 R GEN (Schwarzwald) 

zur Leipzi2er Messe stellen wir In der Petersstr. 1' 1 uerscbiedene neuheften aus 
--------------------------------~----------~,~-

• 
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Spaziergänge eines Orammophonisten. 
Max Eisler, Würzburg. 

Ein kleiner sonntäglkher Spaziergang in die noch nicht 
allzu ferne Vergangenheit, in die glute alte Zeit. Ich lustwandle 
allein durch Vorstadtstraßen oder ländliche Siedeistätten irgend
einer ÜJioßstadt, ganz gleich, welcher, und bin ungewollt und 
unfreiwillig soundsooft Zaungast von grammophonischen 
Freikonzerten und hochmusikalischen Oarbietung.en. Der von 
Gerruß zu Oenuß taumelnde Musikliebhaber konnte skh manch
mal an mehreren zu gleicher Zeit sattschwelgen, zuweilen sogar 
die führenden Melodien einzeln heraushören. Unheilver· 
kündend, wie die Mündungen schwerer Geschütze, drohten 
die buntbemalten und funkelnden Schalltrichter zu den Fenster
öffnungen heraus und schleuderten - wenn schon nicht töd
liche. so doch manchmal verletzende - Mengen unu Arten 
von Schallwellen auf den harmlosen Spazierg~änger, dem in 
solchem Kreuzfeuer von 'reiner Kunstdarbietung alle sonn
tägliche Stimmung jähHngs verflog. 

Und doch war das wirklich die gute, alte Zeit! Die 
Bewohner der Straße· kannten einander und wußten von ihrem 
Kunstreichtum; eine neuerwor):>ene Schallplatte war 
wenigstem für einen Abend - die SensaUen der ganzen 
Nachbarschaft, man wetteiferte und überbot einander in den 
SchaUtrichtergrößen und in der Lautstärke, und durch die 
laue, glühwürmchendurchflimmerte Sommernacht tönte all
abendlich gar sonderbarer Sängerwettstreit. ... 

Alles verändert, alles ganz anders worden! Ganz ab
gesehen daVlOn, daß auch die Anschaffung eines gewöhnlichen 
Sprechappara1s heute Glücksgüter voraussetzt, mit denen das 
launische Frauenzimmer Fortuna in solcher Höhe nidü jeder
mann beschenkte, geben Dichter, Komponisten und Verleger 
den semmelwarmen Schallplatten schon beim Verlass·en der 
Fabrik ihren Segen und Wegzehrung in Gestalt von U:zenz* 
marken, bunten Wappen und anderen Kleinigkeiten mi1t auf 
den Weg, die' alle nicht dazu angetan sind, den Verkauf 
sonderlich zu erleichtern, - raufen sich weise Väter von 
Stadt, Pnovinz, Land und Staat herum, unter allen möglichen 
Titeln und V:oraussetzungen~ die nie zutreffen, di·e bescheidenen 
lnstrumente derrui zu besteuern, daß zugutedetzt das bloße 
Anhören eines trottelhaften Foxtrotts bald so teuer zu stehen 
kommen wird, als früher ein Opernsperrsitz zu einer Caruso
vorstellung. -

Die Engländer und Amerikaner haben wieder mal ihre 
technische Set;~sation, um die man sie eigentlich beneiden 
könnte, wenn die Geschichte nicht - wie viele amerikanische 
Erfindungen - ihren kleinen Haken hätte. Amerikanische 
Zeitungen melden, daß der Kapjtän des von Quebeck ei.nge
laufenen englischen Postdampfers "Victorien11 die interessante 
Mitteilung machte, daß die Stimme der Melba, die bekannt
lich vor kurzem in de·r Londoner Marconistation ein paar 
Gesangsstück·e durch das drahtlose Telephon in die Li.ifte 
gesungen hat, an Bord des auf ho her See befindlichen Schli.ffs 
in einer Entfernung von rund 1660 km deutlich gehört worden 
war. Der entfernteste . Punkt, auf dem nach den bisher ein
gegangenen Meldungen die Stimme dter Sängerio vernommen 
werden k·onnte, war das etwa 1330 km von der Aufnahme
station entfernte Karlsborg in Schweden. "Nach den uns ge._ 
wardenen Mitteilungen", so erklärte der drahtlose Opetateur 
der "Victorjen((, "sollte die Stimme der Melba nur in einem 
Umkreis von 1600 km hörbar sein. Wir haben sie aber rund 
60 km weiter gehört. Wir waren auf dem Nordkurs auf der 
Heimfahrt von Quebeck, als wir das "Aufgepaßt" des Marconi
Operatet.trs und dann klar und deutlich die Stimme der be
rühmten Sängerio hörten.''' Der Kapitän und die 'Passagiere 
riP,r "Victorien", unter denen sich auch der General Pileher 

befand, ~rklärten ebenfalls, daß .sie mit Entzücken den Vor
tr.ägen der Sängerin gelauscht hätten. 

W.äre nicht gerade die rühmliche Sauregurkenzeit, käme 
ferner die Mitteilung nicht aus der amerikanischen Tages
presse und wüßte ich nicht, daß unsere votanschreitende 
N auener Funkenstation bis jetzt nicht in der Lag~ ist, über 
eine Reichweite von 60 km drahtlos zu telephonieren, dann 
würde ich solchen Alarmnachrichten Bedeutung beimessen. 
So aber gehört die Erfindung zu jenem Komplex von , ~eistigen 
Schöpfungen", zu dem der federleichte Ediso11sche Akku
mulator und sein berühmter sprechender Film, da.s Kinetophon 
gehören ..... 

Herr H ans Burcher, der Erfinder des Theatrophons (oder 
wie er seine ganze Opern spielende Sprechmaschine heißt) 
ist kürzlich mit mir sehr ernsthaft ins Zeug gegangen! Und 
ich Unglückselig1er habe doch wahrlich nichts weiter getan, 
als daß ich seine Erfindung auf ihre Patentfähigkeit bin und 
·vom Standpunkt des T'echoikers beurteilt und bekritelt habe. 
Vi·ell:eicht wäre ich im Drang der täglichen Verrichtungen 
ganz achtlos über s'eine -Erwiderung hinweggegangen, wenn 
nicht an1 Erscheinungstag :ein hiesiger alter Abonnent der 
"Phonographischen Zeitschrift", ein alter Sprechmaschinen
händler, lrttit dem Blatt in der Hand zu mit gelaufen wäre und 
lachend erklärt hätte: "Die Burehersehe Erfindung hatte ich 
schon vor vielen Jahren! - Aber leider, - selbst ohne di~ese 
freiwillige Zeugenschaft k·onnte ,ich in der Burehersehen Aus
lassung 'keinen neuen Erfindungsgedanken finden, e5 sei, denn, 
daß er sich diesen für die Patentschrift aufgespart hat, und 
somit erst in der amtUchen Verlautbarung verrät. Oder 
entnehme ich seiner 'Einleitung, daß es Zll einer solchen ~ar 
nicht kommt? - Wie dem auch sei, sowie mich mein WlegJ 
nach Berlin führt, ergreife ich gern die Gelegenheit, da.s. Drum 
und Dran der neuen Sprechmaschine kennenzul,ernen. Herr 
Bureher hat nicht unnecht; der Kritiker soll vorurteilsfrei 

-sein :._ aber andernteils können technische Neuheiten nicht 
vom gerühlsmäßigen Standpunkt beurteilt werden. -

Notiz -
Der Gesamtauflage der vorliegenden Nummer der "Phon. 

Zeitschr." liegt ein Prospekt der Firma G ·e b rüde r Sc h a r f , 
Berlin, Skalitzer Str. 34, über Schalldosen sowie ein Prospekt 
über G r u b u - L a u f w e r k e bei. 
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lln er un 
für sämtliche Instrumente 
in bester Ausführung 

en 

WALTER EDEL, Berlin W 30 
Tel.: Kurfürst 7687 Luitpoldstr. 32 Tel: Kurfürst 7687 

..- Vertanten Sie AUS(I)Ublsendunt -.. 
Engrosl Lagerbesuch lohnend! Export! 

• • • • • • • • • 

• 
• 

• • 

• 

I 

• 
• 

• 
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a n 
--------_,.. ------

I 

II I \II 

'nden qro )chonun~ ,1/.. 
® 1'n den eleganten © ~ ...... ----------...,... 

• 

e 
-- \. --- ...,.. --- ---der.> - -- -....,._ --------- I -

-~ßep\(ner> ßuchb(ndere.i ~ ..,.. - ---• ~ ---
B(rJin·~·W· Koch\i~60·bl \~ 
~an verlange 'Pr<XpeKte u. "PPe.(se 

' 

\{1~\11\11\IIJJ~\\~\.\\\ 

Zur Messe: Leipzig, Petersstraß~ 44111 

as • 1nen ~ _ämt i .. e 
~ 
~ = ~ 

und 

i Einrichtungen zur Fabrikation 
~ 

" 
von Masse und Platten 

• 
Q liefern: 

5 Eisenwerk Gehr. Arndt G. m. b. H. 
!Ii 
!Ii 
~ 

~ 
~ 

BERLIN N 39 
T elegr4lmm- Adresse: Ar n d t werk 

Telephon: Amt Moabit 1525/1526 

gegen sofortige Kasse: 

Sprechapparate 
mit und ohne Trichter 

Gehäuse, Trichter, 
Federn aller Größen, 

Regulator federn, 
Kugeln, Achsen, 
· Schrauben, 

Glimmerscheiben 
Nadeln, Platten 

wenn billig 

HEinRICH DAETZ 
Geestemünde 
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• 

Phonographische Chiffriermaschinen. 
Von Dr. N.a phal'l !. ugen I( i rrh nc•r 

"Alles ist schon <.Iage\\ escn. aber eine phonographi~che 
Chiffriermaschine noch nicht. Sie ist der ,·ollkommenst<: 
Phonograph und die \·ollkommenste Chirfrit:rmaschine /li

gleich. Sie verhält sich betreffs Arbeitslei-;tung tu den bis
hcngen J\\a~chinen in den geheimen Kahinctkn der Rt•g-icr<Jil
aen \\ il' ein Postkarren ttun Luxusauto und kann tauscndtual 
"' \'Crrateu und dem <Jegncr bekannt sein, ohne daß ~ie de~halb 
von ihm auch mit Nutzen gebraucht werden könnte.•· 

Mit diesen Worten preist Densmoore seine neuartige 
Platteusprcchmaschine an, \'On der di,c Patentbcschreibung 
tu erhalten mir erst vor wenigen ~agen gelang. 

Mit einem gewissen freudigen Eifer machte ich Jllich an 
das Sludiu111 des Aktes. Hirr waren ·einmal LWei rneincr 
Steckenpferde in einen Stall eingestellt. Denn gena·tt ~o \Vic 
für jedt• die Phonographie betreffende Klcinigkcil, intcre.;sicro 
ich mich auch ii.ir allt·~, \\ a~ das Chitfrierwescn betrifft, und 
kenne ( tum Teil durch Berufspflicht) so manchen Apparat, 
, on dessen Existelll'. nur we11ige Sterbliche wissen. 

Und ich muß gestehen, daß ich diesmal ::;ehr 'iel mehr 
weil~ als der Vorprüfer dieses Patents. Alles ist schon da
aewesen mindesteu~ aber alles, was diese Masehinr al~ 
." 

neu und originell beansprucht. 
Zunächst der OL'danh· an sich: phonographische Chit

frierma~chine das heißt, man will die Phonographie an 
~teile der Schrift odt·r sonstiger schriftlicher Zeichen benut7CJI, 
um Mitteilungen tu machen, die Dritten, Lum Beispiel cle111 
überbringenden J>ostb~amten oder dem Haus- und Bureau 
personal, ohne Ma~chine nicht lesbar sind. 

Diese Eigcu-;chat't hat jedes Phonogramm, und die alle 
,,Uartenlaubc" hat ~chou illl Jahre 1888 auf die Möglichkeit 
einer Vcrwcnduug des Phonographen t.U diesem Zweck hin
gewiesen. Iu fast jcde111 Katalog, der Diktiermaschinen be
schreibt, finden wir den Oedanken wieder, und eig-:nc Post
apparate, die ihre t-lerstellung von Phonogrammen auf Ansichts
karten gestatteten, brachte das Veritas-lmport-House schon 1903; 
es war, soweit ich mich erinnere, ein französisches Fabribt. 

Dann kamen andere Ef!eugnisse, ausgesprochen gehei11Je 
Chriffrierrnaschincn auf phonographischem Printip, die auch 
nichts Neues waren, weil sie eben irgendein altes, chiHrier
technisch an sich bekanntes Prinzip auf die neue Erfindung 
des Phonographen gleichsam aufpölzten. Es sei hier an den 
Bandphonographen "Korela' 1 erinne·rt, der nach kur1cm Schein
dasein von tler Bildfläche \'erschwand und darin bestand, 
daß um deu Maudrin des Phonographen an Stelle der auf
geschobenen Walze ein aufnahmel'ähiges Band gewickelt war. 
Oie Wicklung mußte zwecks Wiedergabe genau so \ orgc
nommen werden, wie das bei der Aufnahme ,·erabredct worclt'll 
war, und daß dieses Kunststück im Grunde genommen nie 
gelang, ist dem Kenner nicht mehr als selbstverständlich. 

Volkmanns phonographischer Chiffreur hat mit der 
Phonographie nur insoweit etwas zu tun, als d ie phono
graphische Linie eben gewisse Punkte verbindet, an denen 
"Kennstellen'' bestehen, die nacheinander abgetastet werden 
und auf einer zweiten Platte Buchstaben entsprechen, die, 
nacheinander abgelesen, den chiffrierten Text ergeben, odct· 
ein ncues Kryptogramm, das dann nach irgendeinem gan; 
einfacheu Schlüssel verfaßt sein kann. Diese Methode ist ver
hältnismäßig sicher und zweckentsprechend, allein umständlich 
und sehr zeitraubend. Es gibt für den geübten Chiffreur so man
ches 'iel einfachere und mindestens ebenso sichere Verfah ren. 

Das gleiche gilt von dem Wurfschmidtschen Audiphon 
(das neuestens drn minder schönen Namen Pastagraph führen 
soll) und eiuc Plattensprechmaschine mit pultförmig schräg 

stehendem Plattenteller und gleiche• Furchengeschwindigkeit 
(statt, \\ ic son~t für Plattensprechmaschincn üblich, lllit gleich~r 
Wickclgesch\\ indigkeit) arbeitet. Das Proble111 selbst und alh.· 
seine Vorteill: es hat auch Nachteile! ist 'or Jahren 
in diesen Blättern \On lngenieur Cieorg Rothgicßcr gcnau cnt
\\ ickelt und durchgesprochen \\'oniLn. rr.r postalischen 
Phouotrral!Jlll\'erkchr mögen ~ich dl·rii:J -;ctH·iben g.tnt ~dl 
eignen~ ''erden aber immer mehr l·inc i.nll'rcs..;:uttl' Spkh. rc~ 
als eiu prakt,schcs \'erkehrS\\erkteug b!ciben. Auch ist L'S ridt 'g. 
daß sie sich auf keinem andern als de111 lltgchüngl'n Apparat, 
der fill Aufnahme nnd Wiedergabe gleirlllnäUig cingerichtd 
ist, abhoren lassen. Dem ti.inftigen Diplomaten aber ist dk 
Verwendung kaum anzuraten, wenn er seine Ciehcimnisse nicht 
doppelt \' trchiffrieren will. Denn erstens dürfte es nicht 
schwer fallen, für länger dauernden Oebrauch sich eine solc:11: 
Maschine im Handel tll beschaffen, und 1weitens kann 111an 
durch eint' kleine lmnro\'isierung jede Plattensprcchmnschine 
t.ur Arbeit mit gleichlJleibender 1-tm:hcngcschwindigkd 
twingcn. Eine Spindel, die ein <Jummirädchcn trägt, die unter 
uc•u Plattenteller läuft und da;; Outuntididchcn tur Plattcn
tcllermittc transportiert, erfüllt beispielswci-;e sofort den ge
dachten Lwed.J wenn das Gummirad gleichteilig den Ant rieb 
des Teller:. besorgt. 

Dcn~moore geht allerdings in gewissem Sinn eigene Weg~. 
Aber neu sind sie auch nicht, und sicher wohl noch \\ enigcr 
Sehen "ir uns ewmal seine .'v\aschinc an, btw. kon::.truiucn 
'' ir uns ihr Bild nach den 'orlicgcnden ße-.chrcihungeu: E,., 
handelt sich um eine PlatteP~predlmaschine mit :~ufgclegtem, 
gewachstem oder sonstwie geeig-net präpariertem Kartonbl<ttt 
als Phonogn1mmträger (schon alt!) Die Bewegung des 
Plattentellcrs ist nicht links- oder rechtsHiu fig, sondern pen
delnd, also links- und rechtsläufig nacheinander und mitein
:wder wechselnd. Das Aufschaukeln des Plattcnklkrs tur 
\'ollen Schwingungsamplitüde geschieht '"''angsmäßig und nach 
geheimer VeralJJ'etlung. Eine Vorrichtung, ähulich dem Ta
·bulator an Schrcibmaschineu, ermöglicht, die gcnauc, verein
harte Amplitücle einzustellen. 

Schön aber leider auch nicht neu. Ich en!siune mkh 
• 

Achnliches ,·or Jahren als Aprilschert in irgendeinem phono-
graphi.;;chen Fachblatt gelesen ;u haben. Die technische D.u~-ch
führung ist ge\\ iß nicht unmöglich, wenn auch n:eht kompl111ert. 

Aber fragen wir zunächst nach dem Zweck der Sache. 
Ist ein derartiges Phonogramm wirklich geheim und \On 
anderen, selbst wenn sie die gleiche Maschine besitten, nicht 
wiederzugeben, weil sie die 'erabredcte, recht kompli7iert 
sein könnende Einstellung nicht kennen? 

Nein, tausendmal nein! Selbst ohne den datugehörigen 
Apparat läHt sich ein derartiges Phonogramm verhältnismäßig 
sehr einfach in ein normales verwandeln und dann :tuf einer 
uormalcn Maschine abspielen. 

Es gibt eine Maschine, LioreHograph genannt, die zu t 
Vergrößerung der mikroskopisch kleinen Schriftteichen des 
rhonographen dient, di,e zwar für Wa.lzen gebaut ist, sich 
aber leicht auch für Platten, ja selbst für halbkuge lförmigc. 
Phonogrammträger eignet, wie sie das alte "Giobo"phon*) 
repräsentierte, adoptieren l~ißt. Sie tastet Edisonschrift eben
so wie Berliner Seitrift genau ab und schreibt sie tausendmal 
oder drcitauscndrllal größer auf Streifen nieder, die ycrschieden 
rasch laufen können und daher die Schrift dann mehr ode1 
weniger tm;am mengedrängt oderausei nandergctogen enthalten. 
Eine solche Mac;chine besitzt z. B. Herr Prof. Dr. Gutzmann am 
Phonogrammarchi\' in der Charite in Bcrlin. Mit dieser Ma
schine läßt sich wenn es nicht auf Vergrößerung ankommen 

' ) Ntcht 1t1 verwechseln nlit den I ahrikatcn der späteren l.llobophon
gesellschaft, die Plattensprechmaschinen nach dem allgemein bekannten 
Typus herstellte 
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~eßausstellung: Peters ... straße 30, I 

• 

I c h z eig e: 

Gran:~olas, Sprechlnaschln.en, Schallplatten, 
Nadeln,. Werke, Schalldosen, Mund- und 
Zlehh.a.rmonik.as, Streich- u. Zupfinstrumente 

I c h b ie te an: 

Große Posten Lagerware weit unter Tagespreis 
Der Besuch meiner Ausstellung wird dringend empfohlen, er lohnt sich wirklich 

-
T elegramm-Adreese: 

"Phongold" , 165 West 46th street New York 
• 

e r 
von Sprechmaschinen- und Plattenfabriken für die 

• 

e e 
Werke, Tonarme, Schalldosen, Nadeln, Federn für den direkten Kassaverkauf. Schallpla tten
Matrizen, Muttern oder shells in allen europäischen Sprachen mit Ausnahme von Englisch zur 
Ausnutzung durch strikte Lizenzverträge mit amerikanischen Plattenfabriken und Pressereien 

Inserent war ca. 15 Jahre in leitender Stellung in Europa (International Zonophon Co. , Odeon-Werke, 
F onotipia) u. während der Ietzt. 5 Jahre beratender Ingenieur der Columbia Graphophone Co., New Y ork 

Erstklassige deutsche und amerikanische Ref e r e nzen 

495 
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soll - jedes beliebige Phonogramm abwickeln und natürlich 
auch, durch 'entsprechende Y.orrichtun~en, deren Beschreibung 
iji,er zu weit führen würde, auf j1eden beliebigen Phonogramm
trä~er (Zylinder, Platte, Kegel, Halbkugel usw.) aufwickeln. 

Man wird durch den Uorettographen daher das Sch'rift
zeichenband der Densmooveschen Maschine einseitig laufend 
richten. Die durch d~e Pendelbewegung verursachten ve'r
schi,edenen Zeitintervalle für gleich gr·oße Stücke Weges ließen 
sich dur.ch Berechnung eliminieren, indem man, dieser ent
spnechend, das Band rd,es Uorettographen langsamer oder 
schneller laufen läßt. Das ist aber 'eine langweilige und ganz 
überflüssige Arbeit. Denn gar s·o ·empfindlich ist unser phono
graphisches Aufnahmesystem denn doch nicht, und auf zu
sammengedr,ängten W egstück,en steht meist nicht allzuviel auf
geschrieben. Es ist daher vmteilbafter, von der Eliminierung 
der verschiedenen Geschwindigkeiten ganz ab zusehe· n, . 
das fnemde Phonogramm nur beim Abwickeln ~entsprechend 

zu v~ergrößern (auch auseinanderzuzi·ehen) und es dann mit 
entsprechender Geschwindigkeit wiederzugeben. Di·ese Ge
schwindigkteit liegt, entsprechend der ungeheuren Verzerrung 
und Vergröß,erung, natürlich hoch über der gewohnten Touren
zahl. Ein kleiner Elektromotor mit etwa 1400 Touren bietet 
etwa das Richtige. Die Wiedergabe ist selbstverständlich ni :ht 
genau ausgeglichen, aber verblüffend deutlich und verständlich. 

Man sieht, diese " neue" phonogtaphische Chiffrier
maschine bietet unbefugten Neugierigen gar keine Schwierig
keiten, um hinter den Inhalt ihr·er Geheimnisse zu kommen, 
und damit dürfte s ie auch erledigt S>ein. 

Erhöhung der Patentamtsgebühren. 
Mit 'Gültigkeit VIOm 23. Juni 1920 sind die Gebühren des 

Patentamts :erhöht worden. Es werden jetzt erhoben für: 
bisher 

die Patentanmeldung . . . . . . . . . . 
das erste Patentjahr . . . . . . . . . . 
die Beschwerde gegen Zurückweisung der 

80 M., 
80 

" 

Patentanmeldung . . . . . . . . . . 50 ,, 
den Nichtigkeits- oder Zurücknahme-

oder Zwangslizenzantrag . . 300 ,, 
den Einspruch . . . . . . . . . . 50 " 
cli e Berufung . . . . . . . . . . . 500 " 
die Oebrauchsmusieranmeldung . 60 " 
das 4.- 6. Jahr d es Gebrauchsmusters . 150 " 
die War·enzeichenanmeldung ...... 100 " 
die Anmeldung eines Verbandszeichens . 500 ,, 
die Erneuerung eines Warenzeichens .. 100 " 
die Erneuerung eines Verbandszeichens 500 " 
die Beschwerde gegen Zurückweisung der 

Anmeldung . . . . . . . . . . . . . 50 , , 
den Widerspmch gegen Eintragung eines 

Watenzeichens . . . . . . . . . . . . 50 " 
den Antrag auf Löschung eines Waren-

zeichens .... ...... . .... 100 
" 

Herold-Nadeln 

20M. 
30 Ii 

20 ,, 

50 
l' 

, ' 
JJ 

15 ,, 
60 II 

30 II 

150 
" 10 
11 

50 
" 

20 ,, 

,, 

Die fabrikantin der bekannten Herold~Nadeln, die Firma 
H. J. Wenglein's Norica- 8: Heroldwerke, Nürnberg und 
Schwabach, tt!ilt uns mit, daß Japan nicht nur ihre H erold'
Musterkarte mit der Fabrikmarke naturgetreu herstellt und 
damit überall Reklame macht, sondern daß dort sogar ihre 
Blechdosen gefälscht werden und die japanischen Nadeln unter 
dem bekannten Namen "Heroldu auf den Weltmarkt geworfen 
werden. Es ist dies der beste Bewei·s, wie beHebt u nd ein
geführt die Marke "Heroldu überall ist. 

Herabsetzung der sozialen Ausfuhrabgabe. 
Der Verband der Deutschen Phonographischen Industrie 

teilt mit, daß der 1\ampf der beteiligten Verhände gegen 
die jede Ausfuhrmöglichkeit unterbindende Höhe der sozialen 
Ausfuhrabgabe vollen Erfolg gehabt hat. Sie ist durch Beschluß 
der zuständigen Kommission des Reichswirtschaftsrats für 
s.ämtliche durch unseren Verband vertretenen Artikel der Musik
instrumentenindustrie auf vorl.äufig 2 o;o ermäßigt worden. 

Handelsregister und Geschäftsnachrichten. 
Basel. Inhaber der ne11en Firma W a I J rod t L eh man n. 

Basel, Feldbergstr. 96, is t F:riedrich Albert Otto Wallrodt Lehmann, 
Basel. liandel mit Musikalien und Musikinstrumenten. 

Berlin. Im Handelsregister wurde bei der Firma Sc h a II
platten-Pre sse rei O.m.b.H., eingetragen: Die Firma ist 
erloschen. Die Liquidation ist beenclet. 

Berl in. für die Firma J u I. T h e o d o r Z o r n i g, Sprech
maschinenfabrik, Berlin, ist an \Valthe·r Thormcyer, Berlin, Prokura 
erteilt wordeu. 

· Danz ig. In das Handelsregister wurde die Fi rma Ac c o r d i a
M u s i k h a u s R u d o I f S p i e g e I , Danzig, Zweigniederlassung 
der in Berlin bestehenden Hauptniederlas.sung, eingetragen. 

Dresden . Im Handelsregi ster wurde bei der Firma A d o I f 
Ha m m i g, Dresden, eingetragen: Der Instrumentenmacher Moritz 
Hammig ist ausgeschieden:' Die Gesellschaft ist aufgelöst. Der ln
strumer1tenmacher Adolf Hammig führt das Handelsgeschäft und 
die Firma als Alleininhaber fort . 

B RUN 0 MATTE FabriK für Feinmechanik 
BE R LI N SO 26, Adalbertstraße 5 · Telephon : Moritzplatz 7772 

Spezialitlit: Zalznrlider und Triebe - l(leinmaschinenbau 
Massenartikel - Lager und Anfertigung stimtlfcher Ersatz-
teile der Sprechmaschinenbranche - Massenartikel in 

Präs-, Dreh-, Stanz- und Bohrarbeiten 
Zur H e sse: Leipzig, Petersstra.'.ße t7 I 

• 
t 

ftnb 

«orona ~ 6t>red}al)J)arate 

-

• 
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• • 

ZIMIVIERI\I1~NN- , 

aus Ia srhwedischem Grammophon- Zugfederbandstahl 
erhöhen den Marktwert aller Sprechmaschinen, Musikwerke, Uhren, Apparate 

usw. 

• 

Sofort lieferbar ,.- freibleibend: 20x0,55 - 25X0,60 - 28X0,60 - 30X0,60 - 35X0,65 - 45X0,70 mm Länge 

nach Wahl. In Kürze lieferbar - freibleibend: 20X0,45 - 25X0,45- 18X0,55- 18X0,60- 18,5X0,60- 19X0,60 
2QX0,6Q - 21 XQ,6Q - 22XQ,6Q - 23XQ,6Q - 24XQ,6Q - 16XQ,65 - 18XQ,65 - 25X0,65 - 28X0,65 - 3QXQ,65 

40X0,65 - 20X0,70 - 22X0,70 - 23X0,70 - 22x0,75 - 24x0,75 mm Länge nach Wahl 

Bandstahl, gehärtet u. ungehärtet [ Spiral-7 Platt• u. Fassonfedern Regulatorfedern aller Dimensionen 

VERLANGEN SIE UNSERE SPEZIAL-ANGEBOTE! 

Zimmermann-Werke A.-G., Abteilg. Femak, Chemnitz 
'F e r n B p r e o h e r ; 6520-6527 Dra.hta.nachrift: Zimmerma.nnweTke 

• 

•• 

in ~tetrfiiic9 ~iefetn, 
tn e i fi l a d i e r t u. e t c9 e n f a r o i g 9 e p, m i t t e l u. b u n f e I, 

geoet3t unb radiert I ~cbt <iicbe 
fotnie ecbt mla(>agont 

• 

odtuolbt, mburg6 
Bur 9Jteffe: tlluöftetl;ungsf)~olle om 9Jlorft, Siobine 43 A 

• 

• 

• 
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PATENT~TEIL 
Zusammengestellt vom Patent-Bureau johannes Koch, Berlin NO 18, 

Gr. Frankfurter Straße 59. 

Auskünfte und Raterteilung in allen Pateni-Angelegenheiten für 
die Abonnenten tl.er "Phonographischen Zeitschrift" kostenlos. 

Neueste Patentschriften. 
Nr. 321 691. - 25. 12. 12. 

F r e d er i c k j. E m p so n in Sydney, Australien. 

Vorrichtung zum Regeln des Tons von Sprechmasch inen mittels 
eines in der Bahn oer Tonwellen verstellbaren Ventil körpers. 

• 

l 

f··~ J· 
• 

32 1691 

• 

B es C! h r e i b u n g. 
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Regeln des Tons 

von Sprechmaschinen mittels eines in der Bahn der Tonwellen ver
stellbaren Ventilkörpers und besteht im wesentlichen darin, daß 
dieser Ventilkörper mit der nachgiebigen zugeschärften Kante einer 
in dem Schallrohr oder Schalltrichter oder zwischen beiden angeord
neten nachgi,ebigen Röhre aus Gummi oder dergleichen zusammenwirkt. 

Diese Einrichtung hat gegenüber den bekannten, bei denen das 
Ventil die Oeffnung des in der Regel aus Metall hergestellten, 
Trichters unmittelbar abschließt, den Vorteil, daß ein erbebUch reinerer 
Ton bei der Wiedergabe erzielt wird. 

• 

Nr. 321 756. - 17. 6. 19. 
B e r n h a r d B r u n s in Essen a. d. Ruhr. 

Vol"richtung zum Fortschalten des Bildbandes von 
Kinematographen. 

~-10 

B es c h r e i b u n g. 
Die Erfindung bezieht sich auf die Ausbildung der in die Lochung 

des Bildbandes von Kinematographen eingreifenden Süfte, durch 
~He das Band absatzweise fortgeschaltet wird. 

Der Zweck ist, diese Stifte für das Bildband schonender zu ge
stalten. Es sollen gemäß der Erfindung die scharfen Stahlstifte 
am Umfange des Stiftrades oder der Oreifer mit Kautschuk über
zogen oder ganz aus dieser Masse hergestellt werden. Durch eine 
solche Gestaltung der Stifte erzielt man einen geräuschlosen Gang 
und eine bede1.1tend längere Lebensdauer der Stifte und des Bild
bandesk da Kautschuk das Bildband viel schonender fortschaltet als 
die be annten Stifte aus Metall. 

Nr. 322 401. - 20. 3. 14. 
J o s e H o o a y, London. 

Schalldose für Grammophone, Phonographen 

F1g I• 
Fig .t 

Fill • 

0 

s 

0 

· ~ 

3~2401 II 

B es c h reib u n g. 

usw. 

Die Erfindw1g ist durch Zusatzpatent zum Patent Nr. 321 576 
geschützt. Dieses Iiauptpatent betrifft. einen Stifthalter aus durch
weg starrem Material, welcher zwei Gabeln besitzt, die einen Zug 
auf die Membrane an beiden Seiten derselben ausüben. Durch die 
vorliegende Zusatzerfindung soll nun vermieden werden, daß die 
Membrane durch die Spannung, welche die Gabelzinketi gegen
einander ausüben, gebogen wird. 

.. Zur Erreichung dieses Zwecks werden die beiden Gabelzinken 
des Stifthalters .durch ein durch die Membrane hindurchgehendes 
starres Organ so 1111ter Spannung gehalten, daß sie bestrebt sind, sich 
entweder voneinander zu entfernen oder einander zu nähern. 

• 

Nr. 322 504. - 4. 3. 19. 
A d o I f Steig m e y er, Mannheim, und Loren z Reinhart, 

Mannheim-Sandhoten. 
• 

SchaUdose für Sprechmaschinen. 

F;,. '· 

• 

322504 

Beschreibung. 
Zweck der Erfindung ist, das Nebengeräusch bei Benutzung von 

Sprechmaschinen zu vermindern. Dies wird durch die Lagerung 
der Nadelträgerstütze in Gummimasse in der Weise erreicht, daß 
die als Stift ausgebildete Stütze mit ihren freien Enden in an der 
Schalldose angebrachte Gummimasse derart eingreift, daß nur die 
freien Enden des Stiftes vollständig von der Ownmimasse umgeben 

• 
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• in alter bewährter Güte und 

erstklassiger V ernicklung 
. 

-Zur Messe: 

Müller' s Meßpalast 
Petersstraße 9 11 

• 
• 

G. m. b. H. 

HAINSBERG-DRESDEN 
• 

Schramber!er Uhrfedernfabrik G.m.b.H. 
Schramberg (Württemberg) 
empfiehlt ihre aus zähestem, nervigstem 

schwedischen Stahl hergestellten Fabrikate in 

für die verschiedensten Zwecke 

-Schatullen 
Sprechmaschinen -Schränke 

-Kleingehäuse -

Holzwarenfabrik G. Neubert 
Großwal tersdorf i. Erzgeb. 

zur Hesse: Leipzig, Harkt 11 Laden oart. binteresZimmer3 

Gebro ReingirlJiber 
Frankfurt am Mein, Stiftstraße 9-17 

Gr. Lager erstklos- ~ ..a.ll- =-. 
siger Schollplo.tfen El..D~.Jl<i!...q"u 

Favorilte, H<oHrnoph.on. 
Stets die neue s t e n Schlager 1 

Sprechlln.a.schihrn.en 
Beslta.n.d.teüe» Nadeln 

Beste und billigste Bezugsquelle in allen 
Musikinstrumenten und Besjandteilen 
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sitLd. Oadurch wird mit Sicherheit eneicht, daß die Schwingungeu 
des Nadelhalters vor sich gehen köuuen, ohne daß irgendwelches 
Anstoßen oder Reiben desselben oder auch seiner Lagerteile an 
metallischen oder sonstigen starren Teilen erfolgt. Andererseits 
bewirkt die allseitige dichte Einbettung der freien Enden des Nadel
halterstifts in der Gummimasse ohne Spielraum, daß die Schwin
gungen des Halters, insoweit sie zu störenden Nebengeräuschen An
laß geben könnten, vollständig elastisch von der Gummimasse aut
gcnQmmen werden. 

Nr. 322 505. - 3. 7, 18. 
J o s e f K r a w i e c k i, Schlebusch-Manfort b. Köln a. Rh. 

Vor-richtung zur Aufnahme und Wiedergabe von Gesprächs
rauten mittels kinematographischer Films. 

II 
I I 
I I 
I I n 

322505 

Beschreibung. 
Gegenstand der Erfindung ist eine Vorrichtung zur Aufnahme 

und Wiedergabe von Gesprächslauten mittels kinematographischer 
Films. Es ist bereits bekannt, bei der Aufnahme von Bild w1cJ 
Tönen die Schallwellen auf einem film unmittelbar neben der 
Bildreihe anzubringen. Außerdem ist es nicht neu, zur Uebertragung 
von Gesprächslauten sich der Hilfe eines von !Elektromagneten 
beeinflußten, auf der Drehachse eines Ankers angebrachten Spiegels 
zu bedienen. Endlich ist es aucll bekannt, daß man sich zwecks 
Wiedergabe der unmittelbaren Bestrahlung des Filmbandes und des 
Selens durch Umscl!_altung drehbarer Spiegel bedient. Die Erfin
dung verwendet llttn diese bekannten Einrichtungen in der Weise, 
daß sich durch zweckentsprechende Vereinigung und Verbindung 
dieser beka1111ten Elemente eine Vervollkommnung ergibt, welche 
eine fehlerlose Aufnahme und Wiedergabe von Gesprächslauten 
mittels kinematographischer Films ermöglicht. 

Am 

Nr. 322 658. - 18. 3. 19. 
J o s e t B atz, Karlsruhe i. B. 

Ende des Spiels vorn Tonarm selbsttätig ausgelöate 
Sperrvorrichtung an Plattensprechmascfdnen. 

' ' • 
\ \ 
'· \ . ' 
', ' 

' ' 

Fij. ' · 

322658 

es c h r e i b u n g. 
Gegenstand der Erfindung ist eine Sperrvorrichtung an Platten

sprechmaschinen, die vom Tonarm aus selbsttätig ausgelöst wird. 
0'1'\as Wesen der Erfinduni besteht darin, daß an der Tellerachse 

ein sich mit ihr drehender Auschlag unct neben derselben eln Sperr
riegel angebracht 1st, der durch ein besonderes, vom Tonarm 
unter dem Plattenteller mitgeführtes Auslöseorgan in die Sperr
stellung, d. h. in den Bereich genannten Anschlags bewegt wird. 
Gegenüber bekannten ähnlichen Sperrvorrichtungen hat die neue 
•den Vorteil, daß man sie leicht so einstellen kann!. daß sie an 
einer beliebigen Stelle \des Spiels in Tätigkeit tritt, und zwar 
kaun dies z. B. durch gegenseitige Verstellung des Tonarms und 
des Auslöseorgans geschehen. 

.Nr. 324100. - 24. 11. 19. 

0 u s t a v V o i g t, Köln-Ehrenfeld, Landma.nnstr. 32. 

Triebfeder, insbesondere fUr Plattensprechmaschinen. 

b 
• 

{) 

fig2 

l I 

• 

• 

' 
B es c h r e i b u n g. 

Die Feder b besitzt eine Ausnehmung d, die über eine an der 
Federachse a angeordnete Nase c greift. Außerdem ist die Feder b 
gemäß der Erfindung mit einer zweiten Ausnehmung ooer einem 
Schlitz i versehen, der sich beim Aufwinden der fe~er über die 
Nase legt. 

Das Neue der Erfindung liegt also darin, daß das Vorkommen 
von Federbrüchen durch die Anordnung einer Aussparung in der 
zweiten Windung der Spiralfeder vermieden wird, da hierdurch 
Druck- und Knickgefahr über die entsprechend niedrig gehaltene 
Nase verhindert wird. 

Nr. 324 161. - 14. 5, 19. 

C r e m o na-Werk e G. m. b. H., Berlin. 

Selbattätiae Abatellvorrichtung für Plattenaprechmaschinen. 

lig. f 

• 

figz 

B es c h r e i b u n g. 
Die Vorrichtung besteht aus einem Bügel, der sich mit zwei für 

den besseren Eingriff gezahnten Armen 1 um das S<:haUrohr 2 
legen und mittels einer an den Armen 1 vorgeseh~nen Verschrau
bung r3 am Schallrohr befestigen läßt. Die Bügelarme sind an 
eine schmale Platte 4 angele.nkt welche die Federung und die 
Bremsauslösevorrkhtung trägt. Die f ederung bestellt aus einem 
auf der Platte 4 gelagerten Winkelhebel 5, dessen einer Arm sich 
gegen den Tonarm legt. Der andere H ebelarm ist mit einer Feder 6 
verbunden, die am Hebellager oder an der Bremsfeder 14 hinweg
gleitet, wodurch die Achse 4 mit dem Plattenteller 1 abgebremst 
wird und dann gegen den festen Anschlag 9 trifft, wodurch der 
Motor abiestellt wird. 

• 
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Tanzbär 
mechanisch spielbare Harmonika 
mit einlegbaren langen Noten. 
Sofort ohne Notenkenntnis spielbar I 
Or60teTonfüllel Leichteste Spielwelael 

Mit 32, 80 und 112 Tllneo I 
Wl•d•r lleferbar ab Herb•t 1920 

Prospekt gratis und franko. 

A. Zuleger o Leipzig. 
===-- Oe~ründet 1872. = 

Gitarr-, Akkord- und Kinderzithern, 
sowie Wiener Akkordions 

i. bes ter Ausführung u. feins ter Auf
machung lie f. jed. Quant. schnellst. 
die altrenommierte~ Zitherfabrik 

Rudolf Schug, Klingenthai i.s. 
Da Ich umständehalber zur HerhlitJneM~:<e 
nicht. ausstelle, bitte ich Offert,e dlrekthci 

mir einzuholen. 

Sprechma·schinen
Gehäuse 

I i e f e r t in sauberer fach
männischer Ausführu ng nach 

Zeichnung oder eigenen 
Kü ns tler-Entwürfen 

SCHAPER '&CO. 
Singen· Hohentwiel 

-
Prima sorechmascbinen
Na.del:n 

in schönen Blechdosen, 
pro Mille 12,- M., liefert, 
so la n g e Vorratre ic h I , 

Rudolt' Fitzlle, Melnlngen (S.-M) 

5, Hark 
beträgt der vierteljähr· 
liehe Bezugspreis für die 

Phonograohische Zeitschrift 
• 
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------------------------------------------------------------------. 
• 

• , 
• . -

• 

/ 

/ 

.. deA 
&. lß!cnte~ 
s.~~~ . __ 

" 4: und , 
s. c Oti8ltde ~ c:t:J/7Z'" 

(/ 

6. zvzenttkliJttid ~ 
VerlangenSiebemustet* Offel'tevon der . 

• 

BER~SW68J11WCNSTR.ö0/01. 
B 

ZUR MESSE: PETERSSTRASSE 44111 

• 

Sprechapparate, Schallplatten aller Marken Artlphon, Homokord, 
Odeon, Polyphon, Stern 

Promp t e Bedienu ng • • • • N e uau fnah m e n stets vor rä t ig •• 
• • Marscha lln adeln . . . . Er s a t 1. t e i I ea ' 

TelegrBa~n;l~·,~::ers:::o r d Geort GolembiefiJSki, Berlin ·Weißensee, \Oeißenburistr. 5 fcrn~pert~~~.r: 8 [J 
Adresse für Holland: Golembiewskivan West&Co.,Amsterdam, Jo Helmersstraat34. Tetegr.-Adr.: Berolin,..._ ______ [J 

------------------------------------------·-------------------ü0[J[J[J[J[J[J[J[JQ[J 
• 
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Qlpparaten 
cmerfen 

~onarmen 
<;nabeln 

Sd)aUbofen 
<;»tunb()armonifaö 

f o 11> t e a I I e n a n b e r e n ~ e ft a n b t e i I e rt 

au auf}erorbentlid) biUigen t-preifen 
6cßallplatten 
aTier 'lnatfen 

-Wollen Sie billig kaufen? 
Verlangen Sie so fort Spezialofferte 

6tänbigei rotuftetlager: <.Berlin 6® 68, ~fttetftt. 62 

ibelio == u iftuerfe 

Werke, Tonarme 
Schalldosen, Nadeln 

Schallplatten 
liefern in vorzüglicher Ausführung zu 
anerkannt konkurrenzlosen Preisen 

e, Kottowiti, o.-s. 
Telegr.~Adr.: Allegrowerke Kattewitz 
:: Telephon: Nr. 1461 und 2648 :: 

0 t d_ ... <)d: LEIPZIG, Petersstr. 5 ~ch~:'f:~ri~ egens an er . 
apreehmaschinen, die v~.. .. 

t."':\as Wesen der Erfindun·--;:2.""1"~----------..: 

Zur Messe in Leipzig: "Index", Dresdener Hof, Zimm. 229 

Sprechmaschinen 
Schallplatten 

Bestandteile 

I Spezialofferte! j 

Ax ~ Schlott, Berlin S42 
Wassertorstraße 62 

Engros Fabrikation Export 
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I 

• 

r--------- -----------------------
• Elektrisches 

erk 
für 

• 

mit Universal-Motor 
D. R. P. angem. 

für Gleich- u. Wechselstrom 110 u. 220 Volt 

DR. GEORG SEJBT, Fabrik elektrischer und mechanischer Apparate 
BERLIN -SCHONE BERG, Hauptstraße 11 

• 

''· 

Vorzügliche Qualität, eigenes Fabrikat 
Hervorragende Tonwiedergabe 
Gesch ack.volle Ausrührung 

in allen Preislagen 
• 

. 

• S, Leipzig V 
Tei.-Adr.: Petrophon Grimmaisehe Str. s Fernsprecher: 9595 

tbe annte ein e n rte 
prec masc inen a rl 

welche anerkannt Qualitätsware in Schatullen 
und Automaten mit eigener Werkfabrikation 
erzeugt u. selbst mehrere größere Detailgeschäfte 
besitzt, könnte noch einige Abnehmer bedienen 

Es kommen nur trößere Detaillisten ln Fra2e 
die für wirkliche Qualitätsapparate Absatz haben 

Sehr vorteilhafter Preis 

Offerten erbeten an die Expedition dieses Blattes unter F.S. 56 

CCDODOOOCOOOODDOODCCCODODDDDDOCDD 
0 0 
D D 

§ o ort grei ar 8 
0 c 
D etwa C 
D C 
8 1000 Sprachapparate 8 
0 c [J mit und ohne Trichter besonders preiswert D 
[J in großen oder kleinen Posten abzugeben D 
c [J 
[] Verlangen Sie P reisliste! 0 
c 0 
8 Portephon - Sprechmaschinenwerke 8 
0 D [J G. m. b. H. [J 

0 D resd e n-A., Ziegelstraße 13 C 
D 0 
[] Während der diesjährigen Herbstmesse n '8 vom 29. August bis 4 C' e p l E' b er 8 
C ..- Leipzig, Pet~rss[r.17, I links ~ 0 
0 D 
0 [] 
CCDODDDDOCOOCDDDCDCOCCDCOCDDDDODO 
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~ i 

au en 
• bevor Sie sidl von den föbelhöft billigen Preisen und der G\ 
~ unübertroffenen Q..Jöli1ö1 der Ziecoo.ppo.ro.te überzeugt höben • 

~ Expor• Eigene Fabrikation Engroa I 
~ S1reidl- und Zupfinstrumente, Akkordions und Muildho.rmonika.s ~ 
! Zleco~erk, Zieschank. l'. Co., Bienen•nühle 1. Erzgeb. i 
i Zur Leipzig er Messe : Zelslghaus, Neu:tnarld tS, im L a d en ~ 
~ der Firma 0 . A. B ö h n i s c h. Eingong o.u dl von d er Po.sso.ge • 
~ i 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Musikwerke J. Rätzer & Söhne 
Stadtbureau und Lager : 

Leipzig 
Pfaffendorferstraße 20 

Zur Messe: Petersstraße 9 
11. Etage, .,Müllers MeOpalast" 

Fabrikation I Engros I Export 

Erstklassige --

Sprechmaschinen 

~.1 111 11 1 11111111111111111 1 111 1 111111 11 111111 1 111 11 11 1 11111 1 1111 11 11 1 1111 1 111 11 1111111 11 11111111 11 111 11 111 1 11 11 111 11 1111 11 11111 1 111 1 1111 1 11 11 111 1 1111 1 11111 1 11 1 111111 11 111 11'!.: - -- -- -
. -----------------:::0: ---

•• .. 
-.., -- ~ = ... 

= -- .., = - e - ~ - ... 
- e = e - -= -- ~ --= ... ... - -- = = ~ ---- • • - • • -
::; ------

ilh.el 
ME TAL LW ARENFABRIK 

Lelpzlg-Gohlls 
Aue. Höllesehe S1r. 122. 

r--- - Sp e zialfa b r ik von - --

Schalldosen 

---
st = :== -----ca = --------- · -... = c::a. -... -

:::::0 ... = ---:Ia = 
1:1 = 
00 -
- = =· -:::::1" -..... = - -= -.... = ... -
:::::0 -------Zur Messe: Leipzig, Petersstraße 911 

---
~~~~~~-~-~~~~~~~~~~~~~'~Ulllllllllllllllllllllll tlllllltllllll l ll l lll ll lll l lttii i iii ii ii ii iiiiiiiii iii i iii ii iiiiiiiii i iiiiiiiiiiii i iiiiiii iii ii iii!~IIII III I III I III II IIIIU III IIIIIIIIIIIJIIII rffl =·················.... • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• • • • • • • 
e c a a 1 • • • • • • • 
1 eca aae• • • • • • • • • • • • • • . = 
I liefern sofort ab Lager zu Originai-Werkpreise~ I 
I I 
= = • • • • • • • • • • • • • • • • . 0 . • • 
'~. • • I • • I . LEIPZIG, WESTSTR. 24 I 
= ' • 
•••••••••••••• ZUR MESSE: PETERSSTRASSE 17 11 •••••••••••••= 
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Neuer· K atalog 

• 
11'1 

S chutzma,.A:t 

Meßausstellunt: Reichsstraße 19 1 

• Bobn 
Baccarb 
6te. «roiJ 
(64>mei3) 

• 

G • M B H 
• 

BERLIN 542, RITTERSTR. 111 

• • 

· Resonanz

usik-
Instrumente 

sind die besten! 

Zur Messe: Leipzig, Petersstr.l71 

Spezialität: 
• 

I 

\ 
Tonarme, 
Bremsen, 

Schalldosen 
und 

Zubehör 
Orößte Leistungsfähigkeit ! 

Zur Messea Leipzig, Petersstr.l7• 
• • 

• 
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Technische Messe 
Leipzig, vom 15.- 2 1 Aug. 

Meßhaus 
Reichskanzler 

Zimmer 104 

Neuer vergrößerter Katalog soeben erschienen! 

umann- onarme 
Trichter, Tellerbremsen 
automatische Absteller 

in j ahrzehntelan~ bewährter Quali ~ ät 

Allgemeine Mustermesse 
vom 29 August bis 4. September 

Meßausstellung in eigenen 
Räumen, Leipzig-Neustadt 

WißmannstTaße 27-29 
5 Minuten vom Hauptbahnhof. - ~traßen• 
bahn 2. 3. 17. - Auf Anruf 13904 oder 6179 
Kraftwa1en k o stenl o a und unverbindlich 

21. jahrg. Nr. 16 

Gelegenheit 
10 Sprechmascbinen mit Trichter, R'llt 
erhalten, Gehäuse etwa 35 X 17, Trichter 

50 X 55, billig abzugeben 

Spezialreparatur-WerKstätte 
Pietsch, Berlin, Strelitzer Str. 47 

~//JII//JII//JII//JII//JII//JII//JII//JII//JII11 

I Die :::: 

l3.11eßnummer i 
~ 11111111111111111111111111 I I I IIIIIIJIIIIIIIIIIII I 11111 II 111111111111 ! 
i der ! 
~ Phonogr. Zeltschrift I 
! (Nr. 17) i 
I :::: i erscheint um 29. August ! 
i und kommt ! 
! ln großer Auflage f • . :::: 
:::: m I • :::: 
i Leipzig! 
:::: • ! zur Verteilung i 
1 ... 1/JII//JIII/JIII/•11•11•11•11•11.: 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
! . ' ' ! • • • • • • 
• erzielt die neue • • • • • 

• • • • • 

• 

• 

= aus- r- prec masc Ine : • • • • • • • 1 D. R.GM. PyroJa Nr. 500 Patentangem. ! 
• • =. Fig. I zeigt die Uhr in Vorderansicht, woraus ersichtlich, daß die Sprech- I 
• maschine äußerlich nicht sichtbar ist. - Fig. 2. Der Querschnitt läßt deutlich • 
• den Einbau eines sehr großen Trichters erkennen, wodurch eine frappante I 
I Wirkung, volle und klangreiche Wiedergabe erzielt werden I 
• • i "Pyrola"- Sprechmaschinen - Fabrik ! 
I Otto F. Lüneburg, Harnburg 11, Rödingsmarkt 41 I 
• 

Fie. 1. Vorderanti cbt 
2 . Querschnitt • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••• ,_ ·-· -- -----

WALZENBRUCH 
(Weiohttuß) 

kauft zu höchsten Preisen 

Rödertal- Elektrizitätswerk 0. m. b. H. 
Abteilung: Diktiermaschinenfabrl k; Liegau-Augustusbad Sa. 

Wegen Exportbehinderung 
weit unter Tagespreis! 
Große Posten Schallplatten, nur erste Marken, Nadeln, 
Tri~hterapparate, trichterlose Apparate, Schalldosen. 
Lieferung auch In kleinen Posten wett unter Preis. 

Angebote unter J. P. 21513 an Rudolf Mosse, Berlin SW 19 

-

--------------------------------------- . 

Reparaturen und Ersatzteile 
aller Ar t gewissenhaft und schnell 

Rudolf Diesing, Berlin-Pankow, Schonensehe Straße 37 

aunt 
über bie b i I [ i g e n $reife ber 

O:otona == 61.lted)al.ll.latate 
Bur 9Ueife: mtadt 11, faben 

-



• 

21. jahrg. Nr. 16 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
====================================,===========-================================== 507 

• 

• 

• 

Engros 
em 

• Export 
• • 

Leipzig, Markt 11 I ~ 

· Sprechapparate, Platten, nadeln USCIJ. 
Spieldosen, Gitarren, Mandolinen, Lauten 

·Mundharmonikas . 

Orchestrions, Elektrische Pianos 
Handsplei-Pianos, Flütel, Harmoniums 

u.- Reiche Auswahl -.Jl 

·Der· Millionen· Schlager 
für die Sprechmaschinen-Branche 

iat der durch Deutsches Re.chs·Patent 
• und Aualands - Patente geschützte -

Präzisions-Ein- JQN.JQN'' 
und Ausschalter '' 

,JON·JON" schaltet jede SchaiiJ>Intte totsicher automatisch aus, auch 
bel ~escblossener Haube. 

'jON JON" hat etne verbliiffend einfache Konstruktion u. ist unverwüstlich. 
11 ON JON11

' gew~hrlelstet eine sichere Funktion auf Jahre. 
, ON )ON" Ist an jedem Sprecbapparat ohne Demontage desselben 

sofo t anzubringen. · 
.,JON-JON" ist durch Fabrikanten und Grossisten der Branche zu beziehen. 

Jones Joneleit, Berlin S 14, Kommandantenstraße 63j64 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • 
! 4 Millionen ! • • 
I Grammophonnadeln i 
• • : . . ,~Verona.66 I • • • • I in Blechdosen a 250 Stück, bestes Fabrikat von : 
I friedrich Grauma.nn, Lieferung etwa 4 Wochen, I 
J · unter Tagespreis zu verkaufen. Preisangebote : 
: erbeten unter M. 8. 1626 an die Redaktion ! • • • 
=••••••••o•••••••••••••,•••••••••••••••••••= 

Bandonium- u. Konzertina-fabrik 
Alfred rnold · 

. . . . . -
: ' - • • • : ), •' ' I' ,_' .. ' '. ,..,,:;:,_.-<.:-_ 

".._,_ . .,-- --- ~- x· , I/'·"~'/-. ~.-·~-· . ·.:,.-.,.,· .... ''1-':~:;-:.3;,_~:"' ~~- \ \ ' -'-<''···.·,::-;::-~-:-!'-~-~-:-- . 
~~;.~ ·•?.:>~, 0'1• m) ':! i li 'i 1.11 lilii'C~··· f"l·~~;;:~:' ··'6 <~\r· v~"''~ -~:.."VA . ~ r , -r. • II I' • .• • )· 

~~~·~~.'I~\""-~ ~· 1 ~ 1· I ·[·I· . II :1t 1!1] '?· I· :' ~~"f-.. , : ..... t........ . .. . . . . ... . "· m· \,. . ~~"~ .. , ·.· . ,. 1'1. •'I • .. ., . . 
r ~-· ' •"I I· ' • · '1 ' 

( _ ~ , ,.f1 •-~ ·-:1 "{• I • · ~ ~--~ •• - .> I · f 
of:.;I):A t:;;~~~~ ,:~ ?; f I !',•, \.Ii'; ,·,?.; .~ :- /~ :(MI /. 
. . I '_,.," . •.. I I V • • • -~~ ' ,, :-Vc::-.=._ /lCJ."t,'\ I ':i I'. I ':'•\ ,' '!(' ' .;-,_--j.-.1 
'::·~~ ;.(~ : . .. . '.' I-; •· ~ { . ___ :;;,-~ Carlsfeld i. Sa. 

Zur esse ~n Leipzig: Petersstraße 171 links 

Arthur Friedländer 
• 

• 

· Berlin N043, Gollnowatraße 5 11 

Femaprecher : Lützow 4899 

Grossist 
für Beka-, Homophon~, Dacapo~, Stern-, 

Artiphon-, Parlophon-Schallplatten 
mit und ohne Altmaterial 

S p r e c h m a s c h 1 n e n mit und ohne Trichter 

Nadeln, Schalldosen und aonstige Bestandteile 
== Ankauf von Scballplattenbrucb zu bohen Preiaen == 

I 
J. Hollenhauer 
& Söhne, Fulda. 
Erstklass. Holzblas
>»»> Instrumente «~<« 

!ur Messe: Leipzig, Grimmaisehe Str. 261 
bei Fa . Carl A. Lauterbach 

Spezialfabrik 
VOll 

eter rassmann 
BERLIN SWU, • 

• 

88~----------------------------------·· • • Aufnahmewachs 
Aufnahmeplatten 
Diktierwalzen, Blankwalzen 
Bruchwachs- Umarbeitung 

lnanerka nntbestbewährter, Ernst Wilke & Co Görlftz 
geräuschlose ster Qualität ., 

• Fabriks Berlin N, Koloniestraße 3-4. • 
~-------------~.-----------------------·· 

nerb i en cn <Sie mit 

O:orona == 6t>ted)al)l.'ataten 
Bur m'ieffe.: mtarft 11, ~aben 

• 
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o1>1>orote unb ~~utomoten 
in ~rtma ~ualität mit fefoftgebauten, unbertoüftii~en Werfen 

CSpe3ialität: 

Staub rdnfe 
in ~icf)e, mla9agoni, mufibaum, außgeftattct mit meinem 
fdbftgebauten Bmei .. unb ~reifeberfd)necfenmerf 

IIJUJnJunuHJIIIIIJ <Stiinbtg eö Cfngroslag er in nuniJIIIJIIJJnuuu 

63tammopf)on=griln u. ~olt)p"§on~q:natten 
~tbeutenb ermä{Jtgte ~reife 

Q;orl ttleloto, 9Jtommut~l!Betfe, S:eil>aig· 
• 

~ef}ousfteUung: ~eid)sftraf}e 1 9 

- -

A.F.Seifertl&1Co., Dresden-N. 
Zur Lelpziger Messe: Grimmaisehe Straße 13, I. Stock, Stand 114-117 

Spezial-Vertrieb der Polyphonfabrikate: Apparate, Schallplatten, Spieldosen 

-
G. sn. b. H. 

• 

Dresden -A., Ziegelstraße 13 

Bekannt g ü n s t i g s t e Bezugsquelle in 
Sprechapparaten mit und ohne Trichter 

Stative und A: u t o m a t e n sowie deren sämtliche Bestandteile 

• Verlangen Sie Preisliste! 

Bevor Sie zurLeipzigerMesse kaufen, 

wollen Sie in Ihrem eigenen 
Interesse unsere 
Meßausstellung Leipzig, 
Petersstraße 171 I links, 
besuchen 

21. jahrg. Nr. 16 
• 

Reizende NeuheUl 

Mond
Gitarre 
Pa.lentamtl gt•schüt.zt 

Alleinigf'l' 

Fabrikuni 

Ed. Coßler 
Mark

neukirchen 

y 

Ich liefere 

Mun~~armonikas 
aller bekannten Weltfirmen 

• 
Verlangen Sie Lagerliste 

oder Muster! 

Fritz Hädrich 
Chemnltz i. Sa. 

NEU! NEU! NEU! 
Eigene Besaitung u. Stimmung. 

---'~1>'- ~~·-~· 
-... '\,~o-~&~ s~~-..: 

-"-V--~~ _;~'lj -~(l;::;__ 

Ersetzt zwei Instrumentel 
Allelniger Llefera.nt: 

LudwigWindisch 
Markneukirchen in Sachsen 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Glimmerscheiben 
11111111111111111111 11111111111111111111 1111 11111111 

fleckenreine, gedrehte, 

erstklassige Ware 
- -

43, 50 u. 53 mm Durchm. 
so fort abzugeben. Gefällige 

Anfragen unter ,.D. 1154cc an die 

ExpP-dition dieses Blattes erbeten 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Wer gibt 
den Alleinverkauf von Plat
ten für Sprechmaschlnen, 
•elb•tspiel. Musikwerken u . 

Oefl Anträge unter R. W. 1632 

• 

} 
Spieldosen ab. • ,,_.;;.. ______________ ~---....i--------_, an den Verl.•g diese~ Rlattes 
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a p atten un prec apparate 
• Großes Lager in 

BEKA, STERN, PARLOPHON 
Prompte und s org fä lt ig e 
Lieferung allgemein anerkannt 

• 

• 

ALBERT VOGT • Berlin-Neukölln, Lenaustraße 27 

FUr Amerika I 
lch interessiere mich für alles Neue, 
was die Sprechmaschinen- und SchaH
plattenindustrie anbetrifft, besonders 
Pa tentverfahren, neue Materialien usw . 
Anfragen unter "J. W. 268" an die 

Expedition dieses Blattes. 

-- ---

-• Zlehheranonlkas, 

• 

--

kaefe -•• aor a .. h Lletel - V•••••• t&ratl8 
ete wiesen dann, wa11 Bte 'bekommen - Wir lrleten Ib.Jlen etne1Uesenauaw&b1 

Schlndler e.. Co ... Breslau t6 
- --- -•• •• 

• Aalteste Spezial- Reparatur-Werkstätte • 
für Sprachmaschinen 

Rad- und Triebfräserei 
Sämtliche Federn und Bestandteile 

Durch bedeutende Vergröllerunaen und die neuasten mRschinellen Einrichtungen 
bin loh ln der Lage, jede Reparatur binnen 24 Stunden zum V eraand zu bringen 

• Max Schönhueb, Berlin N 39, Weddingstr. 5 • 

I 
I 

HUGI KEil, 
• 

S e ll r a a Jt • r ' (Widh hr1) 

Zugfedern 
(aua prima schwedisc:bem, 

gehärtetem Material) 

fDr SDrecbmaschlnen. Uhren, 
llasll- 1nd Laufwerke uw. 

Ogephon-Werke 
Oswald Günzel 

Leipzig· Gohlls 
Spezi&lität: 

challdosen 
für a.lle 

Sprechapparat3. 

B•ndetahl 

• 

Zur Messe: Leipzig, Grimmaisehe Straße 6 
(Laden) Haus "Wagner" und JVeumarkt 6 

ON DER-ANGEBOT! 

etwa 8000 pa. Laufwerke 
Ein- und Zweifeder., auch Schnecken-, sofort llrelf'ba r I 

ehr preiswert!! \' c•rl:m~en Sie sofort Verzeichnit~ unter 
D. U. 163 Expedition dieses Rlattt•s 

• 

• 

•• ··~~~~------·---~~~----~--~~~~~~~ 

SCHALLPLATTEN -HÄNDLER! 

Im Kampfe um Eure Existenz 
unterstützen wir Euch durch 

billigste Preise 
bei hervo rr a gen d er Qualität ! 

Verlangen Sie da• neueste Hauptverzelchnl•t 

ISI-WERH.E 
Leipzig, Dessauer Str. 26 

Zur Messe: MARKT 13 bei W. SCHIEDT 

• 
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0 
3 ..., 
tj;) -:s 
~ 
<> --. 
t7 

Lohnpresserei und Hasselieferung --
wird bei uns ausgeführt 

Phonollt Musikschallplatten-Industrie ~. m. b.JI. 

-

ßerlin N 39, Fennstraße 21 

SPECIALOPHON
SPRECHAPPARATE 
in Standgehäusen, Schatullen u. Automaten, 
in unübertroffener solider Ausführung sowie 
moderner Aufmachung fabrizieren jetzt 

MaxJentzsch &Meerz.Leipzig 3 
Zur Leipziger Herbstmesse: Mark l 11 1 

(bei Wilhelm Dietrich) 

Eine weitere Spezialität ist die Fabrikation 

von Unterhaltungsautomaten 
wie ., Bajazzo"-Geldautomaten, 
Markenau tomaten, Elektrisier
automaten, Kraftmessern usw. 

FABRIKATION • ENGROS · EXPORT 

Rein in Ton und Wort 

Größte Nummern-Auswahl 
Prompte Lieferung ab Lager 

Rheinisches Musikhaus Max Glass 
DÜSSELDO~F, Clever Str. 32 

e<3$0<3$9<3$9~<3$9GIOO 

Th C•t M h• c 23 Brunewick Place 
e I aC IDe 0. City Road, N. I. 

(England) 

sucht Vertretung 
je einer erstklassigen Fabrik von 

Laufwerken, Tonarmen, Schalldosen, 
Trichtern, Federn, Nadeln usw. fük~~i~~:i~o. 

Bankverbindg.: Barclays Bank Ltd., Old St. Branch, London 

' 

.J 

I 
I 
I 
I 
I 

Sprechapparate, Schallplattea • ä 
Schalldosen • La'er Ia " e\9~t. 
Partieposten: 1'111· et , V 
~11111. I11Jkl11tr. '0\(,\\\l \q Ak· 
aller Art .,.'\. c. ~~ i\e kordions 

"'~'vr~ , .... • ~p\JI' \c;~•• Mundharmonikas 
~\\.~\: t'-e Nadela, Zaefed., Ersatzteile 

Lauten, Gitarren, Mandollnea 

Sächsische Möbelfabrik 
suc/zt Verbindung 

mit Großabnehmern zwecks Lieferung von 
Sprechmaschinengehäusen, ~tischen 

und ·schränken in großen Posten. 

Angebote an Bernhard Perl, Hartha i. Sa. Postfach 1 

---

Otto Hopke 
Eisenberg S.-A. 2 

Gellr. 1903 
Fabrikation von 

Sprechmaschlnen 
und Automaten 

JDlt und ohne Trichter 

---· 
• 

-

Lauten, Gitarren, Mandolinen, VIolinen 
Akkordlans, Hundharmonikas und alle 
· Musikinstrumente sehr preiswert 
Johs. Link G. m. b. H. 
Muillastr." a.Trommelfabrlk Welßeafels 
ZIIIIIIIDhilt Ia Marheuklrchu . El1111 W1rht~tt lir Ge l1e1~U 

Ankauf von Platten- u. Walzen·Bruoh I 

Verlange1: Sie sofort Sonderangebot in 

SchaiiDiatten ohne und mit Altmaterial zu 
...__...;.._.-.,.....,...-...;...;........, billigsten Originalpreisen 

Schweiz., holländ., franz., engl., italien., skand. Orig.-Aufnahmen 
Spez.: Homokord-Pialtan rein in Ton u. Wort 

Neueste Aufnahmen sofort ab Lager jedes Quantum lieferbar 

Engros Ideal- Record -Inaustrie, Dresden 3~ Export 
Depeschen· A!lreaae: Idealrecordinduatrle Dresdentoll<wit:e 
Fernruf: 30957 - Konospondenz in allen, lii>mohen 

Marseballnadeln I Schalldosen I Zugfedern I Grubu-Laufwerke I Mundharmonikas 
Zur Herbstmustermeue: Leipzill, Petersatr. 17, Hof rechts 

R 
SPRECH~APPARATE 

sind die billigsten 
Wer billig kaufen will, verlange sofort Katalog 

------! Größere Posten an Grossisten abzugeben 

· Corofta·Sprechapparatefabrik 
H. G. TAPPERT, Dresden, Wallinerstraße 34 

• 

• 
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~ ~ 
i ~ Enorm billig ~';;. ~ 
~ sind unsere ~..... ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ . ~ 
~ für Grossisten für Händler ~ 

~ etwa 30 verschiedene nur gangbare ~ 

losen Apparaten und Tischen bringen 
~ wir zur allgemeinen Herbstmesse ~ 

~ ~ 
~ Wenzel ~ Hibbeler ~ Breslau I ~ 
~ Sprechmaschinenfabrikation ~ 
! Keßstand Leipzig: Petersstr. 9 (Laden) ! 
~ Müller's Meßpalast Ii 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

•••••••••• •• • •• •• • ••• F. Otto Dirich •• •• 
.• vomu1.ls P. H . Hahn C&1. Co. e 

1 Dresden-A.3, Lütticbaustr. 21 \ 
e stellt wie a.Ujäb,:rlicll die hek~nnten s \ 
• " q; • 
: ~. ,.Kostnophon !t • 
e ~ 11;., Spreohapparate und Automaten .,:: 'lj .• 
• ~ '1'. '4; ~ 

:.o 'G> • L - - ;; ~ e • ~ ~ m eapz1g :::: •if • . ~ ~~~ 
~ ~· ' ..&~ ~ • 

•• ~ ~ 17,I \ §.::_rg e 
~~ Pt t~ ~ ... 'Q • •. t;. \ e erss r. lP.'~ .• 

• 
~~ ('>. ::: .... ;:, 

• .".. ~ 17, I ~ ~ • 
• i ~ •• 
•.. ausl ~ e• •• •• •••••••• 

• 

G. Benzing ~ Cie., Schwenningen a. N.I. 
empfehlen sich zur Lieferung ihrer w_eltbekannten 

Schalldosen, Laufwerke, 

Tonarme, Plattenteller, 

./lufzugskurbeln, 
Tellerbremsen und sonstige 

Sprechmaschinenbestandteile 

Mäßige Preise Prompte Lieferung 
Verlangen Sie gratis 
viersp1 ac/1igen Katalog 

Zur Mustermesse Leipzig: Petersstr. 17, Hof rechts 

Pa. Zug .. edern 
ttus hestem, schwedischem Ua.l erit~l . wie 11eu au!geR.rbeitet 

45~ 75 Mark. das Kilo 
in vielen gJ.ngbaren D lmenslonen. • Fordern Sie Lagerverzelohnlsl 
Neu! 1 Lohn-Aufarbeitung von eingesandtem Federbruch 

Deutsche Uhrfedern • Manufaktur Dresden 34 

Der Spezi~list 
der 

I 

daher prompteste ; Lieferung! 

Billigst Schallplatte auf dem Markte! 

Vertang~rn .Sie sofortige Offerte türd l(ata.log 

H a_ D h cHARLOTTENtsUAG eymaftft g 8 ft Danckelmannstr.32 

I~XI~I~XÄ~~XIXI~I~II~~~I~~I~II~ 

PAUL POLLMANN 
Großhandlung in Sprachmaschinen und Schallplatten 

Fernspr 4.835 DUsseldorf, Hiltelstr. ZO Fernspr. 4835 

Stä ndi g großes Lager in 

Odeon-Apparaten 
Odeon-Schallplatten 

Fürsten-Nadeln 
Laufwerke, Schalldosen, Alben, Tonarme 
Sämtliche Zubehör- und Ersatzteile 

Beste und billigste Bezugsquelle für jeden HHndler I 
IIXIX~IIXXXIIIII~IIIIXIIIIIX~II~II 

Als Spezia.litöt: 

Be.r.rere Schatullen 
und SalonCchrä.nk.e 
liefert in LoHder AusfUhrung 
und gOnJtigen Bedingungen 

~ILHEL~ LUD~IG 
Holz~a.renf'a.brlk., Hainlehen Sa.. 

TEL,EPHON Nr. 00 

F euc~t & F a~i 
leipzig-Stötteritz 

Spezial fabrlk 
von 

Sprechmaschinen
trichtern 

Tonarmen, Bremsen 
und Zubehör 

Messausstellung: 

letpzlo-Stätterlll, Schonbachsir. 68 

-

' 

• 

• 

• 
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GLOCKE MUSIKWERKE a LEIPZIG 

• 

• 

VoPtellhafteste Bezugsquelle für 

~~· ~" 4 (\ ~~ ~ ~' 0 ' ~,~ ~(!) 
~o l>e • .~ ~fj 

... ~·· 0~ ~ " ~~~ ~q 

• 

~V' ~ #. ~ ~~ ~~ 
.,.~ .. ~ ~' ~~· ., .. ,. • 

Saiten und Bestandteile für alle Instrumente 
Zur Messe: Hansa-Haus 111, Stand 321·330 (Eingang Grimmaisehe Straße 13) 

--

c a p atten und pre - pparate 
Prompte Lieferung der Platten-Marken: " 

Artlph.on, Deka, Ho•nokord, Odeon, Parlophon u. Stern 
Apparate renommierter Fabriken, sowie Ersatzteile, Nadeln, Schalldosen, Werke, Federn u. a. 

WA·LTER BÖHM, Berlin N055, Hufelandstraße9 

~eß_,Offerte 
Wir stellen zur Messe nicht aus, bitten jedoch eine Reise 
ins Vogtland nicht zu scheuen, um unsere Waren am 

Lager zu besichtigen Wir Qfferieren 

Violinen, Etuis, Violinbogen, lauten, Mandolinen 
mit neuartigen eleg. Spielplatten, Gitarren, alle Be.tand· 
teile u Saiteo in preiswertet unübertroffener Ausführung 
Bogenhaare n·. ""'elß,. natur und schwarz 
H. weiße Bogenhaare liefern nach heutigem Tagespreis 

50 60 7U I IJO Gramm 

per Dutzend 57,.- 67,.- 77,.- 120,.- Mark 
Raaenhaar ff. hellgrau. 60 Gramm. per Dtzd. 50,. - Mark 

Geipel ®.C~, Erlbach Vogtld.l 
B$0<3$00 

\ 

Kartonnagenfabrik 

FRITZ LAATZ 
BerlinN043, Neue Königstr.ll, Fern1'uf: Alex. 4499 

• 

FABRIKMARKE 

JL 
} 

empfiehlt sieb zur 
Lieferung aller für 
die Schallplatten
branche erforderl. 
Hartonnagen, wie 
Kartons, Matrizen· 
und Shelltaschen 

us \\'. 

Spezialität: 

Der ,Jinheitskarton•• 

• 

·~--

Emil Willfarth, Leipzig- Möckern 

! schatidöse·n~~ ~ - ' ... 
Saxophon-Schalldosen 

in Friedensausführung 
Klasse für sich I I 

Prompte Lieferung l Billigste Pre1se ! 
Fordern Sie mehrzpracblgen Katalog! 

Allein. Generalvertret. f. Deutschland u. Export: 
Kaulm. Büro .,Dumar" G. 111. b. H., Dresden 34 

Mustermesse : Leipzig, Petersstr. 17. Hof r· 

fing or 
mit 6 a i t e tt .. 9t e f o n a tt 3, ble 
etn3ige nntftfaHfd)e 6pted)mafd)hte 

9teue mobeme 9JtobeUe 
meuf)eiten 

tn 3nftrumenten unb ~tvparateu 
mit tan3enben ~iguren 

<Uflehtlge ffabrtranten : 

stre&ö & stlenf 
~ a n a u • Sl e f f e ( )t a b t 6 

Bur eeiJJ3iger mteffe: ~etersftrane 210 (eaben) 

lfar Sc ha llplatt<'nversand 

"------ Verlan.en Sie bitte noch heute Offerte I------= 

Unentbehrlich für Reparatur I Spa~t Arbeit, Ärger, zelt, oetd 
____________ ..;.__ ___ Verlangen Sie aofort Prospekt 

Federloch-Stanzmaschinchen ,,DUMAR·' 
durchlocht mit einem Schlage leicht, glatt u. sauber Bleoh, Feder
ban"tahl, Horn, Zelluloid, Holz, Aabut, Pappe, Stoff, Oumml uaw. 
=-:-~ Alleiniger Fabrikant: 

Oiiii;;;;~p ~ - Deutsohe Uhrfedern-Manufaktur, Dresden 34 
~ Zur Herbstmesse : Leipzig, Petersstr. 17, Hof rechts 

gegt jeber na4) bem mtadt 11, 
~ b:o:r..t 1~ i tt b b i e o l [ [ t g e n 

«orono =- 61)red)ol)tJotote 



• 

• 

poliert und vernickelt, in Friedensqualität, mit und ohne I 
Bezug, genau zentriert, in allen handelsüblichen Ab

messungen, kurzfristig lieferbar. 

Eisenwerk L. Meyer iun. & Co. 
Aktiengesellschaft 

Harzgerode 
Man verlange Probesendung! 

SP.rechmaschinen-

Erstklassige 

Fabrikate 

MICHAELSEN 6 ZUCK R 
St. Georgen 1. Schwarzwald 

Paul Steckeintann 
Plattencentrale 

B E R LI N S 42 • Ritterstraße 104 a 
Erste Export- und Großhandlung == 

' 

entra op on~"' 
Sprachmaschinen 

Eigene Fabrikation! 

Schutz-

Automaten o Schallplatten o Ersatzteile 
===Verlangen Sie Apparate-Katalog Nummer 21 === 

~~~~~r~~~~~ ~:::: Petersstr. 36 ~~ ~=~~e.:·a~: 

• 

Max Rud. Richter 
Telephon: A.utt INHABER: WILHELM KLIEM Telephon: Amt 

Morlt7.pl. 10.106 B 1. S Ritt t ß 16 Moritzpl. 10306 er 1n 112, ers ra e 

Sprechmaschl• ßeß mit und ohne Trichter. Nur QuaJitiLts· 
w11.re ml t 11 r t t k I a. e 1 I g 11 n Werken 

Hymnophon-Sprechapparate 
ln verachledensten Pralsla.gen 

Schallplatten aller Marken 
Homophon, l3eka, l>a.ca.po, Polyphon, Pa.rlophon, Odeon, Art.tphon, ~tern 

SämUiche Zubehör- und Ersatzteile wie: 

Schalldosen, Werke, Tonarme, 
Federn, Nadeln usw. == 

Schatullen-Schrankapparate 
Vornehme erstkl. Sprecbmoscblnen 
Einzeltelle ·Schallplatten · Nadeln 

Alben · Sondertrpen 

Spezialabte;ilung für Reparaturen 
mit Kraftbetrieb, für Apparate sämtlicher Systeme 

Harmonikas • Akkordions 
Größte Auswahl erstKlassiger FabriKate 

Arno Bauer Chemnitz i. Sa. 
Po•btraße 18 

Hermes-Musikwerke und -Musikalien 

Zur Messe • Leipzig, Marllt 17 (Königshaus) 
• Hof, Erdgescho.ß, Zimmer Nr. 11 

: . ' . . . . ' '. . . ~_ . " .·. ·~:- :· .. : 
• 

ndhar 
Akkordeons, Sprechapparate nebst 
Zubehörteilen und Schallplatten 

in den führenden Weltmarken sind seit vielen ,Jahren 
unsere Spezialartlkel. Schallplatten auch ohne Altmaterial. 

August Schmilowski Ir Co. 
Engros-Muslkwaren-Export 

Kataloge kostenlos. Berlin SO 36, Schmollarstr. 8/10, gegründet 190?. 

Zur Me•se a Thownasgasse 2 (Ec:Ke MarKt) bei Be Ha 

faufen \Dill , muf3 

O:otona-6l)ted)a1)1)atafe 
taufeltt === 

Bur 'llteffe: 'lltadt 11, ßaben 

' 



__ ._ ___ ~ .. 

en- ress.en 
nebst Zubehör 

liefern als Sondererzeugnisse in bewährter Ausführung 

Lindener Eisen- Ci} Stahlwerke A.G. 
HANNOVER· LINDEN 

• 
• ZUGFEDERNFABRIK -~---- -- - . ROTTWEIL a. N. • 
• Gegründet 1889 • • • • • • • • • • ••• 

ZUGFEDERn 
ttil' Uhren, Mllsltwerke, Sprechmaschineo, Laufwerke etc. 

in unübertroffener Qualität 

• • • • • • • ••• 
. ' . . ' 

• 

. . 

' -· I 
das vollendetste Laufwerk der Sprechmascbine! 

GRUONER ~ BULLINGER 
Fabrik. tur; Fetnmechanlk 

WINTERBACH bei STUTTGART 

VerKaufs· und FabriKniederlage: 
BERLIN W35, Lützowstraße 89-90, Fernspr.: Kurfürst 6894 

Zur Messe: Leipzig, Petersstraße 11 1 



• • 

21. Jahrgang 

MESSNUMMER 

fl ffl'l'l\11\1 (((' ' ' I H I 1111, l I I llf 

; 

1. September 1920 

I ) 

I _) 

Das große, volkstümliche Repertoire, die klare, 
lautstarke und tonschöne Aufnahme machen die 

zur beliebtesten Marke! 

Zahlreiche zugkräftige Neuaufnahmen! 

Beka-Apparate in allen Ausführungen! 

Nr. 17 

Beka·Record G.m.b.H., Berlin S036, Bonehestraße 35·36 
Unsere Ausstellungsräume für die Messe befinden sich 

Thomasgasse 2, Pelzhaus Witzleben, Ecke Markt, via·a-vis Petersstraße 

• 
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• 

-.(gve t?erum 
'{0, f21. '1J( O!öarl 

cfiqherna~-CC!io 
• 

. f//(ojtt!I.Orgef. Violine und !f(far.·',·'· 

t' P. 1088'-1/ 

.. 

• 

.- ' 

· Xmf!!! · ~9'fi!Jil1nnie · 
(unvolkndPij von <Frone d'dluherl 'lloiol 

• : 2. d'ats !J/ndttnle con ·mo}o • 
.:· 

<ßfüt6ner- Ord1efter~. Werlfn)i;. ' 
fPiri'aen'l: !J(apelfmeiftcr Stlcmrd ~'J(ör/h· 

P. 108?-! 

Zahlreiche Neuheiten Neu aufgenommen u. a.: 

enthält der soeben erschienene 
Nachtrag VI zum Hauptkatalog 

Schuhert- und Mazartwerke 

Hertha Stolzenberg 
Paul Hansen 

Die neuesten 
Hochkünstlerische Aufndhrnen 

aus allen Gebieten der 
musikalischen Kunst ~arek ~eber-Tänze· 

• 

Großes Internationales Repertoire in 24 Sprachen 
. 

Lindström-Appdrdte beherrschen . den Weltmdrkt 
Reichhc1ltige Kollektion in all e n Ausführungen 

Zur Messe: 
Thomas -sse 2, Pelzhaus itzleben 

(Ecke Markt) 1. Etage 
I 

• •• 
tn ro • 

Abteilung für Sprechmaschinen: Berlin 017, Große Frankfurter Str. 137 
Abteilung Pldttenfdbrik: Berlin SO 36., Heidelberger Strdße 75/76 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 

' 

• 
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• • . . 
• • •• ' . ·. : . 

.1 '"' : . . 

Tlaturgetreue 

Kein Kr_lrbeln · El'--'-
Kein rattern · 

'·· .. .. ' ..... \.' .. 

. 

Ton wiedergab e 

• 

, Kein A • E-- "-"~.,.._ 
• 

ert 11 Stuttgärt-Cännstätt 
-..,......-Üe K a. r I s 1 r a. ß e 18 

Erste deutsche Spezialtübrik elektrischer Grammophone 
Fernsprecher: Amt Canmtatt Nr. 1286 · Telegrammadresse: E 1 e k t r o m o p h o n 

• 

o Meßstaod Leip~ig: Haus Flora, Petersstraße 23, part. · 

Generellvertreter fiir GroO-Berlin: Alois Krieg, S 42, Wassertorstraße 38. Tel. Amt Morißpla.ß 13209 

Oenerdlvertreter für Rheinland, We'\tfalen, Hessen, Hessen- Nassau und die beseßten Gebiete: 
~~ Elektromophon .... Vertriebsgesellschaftll Frankfurt d. M., frdnkendllee 61 .... 63. Tel. Hama 4552-4553 

~ _)J. 



• 

• 

• 
1en ese • 

Direktion: 

BERLIN SW68 
Markgrafenstraße 7 6 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Währen-d 
der Leipziger Messt> 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

-
Apparate mit und ohne 
sichtbaren Schalltrichter 
Instrumente in Tisch- und 

Schrankgehäusen 
Sprechautomaten 
für Restaurants, Bars, 
V ergnügungslokale, Wirtschaften 

Fabriken: 

Leipzig-Wahren 
Bahnhofstraße 61 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Musterausstellung 
Pt=>ter~straße 30 I 

II lllllllllllllll I 111111 II II II II II I 111 II I II 11111 II II I 111111 I 

POLYPHO -
Sch 
in allen Sprachen 

Opern, Operetten, Lieder, 
Chöre - Künstler-V 0kal
Aufnahmen - - Künstler
lnstrumen tal-Aufnahmen 

Orchestermusik :: Tänze 
Stets Neuheiten aus der ganzen Welt 

- . 

Verlassen Sie Leipzig nicht! Fabrik-
1'Tlarke Verlassen Sie Leipzig nicht! 

ohne unsere weltberühmten Fabrikate 
in unserer MusterausstelJung TradeMark 

ohne unsere neuzeitlich emgerichtete 
Fabrik in IR bei 

L J• 

gesehen zu haben 
Marque de 

fabrique 
.... ' ' >fstraß 

besichtigt zu haben 
• 

• 

Disc talhing Machines 

Externa1-1forn Instruments and Hornless Instruments 
Instruments c:onc:ealed in artistic: c:altinets 

Penn' in the slot talking machines for bars, halls, refreshment-rooms 
and the 

moat var'led entertainement aung or played to perfeetlon by the 
greateat artists with abaolute fidelity: Opera. Operette, popular 

songs, orc:hestre-music, danc:e-mustc 
Ask for the lateat Polyphon Record Catalogue 

..I 
1 

., without paying a vieite to our Exhibition: 
P'eterss\raße ~d, or to ()Ur Worlls at Wahren by Leipzig, 

Bahnhofstraße 61 (30 minutes from the City) 

• 

I 

Macchine parianti 

Strumenti con e senza tt"omba 
Apparecchi in forma di mobili di salotti ed ahra 
Maechine parianti automatiche per bar, eafe, osterie 

Öpere, operette, eanzoni, romanze 
Dischi eseguiti dei piu eelebre artiste del mond, 
Musica di orchestra, Musica de danu 

Continua edizione dell' ultime novita 
• • • • • senaa aver Vlattato Ia nostra espostzton ~ 1n 

via Peters 30, primo piano, o Ia nostra ufficina-modella a 
Wahren presso Lipsia in via Bahnhof 61 {30 minuti dal centro) 

Machines ParlanttiS 

" Instruments avec et sans pavillon 
Appareils en forme de meubles de salon et autres 

Machinea parlantes automariques pour bara, eafes, marchands de vin 

tot 
Disq'"" qe · 
Ia · Operas, Opet ettes, chansons, romances 

Disques exeeutes par les plus grands a rriates du monde 
entier. l'fusique d'orchestre, Musique de danse 

Edition permanente de nouveautes en vogue 

1 sans avoir vu notre expositio n 30 Peters
~tra"ße I he etage, ou aans avoir visite notre usine-modele ä 
Wahren pres Leipzig, 61 Bahnhofstraße (30 minutes du centre) 

Maquinas parlantes 

Aparatos con bocina y sin 
Instrumentos en forma de muebles de sa on y otras formas 

Maquinas parlantes automatieas para bata, eafea, bodegas 

, I I MAS 
Operas, operetae, eaneiones, romanzas 

Ejecutados por los mas famosoe l!rtistas del mundo entero 
Piezas de orquesfa · Bailes 

Publieseion permanente de novedades sobresalientes 
Se necesitän visitas a nuestra exposicion, calle Peters 30, pri
merpiso. ya n•estra fabrica·modelo en Wahren cerca de Leipzig, 
calle Bahnhof 611 trelntamlautos del centro) • . zlg 

• 
• 

• 

• 
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omp @ a n nisse 
"[.' üom~ samtliehe lieferbare Platten 
oerfe Spezfal-Scnwart-und Grarr-EfiRQffe. 

BqaQut~nd ~rw~1t~rf~s ~~~rfo1r~ · 

0.1 l.rntrvm,nt h rwbrf\11~1\<>no;r Abl>ltl~o~~~•1 
ln HJorJ'Ic~.,.",s('ltl ~~~~ eu• lol.au•Mhrlli l'l\llt. 

b•v~ott huf~l'llt llrrcodtl 1«•".11'1 \4:1l111 
llol l.1tti:lr 1ht tiU!hlmnU Ul ~MI(Jft'l Wld 
•d!t'!n W'\lt ,.,,,.,, TQC'Ili!l".- r~rru:bt Md-.llt 
\•tollkOmlm-1\htll tu\ b'lC)t'l<kffl 1-lctu\'lo' 
11-<'M-l ln.•!II.JINI'IICt. hl dtt f:U)Jit' t•llt t~H.>lat 
Trlrhlcr, "'~• dtn 'l'illfTI tl-b(Srf\ lr1l df• 
)QIIen\c• c•nnlmml 

~'"'""""' '-~.... . ............................ _ ... .. 
r *" ••• , ........ ~ ,.., ... , .. ~ ,..., ..... ~ .... . 
,, ....... t:l .. """''''r.·- ;, ......... _. '. 
~!' 'it .... ,.::z.·tt: ......... -:.:'t ·;~·~!W 
........ - . ........ ,ofl• 
"''" --··••m .. 

~~ 3261 ~ufn~hm~n. 

Kunltdru<k·App~raf@·Küfaloge 
mit ausfuhrlfchQn BeKhrelf>ungen. 
~aturgetrem~ Apparatabf>Hdungen. 
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Aktiengesellsthaft " :BerlinSW68 "Markgrafenstr. 16. 
Export to all Countries 
Esportazione in tutti i paesL 

Exportation Qijns tous les pays 
Export~cion en todos los paises! 

• 
• 
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• 
Vom Besten das ·Beste! 

D.R.P. • D.R.P. • 

Nr. ?:35727 :: Nr. 235727 

Resonanz:: Musikapparate 

- Wir hdben in unserer eigenen Fdbrik in Berlin-Weißen.see~ Sedanstr. 47/48, 
A nfdng Januar d. }. die Oroßfabrikdtion der dllgemein bekannten und in 

ihrer Ausführung unerreichten 

• esonan·z= USl 
• 

begonnen u. sind in der Ldge, un'iere werten Abnehmer mit diesen Apparaten in 
der früheren, gediegenen Ausführung zu beliefern. Ferner liefern wir jeßt sofort 

aus ers tklassigem Material und in sorgfältigster Ausführung. 
Unser Repertoire enthält nicht nur Aufnahmen von ersten 

Künstlern, sondern duCh neue.ste moderne 
Tanz- und volkstümliche 

Schldgermusik 
• • 

• 

-... 
~ 

• •..•..•••.......•.•.....•.•..•....... , ..•... .••.•.•.....••...•...........•••••••••.........•• • • • • • 
: Troß unserer wARNuN G : 
• • 
: werden Resonanz- Apparate in den Handel gebracht, die gegen unser D. R. P. Nr. 235727 ventoUen. Wit· sind gegen Ver- : 
: le§er unseres Patents bereits gerichtlich vorgegangen und werden unnacluid1tlich jeßt und spätet· alle gese~lich zulässigen Mittel : 
~ et·greifen, um un.sere Patentrechte zu schilßen I Unser Patent ist das älteste, bewährteste und eigenartigste in seiner Zusammenteßung : 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• 
' 

• 

Z · M p t t 44 (Papicrmesse, im Laden Ur eSSe! e erSS r. Kaisers Modenbazar) 

• 

M€NZ€NHAU€R & SCHMIDT 
Auslieferung für Berlin u. U mgebung: 

Berlin SO 16, Rungestr. 17 lnh.: H€NRY LANOF€LD€R fdbrik: Berlin-Weißensee 
Sedarutraße 47/48 

• 

• 
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251/2 Cin 
• 

Die Platte für Qualitätskäufer .und Kenner 

Modernste, prächtige u. klangschöne Tanzneuaufnahmen der 
erfolgreichsten Komponisten des In· u. Auslandes. Neueste 
Operettenschlager, Refraingesänge, Instrumentalaufnahmen 

Neueste Tanzschlager der Saison! 
D <;)56 Campanile, Gloaken-F oxtrot, von PastaUe • Viladomat 

957 Three o 'Ciock in the Morning, Valse-Boston v. j. Robledo 
D 928 

929 
Manana Fandango, von Nt Haee } . K 
S J F d M H x mtt astagnetten an uan an ango, von . ave 

D 937 Dardanella, Foxtro1, von F. Bernard und J. S. Black 
'38 Le Vamp, Sb mmi danse et Foxtrot, von Byron Gay 

D 924 S~phir-Foxtrot, von M. Hace • 
940 Honolulu, Foxtrot, von Burt und Frank 

D 926 Derby-jazz, von M. Hace 
927 Sur les rues de Paris, Apachentanz, von M. Hace 

D 936 Kiki, Twoatep, von Richard Bird 
939 Pity (Habe Mitleid), Valse-Boston, von C. Morena 

D 925 Delice, Val•e-Boston, von M. Hace 
93Ö Souvenir de Biarxitz, Span. Walzer v. B. Mattoni, m. Kastagn. 

D 765 Arizona-Foxtrot, von Salabert 
769 Over There, Foxtrot. von Cohan 

t 756 Hinduatan Foxtrot, von Wallace und Weeks 
762 lndianola Foxtrot, von Henri und Onivae 

D 766 Sans nous Rien direl Foxtrot, von Kern 
770 Phi-Phi, Foxtrot, von Christine 

D 760 K-K.-K-Katy, Foxtrot, von Salabert 
7 63 Lovely Servage, F oxtrot, von Henriett 

D 714 Allo I Cberri I One Step, von Salabert 
772 Are you frorn Dixie? F oxtrot, von Salabert 

u. a· m. 

tueiaer unlt 
euau a men . • 

• 

Verlangen Sie meinen neuerschienenen Hauptkatalog nebst Verzeichnis über Meßneuheiten 

ecor 
Te)ogr.-Adr.: Artiphonrecord BeTlin Berlin SW 19, 

Herrmann Eisner 
' Beuthstraße 1 Fernapreeher: Amt Zentrum, 8251 

Zur :M:esse in Leipzig: 

Petersstr. 2, Steck.ner-Passage, Laden 12-15 
bei Conrad Richter • 

517 
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FA B R I K E N: B E R LI N, H ALLE A. D. SAALE 

• 

• 

IRATO- SPRECHMASCHINEN SIND VON UNERREICHTER 
KLANGSCHöNHEIT 

ausste ung: 
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• 

I 

• 

-

sind die ältesten Gehäusefabrikanten und 
empfehlen uns zur LieferUng von 

und . 

• 

F U R 
• 

• 

• 

• • • 
FABRIK FOR CROSS- UND KLEINMOBEL 

• 

JöHSTADT /SACHSEN 

GEGRONDET 1850 

• 

ZUR MESSE : 
REICHSSTRASSE 1-9 
. (CARL BELOW) 

) 

350 ARBEilER 

• 

, 

• 
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' ' 
" Otto F. Lüneburg •• 

• • HAMBURG 11 • • 
• • Rödingsmarkt 41 

• 

Zur Messe 
in Leipzig: 

Reichshof, 111. Stock 

• Cesamtansicht 

Nr.474 

Feinster Mahagoni
Salonschrank 

Hochglanz poliert reich verziert, 
mit Einbau meiner ganz neuen 

Duplo-Toneinrichtung 
D. R. C. M. P atent anaemeldet 

Innenaneicht Einsetzapparat 

Nr. 320 

Büclierschrank·-.. 

Einsetzapparat 

spielt genau wie jeder große Tisch
oder Schrankapparat, kann aber in 
einer kleinen Ecke eines Bücher-

schranks Platz finden 

Nr. 480 

r~ 
~"::' J) 

Vorderansicht Querschnitt 

Nr. 500 

Hausuhr- Sprechmaschine 
kann für jede Zimmereinrichtung 
genau passend hergestelllt werden 

Mit Einbau meiner neuen 

Duplo-Toneinrichtung 
D. R. C . M. Patent angemeldet 

• 
• 

Weitere Neuheit: Reizende Rokokotruhe 
Nußbaum, fein poliert, zierlich gehalten, ein Prunkstück für den Damensalon 

Jeder Fachmann komme bestimmt zum 
Reichshof, 111. Stock . Es lohnt sich! 

• eine 

• 
• 

Meine diesjährigen Meßneuheiten rangieren unbedingt in die 

ERSTE I(L.IISSE 
haben aber keine Phantasiepreise sondern reell kalkulierte 

billige Normalpreise 
Außer oben beschriebenen Neuheiten finden Sie 

•eiche Auswahl einfacher, billigster und besserer Schatullen! Feinere SChatullen 
~- mit runder Tonführung! Elegante Salon-Schrankapparate! 

Exporteure und Ausländer sparen enorme Fracht 
durch Einkauf in H.IIMBUR.G 

• • 

• 

• 

• 
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Sie •• mussen 

• 
• 

werden!! 
I 

Wie? 
• • 

Lona-T a.sche im Lager des Händlers 
........ 

und der Fabrik 

• 

In der Lond- Tasche im Schrankappdrat 

Kartothek für Grammophonplatten 

Die Vorteile des neuen Systems: 
I 

1. Kein Verziehen der Platte, weil vollständig 
frei hängend 

Umschlagen der Blätter zerbrechen und her
ausfallen 

3. Kein Suchen - ein Griff 2. Kein teures Plattenalbum, welches sich schnell 
abnüt;t und in welchem die Platten vielfach beim 4. Eine Registraturohne Ende auf engst. Raum - billig 

LONA-TASCHE 
0. R. 0. M. D R. P. und Auslandspatent tJng. 

Notwendige Raumhöhe 42 cm zur Aufhängung der LONA-TASCHE für Platten bis 30 cm Durd1messer 
Aufhängegestänge und Aufbewdhrungsschränke können von um zum 
niedrigsten Tagespreis geliefert werden 

Alleinige Fabrikanten: 

Karlrtraße 18 

I 

i 

: • 

; 

i 
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• 
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• 
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• 
• 

• • 

• 

• 

. 

· eson·ora-- er e . m . . 
· DETMOLD 

• 

.. 

~ur Le1J)ziger Messe: 

Stentzlers Ho , Petersstra e 39-41 
(Laden Seelenfreund) • 

• 
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• 

f ü r b i e 6 p r e 4> m a f 4> i n e n i n b u ft r i e o e b e u t e t b e r '1n u f i f t i f 4> 

' ") 
• 

-~ ~ 
I • un~ercmfllf)t 

tm~attanont· mit reid)tt $i!bf>auerarbelt, 
;JJt. l} !J in allen flalilfd)en ettraden 

• 

'' 

~usfü{>~ungsctrten : 

1. ~id)e, ro'f>, gebei3t ober 
gewad)ft. 

2. <id)t 9Ila'f>agoni unb mufi· 
baum, mit reld)er $ilb• 
(>aueraroett, tn atren f(ai· 
fijd)en 6tHadcn. 

3. 3mltatlon mla'f>agonl 1mb 
mui}oaum. 

4. mleiß {acfiert für $>iden, 
'i8arfone, ~eranben unb 
G>ärten 

• 

2lu6fü~tlid)e }Jtofl>dte 
oud) in fremben 61>rod)en 
fte~en 3Ut <ßerfügung! 

~ 

ba'' 

r 
( 

i'ie 61>ted)mofd)ine 

in ~ifd)form! 
<Veft!}Ctd) gefc()ü~t 
CU uö!onbspatente 

angemelbet 

f.)erborragenbet 
~on 

«tfftl •. 21rbeit 
stlafiifd)e 

unb moberne 
Stilarten 

~ür jebd Binttner l>afjenl> 

l • 

.. 

• tnen== 

,t.o 

(~. . 

~-· ';,t 

'l't Ii er 011 fi cf> t mu"t.aum mit reic9er $ilb'f>auerar&eit, 
;J\ Oll in allen f(affifd)en @5tilarten 

3ur 

c.)3eter5== 
ftraf}e 17 . 

Sjof 1>ort. finfl 

• 

m. b • 
stelep'f>on: S?ü~otv 4588, 4589 u. 8720 ~erUn mJ 62, ~leiftftraf;e 22 'l:e{egramm .. <nbreffe: Uiil>'()on 'i8er li11 

• 

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

Ad ler Phonograph Co., BerJin, Meßlokal: Peter sstr . 2.3 11 
(Flora), wjrd den Meßbesuchem eine umfangreiche Aus
stell ung jhrer bekannten Adler-Sprechmaschinen mit ünd 
,ohne T richter vorfi.ihPen. Besonders d ie Luxustypen in 
Schatull en- 'Und Schrankform wet1den durch ihre prä7Js,e 
Ausfüh rung und wohlfeilen Preise Aufsehen erregen. Die 
Fabrikation von Schalldosen, welche die Fi rma seit einigen 
Jahren aufgenommen hat, ist ständig erweitert worden, so 
daß die Firma in der Lage ist, sowohl was Qualität wie 
Quantität anbetrifft, allen Ansprüchen zu genügen. Neben 
den Spezial-Schalldosen der Firma dürfte die allseitig be
kannte Tamagno-Schalldose von Interesse für all e Meß
besucher s·ein. 

F. A. Anger & Soh n, Jöhstadt, Meßlokal: Reichsstr. 1-9, bei 
Carl Below. Diese größte und älteste Spezialfabrik fü r die 
gesamte Musikbranche stellt ih re Erzeugnisse in Sprech
maschinengehäuscn und -schränken sowie in Plattentischen 
und -schränken aus. Außerdem zeigt sie Muster in Scha
tullen für Spieldosen usw. Die Firma F. A. Anger & Sohn 
liefert bekanntlich sämtliche Holzwaren, welche die Musik
instrumentenindustri e benötigt. Die jahrzehntelange Pra.xis 
bürgt dafü r, daß diese Firma nur allererste Qualitätsware 
zu mäßigen Preisen liefert. Ocschmacl<v,o lls te Muster in 
aWen erdenklichen Ausführungen werden dem Besucher 
gezeigt. 

Anker-P honogramm G. m. b. H., Berlin, Meßlokal: Peters
straße 44 (Kaisers Modebazar), bringt die schon seit vielen 
Jahren in weiten Kreisen d er Händlerkundschaft und des 

P ublikums aufs beste eingeführten und überall beliebten 
Anker-Schal~platten zur Vorführung. Das Repertoire, welches 
ständig erweitert wird, enthält neben hochki.instlerisdmn 
Aufnahmen auch alle Schlager. 

AJfred Arnold, Bandonium- und Ko nzer t inawerke, Carls
fe ld i. Sa ., Meßlokal: Petersstr . 17 I, stellt zur Herbst
messe wieder ihre weltbekannten Bandonien und Kon
zertinas von den einfachsten bis zu den feinsten Ausfüh
rungen aus. Außerdem bringt die Firma ein neues In
strument 7Ur Ansicht und Vorführung, welches a's das beste 
von allen Handzuginstnunenten von besonderen Musik
meistern bezeichnet wird. Die Klaviatur umfaßt 6 Oktaven 
'und ist genau nach dem Klavier geordnet, so daß nur nach 
Kl <~;:viernoten gespielt werden kann. Die äußere form des 
Instruments ist die eines bisheri~en großen Bandoniums; die 
Klangfarbe jst durch die rein chromatische Abstimmung -weicher und voller als bisher. Die Meßbesucher werden 
zur Besichtigung dieser Neuheit nochmals besonders ein
geladen. 

Artiphon-Record, Herrm ann Eisner, Be rlin, Meßlokal 
Peters str. 2, Steckner-Passage, Laden 12-15, wird auf der 
diesjährigen Messe mit einem bedeutend erweiterten Re
pertoi re e rscheinen. Es sind besonders die in letzter Zeit 
beli ebt gewordenen Tänze Foxtrott, Jazz, Fandango, One
und T wostep berücksichtigt worden, und hat das ohnehin 
schon reichhaltige Repertoire, das info~ge seines internatio
nalen Charakters sich bei der Kundschaft des In- und Aus
landes trotz der Kürze des Bestehens der Firma größter 
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Beliebtheit erfreut, eine nicht unbedeutende weitere An
ziehungskraft erhalten. Durch eine nach der Schweiz aus
gerüstete Expedition hat die Firma einen weiteren Schritt 
zur Vervollkommnung ihresinternationalen Repertoires unter
nommen. Die in v•olkstümlicher Art aufgenommenen Sachen 
sind durchgängig vorzüglich gelungen und als ·erstklassige 
Schlager anzusehen. Wie wir erfahren, sind weitere Aus
landsexpeditionen in Vorbereitung. Diese dürften sicher 
daru beitragen, den Namen ",Artiphon«, der bereits einen 
sehr guten Klang hat, weiter über den Weltmarkt zu ver
breiten. 

Ax & Schlott, Berlin, Meßlokal: Dresdener Hof, Zimmer 229, 
• 

stellen ihre Fabrikate, die bekannten "Phonella/(-Sprech-
maschinen, gemeinschaftlich mit der Fi.rma Index G. rn. b. H., 
Berlin, aus. Es ist ihnen j>etzt wieder möglich, alle Auftliäge 
für Musikinst·rumente sowie Sprechapparate zu festen Pr<:is.en 
und in kürzester Frist zur Ausführung zu bring-en. 

Beka-Record G. m. b. H., Berlin, Meß~okal: Thomas
gasse 2, Ecke Markt (Laden Witzleben), bringt zahlreiche 
Plattenneuheiten; wirl<ungsvolle Schlager und. eine schöne 
Auswahl neuer Tänze in Streich- und Blasmusik, ,pracht
volle Lieder, darunter auch das so schnell belieht gJewordene 
russische Lied ,,Habe Mitleid mit mir'\ neue Ländler und 
neue Gouplets. Doch der Clou unter den Neuheit-en wird 
die neue Lachplatte sein, die von so dra·stischer Wirkung 
auf jeden Zuhörer ist, daß sich ihr niemand entziehen kann. 
Beka bewährt auch diesmal wieder den alten, guten Ruf: 
Volkstümliche Musik und Vorträge, klare lautstarke Auf
nahmen, leich~e Verk.äuflichkeit, gefällige Drucksachen. Fiir 
ausländische Meßbesucher dürfte das reichhaltig-e Repertoire 
in allen Kulturspracpen von besonderer Wichtigkeit sein. 
Außer den früher gezeigten Apparaten bringt die Beka eine 
Anzahl neuer Typen in Sermonette und Schränken in _g·e
diegener Ausführung. Zufolge eingetretener Besserung in 
der Industrit;! ist die Firma in der Lage, ihr altes Renomme·e 
!durch prompte und sauberste Liefenmg zu halten. Ein 
Besuch der Ausstellun~ der Beka dürfte besonders 
lohnend sein. 

Carl Below, Leipzig, Meßlokal: Reichsstr. 1/9, zeigt eine 
reiche Auswahl seiner bekannten Mamrhutsprechapparate. 
Besonders hervorzuheben ist hierbei der neue Standschranl{, 
Modell "Steffi", der mit einem von der Firma selbst fabri
zierten Dreifeder-Schncokenwerk ausgerüstet ist. Der 
Apparat ist hervorragend schön 'tmd preiswert; wie überhaupt 
die Preise ganz erhf!blich herabgesetzt worden sind, jedoch 
zweifelt die Firma daran, daß nach der Messe diese billig;en 
Preis·e noch eingehalten werden können. Sie b:efiirchtet 
vielmehr, daß ·eine Heraufsetzung der Preise nicht zu um
gehen sein wird. 

Berliner Elektromechanische Werl{stätten, Berlin, Meß
lokal: Petersstr. 171, bringen eine reichhaltige Kollektion
in Sprechapparaten mit und ,ohne Trichter in den ver
schiedens~en Preislagen. Die Firma, die zu den ältesten 
jder Branche gehört, liefert außerdem s.ämtliche Ersatz
und Bestandteile, sowie Platten, so daß der Händler im
stande ist, hier alles zu kaufen, was er braucht. Oie ge
schmackvollen und preiswerten Apparate, die hier gezeigt 
werden, eignen sich außerordentlich zum Export. 

Deutsche Grammophon-Aktiengesellschaft Berlin, Meß
Iokal: Petersstr. 30 I. Die allbekann~e Schutzmarke "Die 
Stimme seines Herrn" bietet absolute Garantie für uo,er
reichte Qualität Sämtliche Apparatmodelle stehen zur Be
sichtigung bereit; eine Anzahl Apparate wird auch in 
Schwarz-Hochglanz-Fiügelpolitur geliefert, worauf wir In
teressenten ganz besonders aufmerksam machen. Ein neuer 
auf Kunstdruckpapier gedruckter Apparatkatalog mit vorzüg
lichen Abbildungen der verschiedenen Typen gelangt zur 

,. 

Verteilung. Das Plattenrepertoire ist nach jeder Richtung 
von einer Vi·elseitigkeit wie kein zweites R~pertoire. Die 
neuen soeben zur Ausgabe gelangenden Plattenkataloge ent
halten s-ämtliche zurz:eit lieferbaren Platten, auch die während 
der Kriegs~eit nicht lieferbar g-ewesenen Aufnahmen. Eine 
Reihe der vorzüglichsten Tanzneuaufnahmen, gespielt u. u. 
vom Orchester des Boston-Clubs, unter Leitung seines Diri
genten Robert Gaden, wird enormes Aufsehen en;egcn. 
Es ve1'Säume niemand, das Meßlokal der Firma aufzusuchen; 
der Besuch wird für einen jeden Wiederverkäufer lohnend 
sein, und ein j,eder wircJ neue Anregungen für die kommende 
Saison mit nach Hause nehmen. Wie wir hören, beab
sichtigt auch die Deutsche Grammophon-Aldiengesellschaft 
ihre sämtlichen Fabrikate nach dem gesamten Ausland zu 
exportieren, wodurch der englischen Grammophon-Gesell
schaft sicherlich eine empfindliche Konkurrenz erw.ächst, 
.cumal die ncuen Plattenexportpreise wesentlich billiger sind. 
als die entsprechenden englischen Preise. Eine neue Schutz
tnarke, tmter der die Fabrikate nach dem Ausland vertrieben 
werden, befindet sich in Vorbereitung; und hoffen wir, 
dieselbe in allernächster Zeit veröffentlichen zu können. 

Dresdner Schallp.Jatten-Vertrieb, Dresden., Die Firma stellt 
diesmal in Leipzig nicht aus. jedem Messebesucher wird 
aber empfohlen, einen Abstecher nach dem schönen Dresden 
zu machen und sich im Oes,chäftsiokal der Firma, Dresden, 
Albrechtstr. 39, die Musterausstellung von äußerst ge
schmackvollen Sprechapparaten vom einfachsten bis zum 

· eleganten Salonschrank zu besichtigen. Da mit vorteilhaften 
Ang:eboten gedient werden kan_9, verlohnt sich der Abstecher 
entschieden. 

Albert Ebner & Co., Erste deutsche Spezialfabril< elektr. 
Sprechapparate, Stuttgart, Meßlokal: Petersstr. 23 (Lad.), 

. bringen eine Reihe neuer Schrankmodel'e. Besonders wird 
aber das seit einigen Monaten gelieferte Universalwerk flir 
jede Stromart und Voltzahl die Fachwelt interessieren. In
sonderheit dürfte außerdem allgemeines Interesse erwecken 
eine neue Vörrichtung zur Aufbewahrung von Grammophon
platten in Schr;änken sowie im Lager des Händlets und 
der Fabrik. Es handelt sieb um die Lona-Tasche mit fol
,genden Vorteilen: Kein Verziehen der Platte, weil voll
ständig freihängend. Kein teures Plattenalbum, welches 
sich schnell abniitzt und in welchem die Platten vielfach 
beim Umschlagen der BLätter zerbrechen und herausfallen. 
Kein Suchen - 1e.in Griff. Eine Registratur ohne Ende auf 
eng.stem Raum - billig. D. R. 0. M., D. R. P. und Auslands
Patent angemeldet. Das Interesse für di·e Fabrikate der 
Firma hat sich seit der tetzten Messe noch erh'eblich ge
steigert, insbesondere hat das Ausland rcJies lnte~esse daran 
genommen. · 
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• Um mein umfangreiches Lager in 

Sprechmaschinen und Musikinstrumenten 
usw. unter allen Umständen zu räumen, habe ich meine 

Preise bedeutend herabgesetzt 

. 

Ganz besonders billige Gele2enheltsposten in 
Akkordlons, Mundharmonikas, Mandolinen 1 

Kommen Sie u. staunen Sie 
über meine billigen Prei'e! 

• 

ert c Ön, Berlin S42, Ritterstr. 90 
-

zur Messe : Leipzig, Petersstraße 17 1 

• 
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Favorite-Record G. m. b. H., Berlin, Meßlokal: Petersstr. 38, 
Laden, bringt die neuesten Aufnahmen in Favorite-Records, 
die ganz hervorragend gelungen . sind. Das Repertoire, 
welches ständig erweitert wird, bringt alle Schlager und, 
worauf besonders W~ert gelegt wird, nur wirklich gangbare, 
leichtverkäufliche Aufnahmen. Außerdem zeigt die Firma 
einr 11eiche KoJ:eldion in Sprechapparaten. Vom kleinsten 
Apparat bis zum Luxusschrank ist al~es Qualitätsware, denn 
die Firma legt keinen Wert darauf, eine möglichst große 
Anzahl neuer Modelle 1u bringen, vielmehr wird auf be
sonders sauber gearbeitete Gehäuse, allerbeste Konstruk
tion und le:stungsfähigste Werke der Hauptwert gelegt. 
Eine neue Tonführung, welche in den neuen Modellen 
verwendet 'vVird, frappiert durch außerordentliche Wirkung, 
denn der Ton, der hierdurch erzeugt wird, ist von größter 
Naturtreue und ~edelstem Klang. Die Ausstellung der 
Favorite-Record G. m. b. H. wird allen denjenigen Meß
besuchern etwas bieten, die auf Qualitätsware Wert legen. 

Peter Graßmann, Berlin, Meßlokal: Reichsstr. 22 111, bringt 
neben seinen bisherigen bewährten Modellen ein:ge neue 
Ausführungen in Schalldosen, die großen Anklang finden 
dürften. Neben vollendeter Tonwiedergabe ze:chncn si::h 
diese Schalldos·en noch durch hervorragende Prä?isions
arbeit und Formenschönheit aus. 

Gruoner & Bullinger, Winterbach (Schwarzwald), Meß
lokal: Petersstr. 11 I, bringen eine komplette und reich
haltige Ausstellung ihrer be'<annten Grubu-Sprechmas~hinen
laufwerke zur Ausstellung. Die Grubu-Laufwerke sind in 
wenigen Typen zusammengefaßt. D:e einzelnen Bestand
teile in den Werken sind normalisiert, so daß sie o hne 
weiteres ausgewechselt und in ande11e Typen g:eichen Fa
brikats eingebaut werden können. Diese Auswechslungs
möglichkeit stellt einen nicht zu untersch:ättenden Vor.tu_g 
lder Grubu-Laufwerke dar, da der Händler nur ein be
lscheidenes Lager in Einzelteilen zu unterhalten braucht. 

Oswald Günzel, Ogephonwerke, Leipzig-Gohlis, Meß
lokal: Grimmaisehe Str. 6, Meßhaus Wagner (Laden), und 
Neumarkt 6, bringt eine erweiterte Auswahl seiner be
währten Ogephon-Schalldosen für Nadel und Saphir in be
kannter erstklassig~er Ausführung. Besonders erwähnt seien 
die verschiedenen Arten von Aluminium-Schalldosen. 

Hainsherger Metall werke, Hainsberg, Meßlokal: Peters-. 
straße 911, stellen auch diesmal wieder eine reichhaltige 
Kollektion in Tonarmen, Trichterknien usw. aus. Die 
Leistungsfähigkeit der Firma ist allen Interessenten ge
nügend bekannt. 

Clemens Humann, Leipzig-N., Wißmannstr. 29. Aus so ... 
ziakn Gründen und um den Bestand der gut bew:ähr
teu Spe7jalarbeiter nach Möglichkeit zu erhalten, hat die 
Firma in den letzten Monaten weniger günstigen Geschäfts
ganges ganz bedeutende Lagermengen, hauptsächlich in 
Tonarmen, vorgearbeitet und ist heute in der Lage, fast 
jede Ausführung des Katalogs (der neue, stark vergrößerte 
Friedenskatalog ist soeben erschienen) in denkbar kürzester 
Zeit zu liefern. Daß die Firma hauptsächlich Wert auf 
Qualitätsarbeit legt, ist seit Jahrzehnten hinreichend bekannt. 
Da [die bisher von ~der Firma Clemens Humann im Meßhaus 
,,Reichskanzler11 innegehabten Ausstellungsräume zur All
gemeinen Messe für die Textilwaren vorbehalten sind, em
pfängt man die Besucher in den eigenen Ausstellungs
räumen in Leipzig-Neustadt, Wißmannstr. 29 (5 Minuten 
vom Hauptbahnhof, Straßenbahnen 2, 3, 17). Kraftwagen 
stehen kostenlos und unverbindlich zur Besichtigung der 
Ausstellung zur Verfügung. 

Homophon Co. G. m. b. H., Berlin, Meßlokal: Petersstr. 41 
(Laden), hat zur Messe einen neuen Nachtrag heraus· 
gebracht. welcher die neuesten Operetten, Schlager und 
Tänze enthält. Der Kata!og wird in ganz besonders guter 
Aufmachung erscheinen. Als bcs'Onders hervorragend ge
lungene Aufnahmen werden die Platten aus "Die Frau im 
IDunkelnu, "Eine Nacht im Paradiestt, "Prinzessin Friedelet 
u. a. bezeichnet. Unter den vielen sehr gut gelunwenen 
Tanzaufnahmen ist der ,,Thury jazzu von L. Si,ede besonders 
hervorzuheben. Außerdem hat die Firma die alleinige 
Originalaufnahme des ,·on dem bekannten Volks~ederdichtcr 
Willy Ostermann gesungenen Schlagers "Alles, alles wegen 
de Mädchen" herausgebracht, die kolossalen Anklang ge
funden hat und in Massen bestellt wird. 

Otto Hopke, Sprleehmaschinen- und Automatenfabrik, Eisen
berg i. Thür., Meß1okal Petersstr. 44, Durchgang, Laden 6. 
Da <li'e Firma bei der di~esjährigen Herbstmesse einen eigenen 
Stand nicht bekommen konnte, werden eine Kollektion ihrer 
erstklassigen Regent-Sprechmaschinen, vom kleinsten Ap
parat bis zum Salon-Luxusschrank, sowie Sprechmaschinen
automaten, Elektrisierautomaten auf dem Stand der Firma 
Albin H. Wolfram, Musikinstrumentenfabrik, Brambach, 
Petersstr. 44, Großer Reiter, Durchgang, Laden 6, gezeigt. 
Es dürfte für jeden Interessenten von Vorteil sein, diese 
Meßausstellung zu besuchen. 

Max jentzsch & Meerz, Leipzig, Meßlokal: Markt t 1 I (bei 
Wilh. Dietrich) haben ihren Weltruf bf$ründet durch ihre 
Spezialität Unterhaltungsautomatcn, we!che den Gewinn in 
Marken oder barem Geld auszahlen. Hier:n bietet die Firma 
wieder Meßneuheiten für das ln- und Ausland. Jn einer 
besonderen Abteilung werden die bekann~en ,,Specialophon''
Sprechmaschinen hergestellt, und hat sich die Firma zur 
Aufgabe gemacht, besonders die Qua~Hätsware zu pflegen. 
Z. B. werden nur die Schatullen mit deutschen. Laufwerken 
ausgestattet, wähJ~end die Standgehäuse mit echten Schweizer 
Laufwerken lieferbar sind. Als besondere Meßneuheit wird 
noch ein Standapparat mit elektrischem Antrieb gezeigt, 
wobei das Geräusch des Uhrwerks fortfällt. Das Kurbeln 
kommt ebenfalls nicht in frage, und auch das Ausschflten 
wird automatisch betätigt. Für bessere Apparate gehört 
die Zukunft entschieden der elektrischen Zuleitung, und sind 
alle bisherigen Schwierigkeiten auf das beste gelöst. DLese 
}(ervorragende Ausstellung wird daher viel Anklang finden, 
und ist jedem fnteressenten zu raten, vor einem Abschluß 
die besonders reichhaltige Ausstellung obiger Firma zu 
besuchen. • 

Krebs & Klenk, Hanau-Kesselstadt, Meßlokal: Petersstr. 40 
(Laden), bringen eine Ausstellung ihrer bewährten Klingsor
typen mit Saitenresonanz, sowie zwei hervorragende Neu
heiten, die das fnteresse aller Meßbesucher erregen werden. 
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HAMBURG 
Kt'iNIGSBERG i. Pr. 

DANZIG, MARKNEUKIRCHEN Sa. 
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UMFANGREICHE 
· AUSSTELLUNG 
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DEUMA 

GRC"JSSTE 
LEISTUNGSFXHIGKEIT 
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Streich· und Zupfinstrumente 
· Saiten und Zubehörteile · 

Akkordeons und Mundharmonikas 
, Blas· und Schlaginstrumente 

Sprachapparate und Schallplatten 
Pi nos, Flügel und elektr.·Kiaviere 
Noten-Großsortiment 
Novitäten aus eigenem Verlag· 
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Carl Linds trö m A.-G., Be rlin, Meßlokal: T homasgasse 2 
(Ecke Markt), Pelzhaus Witzleben, I. Etage, stellt Jhre 
reiChhaltige Apparatekollektion aus, der wie stets, das In
teresse aller Meßbesucher aus unserer Branche gehören 
wird. Das große Repertoire der rühmliehst bekannten Par
lophonplatte ist um einen weiteren um fangreichen Nach trag 
ergänzt worden, in welchem Marek Weber mit seiner 
schönen Kunst den größten Platz einnimmt. Nach wie vor 
ist starke Nachfrage nach den Aufnahmen dieses Küns!let'S, 
<.len Partopbon allein für sich verpflichtet hat. Man kann 
die Vorliebe des Publikums für Marek Weber begreifen1 denn 
niemand versteht es so wie er, der modanen Tanzmusik 
Ausdruck, Gra;ic un d Schönheit zu geben. Zu den schönsten 
Walzern der Neuzeit gehören unbestritten die beiden Par
lophon-Aufnahmen: ,, Wyoming" und "Mystery'', letztere 
von dem Komponisten de.> bekannten Destiny-Bostons. -
Die große, ·ernste Musik ist diesmal durch die ungekürzte 
Wiedergabe des zweiten Satzes der H-moli-Sinfonie von 
Fran1 Schubert (unvollendete) am besten vertreten. Eine 
ungekürzte Wiedergabe dieses herrlichen Werks ist iu der 
Plattenliteratur unseres Wissens noch nicht vorhanden; um 
so mehr wird sie die Schubert-freunde erfreuen. Ganz 
prächtige Aufnahmen bringt der Star des Dcuts::hen Opern
hauses, Hertha Stol~enbcrg, mit dem Orchester des Deut
schen Opernhauses unter Leitung von Eduard Möricke. Nach 
dem eigenen Urteil der beliebten Künstlerin wurde das 
schöne Stimmenmaterial noch niemals in so großer Voll
kommenheit auf P.latten wiedergegeben. V·orzügiiche Auf
nahmen von Paul Hansen und Ho~ger Börg-esen vervoll
ständigen das Vokalpr<>gramm. Par:ophon scheint es sich 
zur Attfgabe gemacht zu haben, alles Wertvolle aus dem 
Deutschen Opernhaus in Charlottenburg zu bringen, eine 
Arbeit, für die die zahlreiche Anhängerschaft dieses her
vorragenden und an erster Stelle in Deutschland stehenden 
Kunstinstituts der Lindström-Ocs·el!tschaft Dank wissen wird. 

• 

- Zum Schluß sei noch die wundervolle Serie des Kammer-
virtuosen Stabcrnack erwähnt, der auf seiner Müstelorgel 
ein ganzes Orchester wiederzugeben weiß. Im Verein mit 
'dem Violinvirtuosen Waghalter sind P latten von großer 
Schönheit entstanden, eine würdige Bereicherung des künst
lerischen Parlophonrepertoires, das an Schönheiten schon 
überreich ist. 

Leipziger Buch binde re i ·A.-G., vorm. Gus tav Fritzsche , 
Leipzig, Meßlokal: P etersstr. 44 11 , bietet auch zur dies
jährigen Herbstmesse wieder eine reichhaltige Ausstellung 
von Schallplattenalben aller Art, unter anderem auch das 
bereits bekannte, durch D.R.G.M. geschützte Unh·ersalschall
plattenalbum, welches Schallplatten drei verschiedene1· 
Größen in der g:elchen Tasche aufnehmen knnn . 

( . 
. 
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Men zenh a uer & S chmidt, B erlin, Meßlokal : P eter sstr. 44~ 
haben bekanntlich im Oktober vorigen Jahres ihren ge
samten fabrikbetrieb nach Berlin-Weißensee in ihr eigenes 
neuerworbenes Fabrikgebäude verlegt und die Fabrikation 
von Grund auf neu aufgebaut. Die Einrichtung ist nunmehr 
in allcu ihren Teilen fertig und die ganze Anlage kann 
als ein Musterbetrieb bezeichnet werden. In ihrem Meß
lokal bringt die Firma sämtliche \'Oll ihr fabriz ierten Ar
tikel, nämlich Metneuhauers Gitarrzithern und Akkord
harmonien nebst unterlegbaren Notenb'ättcrn, Kalliope
Spieldosen und -Notenscheiben, Anker-Rcsonanzmusik
apparate, Anker-Schallplatten, sowie alle übrigen Mus ik
instrumente nebst Zubehörteil zur Ausstellung. 

Meta llindus trie Schie le & Br uch sa ler, Hornberg (Schwa rz
waldbahn), Meßlokal: P etersstr . 17 1. Diese Firma hat 
sich nicht durch überschwengliche Reklame, sondern dLtrch 
erstklassige Präzisions- und Qualitätsarbeit einen Namen 
zu schaffen gewußt. Die Lauh\ erke sinJ fachmännisch 
von Grund auf gut durchkonstruiert, zeichnen sich durch 
ruhigen, gleichmäßigen Gang, lange Lauf- und Lebensdauer 
aus und entsprechen allen neu7eitlichen Anforderungen. 
Jeder Interessent, der die Herbstmesse besucht, sollte daher 
nicht vcrsäUtuen, die Ausstellung dieser Firma zu besich
tigen. Interessenten aus der Gas-, Elektrizitäts- und Fahr
zeugbrauche werden auf die in den gleichen Räumen vor
handene reichhaltige Ausstellung in den Bedarfsartikeln 
dieser Industrien hingewiesen. Die neuerdings von der 
Metallindustrie Schiele & Bruchsalcr als Spezialität auf
genommene Fabrikation Yon Knöpfen aller Art hat bereits 
nach kürzester Zeit einen bedeutenden Umfang angenom
men; eine ~oHel<ti·on von Kragen~ und Manschet·tenknöpfen 
in einfacher und besserer Ausführung ist cb~nfalls in dem 
Meßlokal zur Ansicht ausgelegt. 

J. M ollenh a uer & Söhne, Fulda, Meßlokal: G rimma iseh e 
Straße 26 I, stellen auch zur diesjährigen Herbstmess~ bei 
'der Firma Carl A. Lauterbach die- weltbekannten Holz
blasinstrumente aus. Besonderen Wert legt die Firma auf 
sauberste und g1eschmackvolle Arbeit sowie g-:ockeureine 
Stimmung. Die Firma ist in der Lage, Instrumente in allen 
P reislagen zu bieten. Besonders die zeitgem.äßcn Verkaufs
prinzipien finden nicht nur die Anerkennung der Kundschaft, 
sondern auch die allg·emeine Anerkenn ung der in den 
jetzigen Verbänden zusammengeschlossenen früheren Kon
kurrenten und jetZigen Kollegen. 

Musarion-We rke G. m. b. H., Franldurt a. M., M eßlokal: 
'P et er sstr. 40 (Laden bei Norica- und Herold werke). In 
den langen Jahren seit Bestand der Sprechmaschinenindustrie 
wird hier zum erstenmal ein Musikinstrument vorgeführt, 
das seinen Besonderheiten nach e igentlich nich t me hr ttnter 

Wir lad)enl über bie neue meta= 2t.ufna~me 

,, 1)ie berunglücfte Buoenb3eit'' 
~ommen E:lie 3um ~efa ;:mleßfofai: 

~l)omasgaffe 2, ~de <Wtarft 
~d3f)au~ mli!l!tben 

bann (ad)en Sie aud)! 
• 
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die Klasse Syrechapparate /..ählt. Was seit langem s~hon 
immer der oft ausgesprochene und unbefriedigte Wunsch 
cxklusiYer Kunst- und Musikliebhaber war, ist hier glück
liche Vollendung; die Hand des schöpfenden Künstlers ge
meinsam mit der tle~ Fachtechnikers, schuf hier ein In
strument, das schon in seiner Fo rm etwas grundlegend 
Neues aufweist, und vielleicht den vielversprechenden An
fang eines neuen Kunstgewerbes darstellt. Was hier ge
zeigt wird, sind schlechtweg keine handelsüblichen Waren
muster, keine faden Massenartikel, sondern origindlc, wert
volle Schöpfungen der modernen Raumkunst, die mit den 
mannigfachen Ausgebilden einer krankhaften Aftcrkun.:>t von 
heute nicht yerglichen werden dürfen! Sicher ein Zeichen 
\ 'Oll Mut, in einer Zeit allgemeiner Geschmacksverirrung,· 
einer ganzen Industrie einen neuen, verheißenden Weg 
weisen zu wollen, - und e.:> ist gewiß kein blinder Zufall, 
daß die junge Gesellschaft das kleinste ihrer ausgestellten 
Instrumente just ,,Sezession" benennt, - vielleicht auch 
der Beginn einer künstlerischen Wiedergeburt! Man kann der 
jungen Gesellschaft beim Eintritt ins Leben schon im 
Interesse der darniederliegenden Sprechmaschincnindustrie 

nur die allerbesten Wünsche mit auf den Weg geben. 

Musikindustrie 'Vogtland, Bernhard Katzmarek, Piano
forte- und Mu:sikinstrurncn~enfabrik, Platten i. V., Meß!okal: 
Neumarkt 126 (bei C. A. Klemm), ,wird zwei ihrer Spet:ia'
modelle, 135 cm hoch, schwarz poliert, ausstellen, die in 
Tonfülle sowie äußerer und innerer Ausführung den ver
wöhntesten Interessenten befriedigen werden. Die Fim1a 
ist bestrebt, nur Qualitätspianos zu fabrizieren. Ferner 
bringt dieselbe u. a. einige patentamtlich angemeldete Neu
heiten heraus, und zwar einige Kombinationen in Zupf
instrumenten, 'eine Mandolinengitarre, eine Mandolincnlaute, 
eine Mandolinenakkordzither und eine Mandoliuenkonzcrt'-' 
zither, des weiteren ein neukonstruiertes eisernes Stehnoten
pult ("Stehfix"), welches aiJe bisherigen durch se ine Vor
teile überragen djürfte. Gerade die letzteren Neuheitren 
werden wesentlich zur Belebung der Geschäfte bc'itragel) 
und wird sich deshalb ein Besuch der Ausstellung sicher 
lohnen. 

A. Neustadt, Berlin, Meßlokal: Katharinenstr. 4, Meßhaus 
" Griechenhaus". Außer einer Reihe vorzüglicher Sprech
apparate in besonders billigen Preislagen bringt diese 
rührige Firma ein e Anzahl hervorragender Neuheiten, die 
unbedingt für alle Interessenten der Branche von größter 
Wichtigkeit sind. Eine weite Reihe von MusikinslrumenteJl 
und Musikwaren aller Art wie: Mundharmonikas, Akkor
dions, Konzertinas, Blasflöten, Gitarren, Lauten, Mandolinen, 
Zithern, welche in großen Lagerposten vorrätig s ind, werden 
bei den von dieser Firma herabgesetzten Preisen sicherlich 
gute Abnehmer finden. Wir empfehlen daher allen Inter
essenten, unbedingt di ese Meßm usterausstellung zu be
suchen. 

Polyphonwerke Aktiengesellschaft, Berlin, Meßlokal: 
Petersstr. 30 I, stellen auch auf der diesjährigen Herbst
messe ihre gesamten Fabrikate aus. Ein jeder Meßbesucher 
wird sicherlich die Gelegenheit, die gesamten Fabrikate 
(Sprechmaschinen, Schallplatten, Stimmkamm-Schatullen) 
eingehend besichtigen und hören lU können, nicht vorüber 
gehen lassen. Als ganz besondere Attraktion können wir 
die 11euen Tanzaufnahmen, gespielt vpn der Kapelle des 
Admiralkasinos unter Leitung des Kapellmeisters Tauber, 
bezeichnen. Diese Aufnahmen werden einen jeden Tanz
liebhaber ,entzücken. Außerdem kommen als Meßneuheit 
Aufnahmen von dem allseitig hervorragend bekannten 
T onkünstlerorchester heraus. Für Freunde von Ka
barettgesängen weisen wir auf das Erscheine n der 

,,Neuestcn Kabarettschlager'' hin. Glänzend gelungene 
Instrumentalaufnahmen beschließen das überaus 1 e chha:tig.:
September-Programm. Oie rührige Leitung der Pol>:_phon
werke Aktiengesellschaft ist unablässig bestrebt, im Interesse 
der Branche das Geschäft nach jeder Richtung hin t:u be
leben. Reichhaltiges Reklamematerial steht kosten!os tur 
Verfüg ung. Für die Exportkundschaft ist stets ein g roßes 
internationales Plattenrepertoire bereit. 

" Pyrola" Sprechmaschinenfabrik, Otto F. Lüneburg, Harn
burg 11, Meßlokal: Reichshof, 111. Stock, bring t zu dieser 
Messe Neuheiten, auf welche man wirklich gespannt sein 
darf. Von dem Gedanken ausgehend, daß man nur aus einer 
entsprechend großen Tonführung, eine wirklich volle und 
klangreiche Wiedergabe erzielen kann, verfiel der Kon
struldcur der Firma auf deu inzwischen gesetzlich ge
schützten Gcdan~en, in dem untern Teil einer Standuhr die 
Sprechmaschinc und in dem oberen Teil hinter dem Uhr
werk ausmündend, einen sehr großen Trichter einzubauen. 
Oie Wirkung soll f rappierend sein ; wir sind selbst neug ierig. 
diese Neuheiten auf der Messe zu sehen und zu hören. Als 
zweite Neuheit bringt die Firma ihre ebenfalls ges. gesch. 
Duplo-Toneinrichtung, eingebaut, außer in der oben be
schriebenen Uhr, in einem der aUgemein bekannten Salon
schränke. Die mit dieser Enrichtung gebauten Maschinell 
haben zwei Tonarme_, mit den Bezeichnungen: ,,Zarte Salon
musik11 und "Kräftige Musik'1. Wie der ·Name Duple-T o n
einrichtung sagt, sind zwei komplette Tonführungen, eine 
der bekannten üblichen und eine sehr große eingebaut. 
Als dritte Neuheit wüd eine reizende Rokoko-Truhe, zierdch 
und fein gebaut, für den feinsten Damensalon passend, 
mit wunderbar milder und weichklingender Tonführung ge
zeigt. Schließlich bringt die Firma noch außer der sonsHgen 
reichen Auswahl einen in den kleinst<cn Ausmaßen gehaltenen~ 
ganz ohne jede Verzierung, so t1st aber in solidester Aus
führung gebauten Apparat, welcher bestimmt ist zum Unter
bringen in Bücherschränk,en, Büfetts usw. Der Apparat hat 
dieselbe gute T o nführüng und Wiedergabe wie g roße wert
volle Maschinen, ist verhältnismäßig billig und kann in der 
kleinsten Ecke ohne Beeinträchtigung der Musik unter
gebracht werden. Wir können den Besuch dieser Aus
stellung im Reichshof, III. Stock, jedem Interessenten auf 
das w,ännste empfehlen. 

Pyrophon-Musikwe·rke Ernst Berger., Leipzig-Plagwitz, 
stellen auch zu dieser Messe wieder in ihrem Fabrik
musterlager, Leipzig-Plagwitz, Erdrnannstr. lO (Tel. 400 59). 
ihre eigenen Fabrikate, die bekannten Orchestrions mit 
Notenbetätigung, speziell kleineren Typ3, aus. Neben der 
neu aufgenommenen Fabrikation von elektrischen Pianos 
bietet die Firma auch in Sprechapparaten gang barster 
Muster eine reichhaltige Auswahl. 

M. L. Reyersbach, Oldenburg, Mcß.Jokal: Petersstr. 30 I. 
Diese alb1enommierte Firma stellt eine große KolLektion 
Trichter- und trichterloser Apparate aus, die in Bezug aur 
Ausführung und Ton hervorragend sind und dabei preiswert 
genannt werden müssen. Die Firma hat einige ga117 be
sonders billige T ypen in Apparaten herausgebracht, di e 
wir der Beachtung sehr empfehlen können. Außerdem wird 
eine Kollektion Zupf- und Streichinstrumente gezeigt, vo n 
denen wir besonders von den Künstlerlauten sagen müssen, 
daß schönere Sachen noch nie iu Leipzig gezeigt wo~den 
sind . Daß Zubehörteile wie Nadeln, Federn usw. zu den 
billigsten Preis·en erhältlich s ind, versteht sich gan/ 
von selbst. 

Albert Schön, Berlin, Meßlokal: Petersstr. 17, zeigt in einer 
außerordentlich umfangreichen Auss tellung eine große 
Kollektio n von Sprechapparaten mit und ohne Trichter, vou 
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den einfachsten bis zu den elegantesten Luxusapparaten. In 
der Abteilung für Mus ikinstrumente wind eine g roße Aus
wahl von Mund- und Ziehharmonikas, Lauten, Mandolinen, 
Violinen und deren Bestandteilen gezeigt. Die Firma weist 
außerdem darauf hin, daß sie, um ihre umfangreichen Lag•er
vbr~äte zu räumen, alle Preise bedeutend herabgesetzt hat, 
sie bietet speziell einige große Gelegenheitsposten in Musik
instrumenten zu staunenerregend billigen Preisen an. 

Schwabacher Spinnereinadel- und Stahlspitzenwerke, 
Fr. Reingruber, Drei-S-Werke, Schwabach, Meßlokal: 
Petersstr. 28 (Laden), bringen wie immer eine außerord~nt
lich umfangreiche Kollektion ihrer bekannten und bewährten 
Nadelfabrikate zur Ausstellung. Burchar~d- und Fürsten
nadeln haben sich durch ihre hervorragende Qua'ität Welt
ruf erworben und so wird es dieser Firma wie immer an 
Ausstellungsbesuchern nicht fehlen. 

Gehr. Steidinger, St. Georgen (Schwarzw.), Meßlokal: 
Petersstr. 17 I stellen rur a1lgemeinen Herbstmesse neben 
ihren bekannten vor züglichen Laufwerken (Original-Stei
dlngerwerke) für Sprechmaschinen eine Anzahl neuer, ver
besserter T ypen für trichterlose Apparate aus. Wie wir 
hören, legt die Firma größten Wert darauf, präziseste 
Qualitätsware, wie vor dem Kriege, wieder herzustellen, und 
dürfte dies besonders fü'r die neucn Typen zutreffen. Es 
wird ferner von Interesse sein, daß die Firma ihrem Betrieb 
eine Holzwarenfabrikation, speziell für Schwarzwälder Er
zeugnisse, angegliedert hat; jn dieser Abteilung werden 
besonders Sprechmaschinengehäuse und Postkartenrah'men 
in Form des Baustils der Schwar7\va'd häuser hergestellt. 
Es handelt sich um ganz reizende Neuheiten, di e eben
falls P etersstr. 17 r aus~esteiJt sind, und dürften dieselben 
allgemein großen Anklang fjnden. Ein Besuch der Aus
stellung ist daher ang:clegen tlichst zu empfehlen. 

H. J. Wenglein's Norica- und Heroldwerke, Nürnberg, 
Meßlokal: Petersstr. 40 (Laden), bringen wie immer eine 
lückenlose Kollektion ihrer bekannten Qualitätsnadeln zur 
Ausstellung. Oie Marke ,,Herold" ist allen Interessenten 
genügend bekannt, so daß sich jedes Wort über die an
erkannte Qualität dieser Fabrikate erübrigt. 

Wübben & Co., Berliner Buchbinderei, Berl in, Meßlokal 
Petersstr. 44, Aufgang B, 3 Treppen rechts, stellt neben 
anderen Artikeln ihre seit Jahren bestens eingeführten Schall
plattenalben und ihre patentamtlich geschützten Schallplatten
Registrierkästen zur Schau. Die stark gesteigerte Nachfrage 
nach IetztePen läßt erkennen, daß d er Fachmann sowohl 
als auch der Laie diesem Artikel ein stets wachs2ndes In
teresse entgegenbringen. Zur Herbstmesse hat die Firma 
ihre äußerst reichhaltige Kollektion in allen Preislagen und 
Ausführungen noch um weitere modernste Neuheiten er
gänzt. Die Firma hat, den gesteigerten Ansprüchen ent
sprechend, die Albumfabrikationsabteilung bedeutend ver
größert · und ist dadurch in der Lag,e, keinen Auf
trag als zu groß für ihre Aufnahmefähßkeit ablehnen 
zu müssen; selbsh·erstc1ndlich wird auch dem kleinsten 
Auftrag größte Sorgfalt gewidmet. Ein Besuch der 
Ausstellung, sowie Einf,o rdern von Prospekten und Preisen , 
dürfte jedem In teressenten zu empfehlen sein. 

Wurzener Metallwarenfabrik, Wurzen, MeRiokal: Petcrs
straße 17 I, bringt auch zu r dies:,ä hrigen l lc rbstmesse eine 
reichhaltige Kollektion ihrer Spe?iali ~äten und zwar T on
arme, Trichterkn·e. Plattenteller, Schalldosen usw. Di ~ 
Firma bat zu rreit ein g roßes Lager, so daß tur Messe ein
gehende Aufträge sof•ort er ledigt werden können. Der Ruf 
der Firma, die zu den ältesten und bekanntes•en der Branch~ 

• 

gehört, bietet die Gewähr für tadcllo.<>e Ausführuncr d.!r Auf~ .., 
träge und reelle Bedicnun~. 

• 

P. Zach arias, Le ipzig, Meßlokal P eter sstr. 17 II , wird in sehr 
übers ichtlicher Weise eine großzügige Ausstellun_g sämtlicher 
Bestandteile und Zubehörteile zum Bau und zur Reparatur 
von Pianos, Flügeln, Harmoniums, Orgeln sowie 
Orchestrions, Klavierspi,elapparaten, elektrischen Pianos 
usw. zeigen. Für Pianomagazine und I-ländler werden 
einige Neuheiten zur Ausstellung gebracht, die sicherlich 
überall großes Interesse finden werden. r n Bestandteilen 
für Einbaupianos, Klavierspielapparate und elektrische 
Pianos wird eine vollzählige Ausstellung vorhanden 
sein. Wichtig für Pianofabriken ist es, zu wissen, 
daß die Firma die Fabrikation von Resonanzböden aus 
erstklassige'm ausländischen Res,onanzholz aufgenommen hat, 
nachdem dessen Zufuhr wieder gesichert ist, so daß Auf .. 
träge darin in jeder Höhe aufgenommen wel'den können. 
Es ist für jeden in- und ausländischen Pianofabrikanten 
bzw. für jedes Pianomagazin von großer Wichtig1keit, sich 
diese Messeausstellung anzusehen. 

• 
Z iecowerk, Z ieschank & Co., BienenmUh Je, M~ßlokal: 

Zeis ig ha us , Neumarkt 18 (Laden), stellt zur Herbstmesse 
erstmalig eine größere Anzahl Muster in Sprechapparaten 
aus und ist in der angenehmen Lage wirklich gute Apparate 
zu äußerst bill~gen Pre~en zu liefern•. Oiie Firma bringt 
außerdem ei,ne 'größere Anzahl Mus ter in Musikinstrum enten 
a ll er Art zur Ausstellung. 

Z immermann-We r]{e A.-0., Ab t. Fem ak, C hemnitz , Meß
lokal: Petersstr . 12, Erdg. Die Firma, welche ganz be
deutende Abschlüsse in schwedischen Zugfeder- und 
Reg ulato rfederrohmaterialien getätigt hat, bringt eine viel
seitige und reichhal+ige Mus!et'auswahl von Erzeugnissen 
ihrer Abt. Femak zur Ausst~llung. Sie is t in der Lage, 
Zug- 'und Regulatorfedern aller Abmessungen in jeder Men.~e 
innerhalb kürzes ter Lieferzeit zu vorteilhaHen P11eisen ab
zugeben. Die Er7eugn:sse der Firma haben sich in kur~er 

Zeit bestens eingeführt, so daß den Interessenten mit 
Rücksicht auf di e von den schwedischen W erken jetzt ver
langten langen Lieferfris ten - 7U empfehlen ist, sich 
ihren Bedarf in Zug- und Regulatorfedern sicherzustellerl. 

" Zono phon " G. m . b. H., ß erlin , Meß,Jokal: P ete rs
straße 17 I links, stlellt wieder eine interessante Kollek
ti-on ihrer bekannten Sprechmaschinen aus. Besonderes Inter
esse verdi enen die "Cellophon-Resonanzapparate", die sich 
nicht nur durch ihre elegante und vorzügliche Aufmachung 
auszeichnen, sondern noch mehr durch ihre unerreicht natü r
liche T,onwiedergabe. Die Fabrikate dieser Firma s ind weit 
verbreitet und bestens bekannt. Eine Besichtigung dieser 
neuen Modelle ist empfehlenswert. 

, 

• 

Besteuerung von Sprechmaschinen 
in Privathaushaltungen. 

Steinach (Thür.). Der Gemeinderat von Steinach hat ein 
Steüerg,esetz über die Entrichtun~ eine r Jah r:essteuer für Flügel, 
Pianos, Harmoniums, Tafelklaviere und Sprechmaschi nen an
genommen. Die Steuersumme schwankt zwischen 10 und 300 
Mark, s ieht aber für Berufsmusiker und minderwertige Instru
mente ,eine Erleichterung vor. 

Lützen. Die Stadt hat eine Kla,·iersteuer (50 M. jährlich) 
und eine Sprechmaschinensteuer (25M. jährlich) neu eingefüh rt. 

Münsterber g (Schles.). Die Stadtverol1dnetenversamm
lung bewilligte die Erhebung einer Aufwandsteuer fü r Besitzer 
\'On Sprechmaschinen in Höhe von 24 M., von Klavieren mit 
48 M., für eingebaute Orgeln mit 60 M. jährlich. • 
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BerlinNeukölln Lenaustraße 27 
• 

Sprechapparate1Schall platten 
·Bestandteile 

• 

Spezialvertrieb von Lindström-Fabrikaten 
liefert 

• • 
• I I 

Das Urteil eines größeren Kunden: 

,,Ein Jahr ist nun seit unserer Gesclr.äftsverMndung verflossen: ich. nehme aus diesem Grunde 
Veranlassung, Ihnen meine Hochachtung für Ihre schnelle und sorgfältige Ausführung meiner 
zahlreichen Bestellungen auszusprechen. Ich arbeitete früher mit dem Fabrikanten direkt. 
Nun bekomme ich aber meine Ware schneller und habe weniger Arbeit und Kosten." 

-11 II 11 II II II II II 1/ II! ••II II• tV/ II II 11-u II II II II 11•111 
::::: • ::::: ::::: ! -

er ... au er 
I . . ~ 

er Konvention I. I ----~~----j 

I ! 

ll. Etage 

I + I 
I . I 

! ]OSEF STEIDINGER, St. Georgen (Sc'hwarzwald) ::: 

I ! 
11•11 II II II II II II II II II II II II II II II II II II II 11' __ 11 .. 



• 

21. Jahrg. Nr. 17 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 1) 37 
=== 

• 

• I 

• 
• 

• 

' "' ~ 

,.~ 

' • 
• • 

• K 

• 

• 
• 

• • 
• {) 

~ 
< 

• 

• " ' • • 

• 

• 
~ • ,..;,) 

\ 
• 

~ ' ~~ .. ' • 

) 

-

• 



_ _, __ f I 

538 
-

• 

• 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT ·21. Jahrg. Nr. 17 

• 

• 

• 

• 

• 
SI . t· • -~ 

.. 

Der neue Hauptkatalog 1920 enthält die neu S 
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G.m. 
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ETALLI 
• 

• 

HORNBERG 
(SCHWARZWALDBAHN) 

• as 
• 

• • • 

• 

• 

• 

• 

• 

Laufwerke, Plattenteller, Seitalldosen und Holzkasten 

esse: etersstr. J7I 
Aufgang: Treppe 1 im Hof rechts - Stand: !. Etage, VorkrhaU-8 
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Zur ·Messe: Leipzig, Petersstraße 17r 

Zur Messe: Leipzig, Petersstraße 171 

.. Gelegenheitskauf! 

Werke 
neue für Sprechmaschinen, Getriebe aus 
Messing auf Kugellager·n. Erstes Fabrikat. 
Friedensbestand aus Privalhand verkäuflich 

RAU, BERLIN 0112, VOIGTSTAASSE 21 

Gelegenheitskauf ! ! 
Spreohmaschlnen Standautomaten 
mit ~roßem, mes~ingenern Triel! l«)r, 
mthrere hundert (Lindströnt, Dietrich), 
gut erh,dten. besonders bill1g abzugeben. 

Bei größerem Pos· en Rabatt 
BERNH.PRENGEL 

B ER LI N SO 36, Orätzstraße 60 
Abteilung Alttomaten 

Wegen Aufgabe meines Betriebes: 
I automatische 

Zahnräderfräsmaschine 
Olashütter f abrika t, mit reichlichem 
Zubehör, zu. verkaufen. 
Interessenten bitte um Angabe 
ihrer Firma unter P. z. 1635 
an die Expedition dieses Blattes 
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von Kunst- und M usikliebhabern, die bis jetzt 
• 

Gegner und Feinde der Sprachmaschine sind 

• 
zu bearbeiten und • 

• ist das große, fruchtbare Feld der 

' 

Stillstraße 9·17 

-
Welche Mittel uns zu Gebote stehen, zei'gen wir in unserer 
Messausstellung: Norica-Heroldwerke, Petarsstrasse 40 

• 

• 

• 
tn 

Qtpparaten 
<li\erfen 

• 

~onarmen 
~abeln 

$d)aUbofen 
~unbf)armonifas 

f o tu i e a T I e n a n b e r e n Q3 e ft a n b t e i r e 1t 

3u auf}erorbentlid) biUigen <J'reifen 
. 

<Sc{) allplatten 
alTer <:marfen 

Wollen Sie 'billig kaufen? 
Verlangen S 1e sofort S pezia loff er t e 

• 

~i~ ge{)en nt~t 3ur mitffe 

6tänbige5 roluftetlager: CJ.ledin 6tl.B 68, 9titterjtt .. 62 

u iftoerfe 
• 

• 

Zur Messe in Leipzig: "Index", Dres4ener Hof, Zimmer zzg 

• 

• 

Sprechmaschinen 
Schallplatten 

Bestandteile 

Verlangen Sie Spezialofferte I 

Ax ~ Schlott, Berlin S42 
Wassertorstraße 62 

Engros Fabrikation Export 

-
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• 

OI.DE~BlJR6 i.O. :~ 
~eßausstellung: Peters--Straße 30, I 

• 
" Ich zeige: • 

• 

Gratnolas, Sprechtnaschlnen, Schallplatten, 
Nadeln, Werke, Schalldosen, Mund- und 
Zlehha.rmonika.s, Streich- u. Zupt'lnstrurnente 

I ch biete an: 

• 

Große Posten Lagerware weit unter Tagespreis 
• 

Der Besuch meiner Ausstellung wird dringend empfohlen, er lohnt sich wirklich 

Telegramm-Adresse: 

"Phongold" • • 

165 West 46th street • New York 

• 

von Sprechmaschinen-- und Plattenfabriken für. die 

.s 
Werke, Tonarme, Schalldosen, Nadeln, Federn für den direkten Kassaverkauf. Schallplatten
Matrizen, Muttern oder shells in allen europäischen Sprachen mit Ausnahme von Englisch zur 
Ausnutzung durch strikte Lizenzverträge mit amerikanischen Plattenfabriken und Pressereien. 

Inserent war ca. 15 Jahre in leitender Stellung in Europa (International Zonophon Co., Odeon-Werke, 
F onotipia) u. während der letzt. 5 Jahre beratender Ingenieur der Columbia Graphophone Co., New Y ork 

Erstklassige deutsche und amerikanische Referenzen 

• 

• 

• 
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Handelsvereinigung . 
der deutschen Sprechmaschinen-lndustrie, e. V. 

Sitz Leipzig ~ 

Meßversammtu·ng 
am Montag, den 30. August 1920, abends 1/ 28 Uhr, im 
1\aufmännischen Vereinshause zu Lei p,Z i g, Schulstraße 5 

Tagesordnung: 
1. Vortrag des Herrn Reyersbach-Oldenburg: Die Geschäfts-

aussichten in der Sprechmaschinen- und Plattenbranche 
2. Das Vorgehen der Fabrikanten gegen ihre Abnehmer 
3. freie Aussprache 
4. Verschkdenes 

Um zahlreiche Beteiligung wird gebeten Gäste willkommen 

• 

Der Vorstand: 
Der Händlerausschuß Der Grossistenausschuß 

-

Verband deutscher Musikwaren
Automatenhändler, e. V. 

S i t z L e i p (i g 

Einladung 
zur 

Hauptversammlung 

und 
• 

am Dienstag, den 31. August 1920, abends 1h,8 Uhr, im 
kleinen Saale des Kaufmännischen Ver~inshauses, Schulstraße 5 

Tagesordnung: 
l. Geschäftsbericht 
2. Aussprache über die Krise in der Musikbranche 
3. Aussprache wegen Gründung einer Zentralstelle zum An

und Verkauf von nicht mehr so gangbaren Musik
Instrumenten und -Automaten und deren Bestandteile 
bzw. deren "gegenseitigen Austausch 

4. Verschiedenes 
Gäste willkommen! 

Otto Dietrich 
Vo•·sitzender 

Der Vorstand: 
A. Zu I e g er 

Kassierer 
H. Lang f e I d er 

Sehr1ftführer 

1 Wichtig für alle lnteress!nten 

• 
Die Lautabteilung der Preußischen Staatsbibliothrk zu Berlin 

ladet zu einem Vortrag über 

Die Lautabteilung in der Preußischen Staats
bibliothek und die Sprechmaschinenindustrie 

mit Lichtbildern und Lautdemonstrationen auf 
der Leipziger Messe ergebenst ein. (Referent: Der UnteFzeichnete.) 
Der Vortrag findet am 

Dienstag, den 31. August 1920, nachmittags 6'/2 Uhr 
in der Universität Leipzig, Hörsaal 11 

Haupteingang Augustusplatz, statt. 

Professor Wilh. Doegen 
Direktor der Lau1ableilnng in der 

Preußischen Staatsbibliothek 
Reichsstudienkommissar 

, Spaziergänge eines Orammophonisten. 
Max Eisler, Würzburg. 

Der große und allgemeine wirtschaftl!iche Boykott, den 
die Randstaaten gegen das arme kleine Ländchen Ungarn 
ins:lenieren - nebenbei bemerkt eine Gewaltmaßregel, die 
höchstens in der l()rganisierten AushLJ.ngerung, die unsere ver
flossenen Kriegsgegner jahrelang und mit Erfolg gegen uns 
anzuwenden beliebten, seinesgleichen fand - erinnert mich 
lebhaft an eine kleine Episode, di•e ich gelegentlich einer Reise 
in Ungarn einige Jahre vor dem Krieg erlebte. 

Der Eisenbahnverkehr, der info~ge der drakonischen Maß
nahme heute 2wischen den einst äußerlid1 so homogenen 
Staaten gänzlich unterbunden ist, war auch vor deni Krieg 
kein so ideale.r; der DuaHsmus von Cis- und Transleithanien 
ging so weit, daß beispielsweise zwischen den beiden Landes
hauptstädten Wien und Budapest nur ein täglicher Eilzugs
verkehr bestand, nachts über war die Bahnverbindung d~e denk
bar schlechteste. Ein gemischter Zug, welchem ein Schlaf
wagen angehängt war, vermittelte den f.requenten Verkehr, 
und w.ährend der Tagesschnellzug in knapp 4 Stunden die 
Strecke bew.ältigte, verbrauchte man nächtlicherwei.le geschla
gene 10 Stunden dazu. Entgegengesetzt war die Verbindung 
Slelbstverständlich die gleich gute. lch fuhr um 10 Uhr abends 
nach einem arbeitsreichen Tag von Budapest nach Wi·en und 
unterwegs .jn der Nähe der Station Neuhäusl gab es infolge 
tagielang .anhaltenden Regens, verbunden mit üblichen Wolken
briichen, eine Dammunterwaschung und kleine Entgleisung. 
Zu.m Glück fuhr das Zügle in einem so fabelhaften Schnecken
tempo, daß die Reisenden nach der 11 Katastrophe' erst aus 
dem Schlaf geweckt werden mu~ten, sonst hätte wohl niemand 
gemerkt, daß wir schon 1'/2 Stunden auf der Strecke lagen 
und nicht weiter konnten. Alles stieg aus und bestürmte 
die polyglotten Eisenbahner um Auskunft, die in einem Iebens
g,efä hJ'Iichen DiaJekt nur immer wiederhokn konnten, daß 
aiJier Voraussicht nach vor 24 Stunden an ein fortkommen 
nicht zu denken sei. In Sichtweite blinkten die Lichter eines 
Vierschlafenen Dorfes. Also 'ordneten wir uns zu einem ma~e
rischen Zug und marschierten teils mißgestimmt, teils gleich
gültig, durchwegs aber verschlafen auf dem aufgeweichten 
Boden in das ungarische Dorf und erstürmten das einzige 
Wirts haus. Und gemischt genug war die Gesellschaft! Erst 
saß all,es fröstelnd in dem schlecht beleuchteten Lokal, später 
aber brach eine bessere Laune durch, als einige Witzbolde 
di'e üblichen Gespräche begannen und dankbares Publikum 
suchteu und fanden. Der Erzähler machte sich an einem 
ungewöhnlich k-onstruierten Automaten zu schaffen, und es 
war mir möglich, den arg ramponierten Apparat soweit in 
Gang zu bringen, daß er ein damals v,ie:g:esungenes schmacht- .,.,. 
fetziges Lied kaum kenntlich zu Gehör brachte. Ein Herr, 
der während der ganzen Zeit teilnahmsl-os in einer Ecke saß, 
kam näher zum Apparat. Eine Weile stand er horchend da
neben, dann unwillkürlich fuchtelte er mit den Händen den 
Takt dazu, fing erst leise, dann immer lauter zu singen an, 
ungarisch natürlich, jn einem Tempo, claß das "Fliederlied" 
fast zum Csardas wurde. .~.,Schneller, schneller' 1 rief er mir 
zu, "sie geben mir's zu langsam wieder". "Ne", sagte i.ch 
gelassen, "das ist der rich'tige Rhythmus", darauf er: "Ent
schuldig-en Sie, ich weiß bestimmt, das Lied wird schneller 
gespielt", worauf ich zur Antwort gab: "Sie sind im Irr
tum, es muß piu lento gespielt werden'·'. Der Mann wurde 
gereizt. "Ich erkläre Ihnen, das Lied muß ~el schneller 
gespielt werden", worauf ich meinen größten Trumpf aus
spi•elte und sagte - daß ich als Aufnahmetechniker just 
jenes Musikstück auf jene Platte aufg·enommen habe. 

lrn Lateinischen gibt es ein treffendes W·ort: .. 
"Si tacuisses, philosophus mansisses", 

• 
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Berliner elektro-mechanische .Werkstätten 
Berlin SW 68, Ritterstraße 70 

Vorteilhafteste Bezugsquelle 
für Schalldosen, Nadeln, Platten, Werke, Tonarme 

Fabrikation von Sprechmaschinen 

CR.EMONA 
DIE VORNE:l;ME DEUTSCHE 

R.ESONANZ
SPRECHMASCHINE 

0·1'\-,. V ... C.. ""'•""'' • O•OI>.o.~f•,.,. re 

• 

Zur Messe: Leipzig, Petersstraße 17 

-
r HANS WETTE 

ALTENESSEN (RHEINLAND) 
GENERAL-VERTRETER DER 
CREMONA-WERKE G. M. B. H . 

BERLIN 

Größere Posten Anker-Schallplatten, 30 cm. ganz 
ausgewähltes Repertoire, Instrumentalmusik. Opern. 
Orchester usw. zu Tagespreisen ohne Altmalsrial 
abzugeben, ferner einen Posten Sleidlnger-Ein· 

lfederw;erke sofort weil unter Tagespreis 

Perkauhkon!or II LE!PZ/6-R. 
ßfßl/N S,4~/lill!fJ!t!O. FordPrn SiPsofort MusterundPre· erusiusstr.4j6. 

Ständige ('\usterausstellungen in Berlin und Leipzi9. 

I 

" 
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das auch manchmal gegen den Sprecher angewandt werden 
kann. Denn wenn ich glaubte, der Mann würde, wie die 
selige Gattin des ,biblischen Loth, nunmehr zur Salzsäule 
erstarren oder spontan den Zungenkrebs kriegen, so hatte 
ich .!_nich sehr · getäuscht. Er guckte mich eine Sekunde 
sc hweigsa'm an, entnahm dann seiner Brusttasche seine Visiten
karte, und nun spürte ich auf meiner Zunge jenen Salz
gcsch'mack von loths Weib und ging wie ein Krebs sichernd 
nach rückwärts. Der Mann war kein anderer als Bela z., der 
Komponist des "Fliederliedes". 

Ich habe ein'mal in irgend einem naturwissenschaftlichen 
Werk gelesen, daß die Entwicklung des Menschengeschlechts 
nicht immer in kontinuierlich aufsteigender Linie vor sich ge
gangen ist, im Gegenteil, die Kurve zeigt ebensolche Schwan
kungen, wie die gesellschaftliche Entwicklung der Mensch
heit. Wenn der gute Gesch'mack in Kunst oder Musik ein 
Maßstab für den jeweiligen Kulturstand der Zeit sein sollte, 
danu ist es mit der gegenwärtigen Gesellschaft mehr als 
schlecht bestellt! Zwei dionysische Kinder - Musik und 
Tanz - sind zu wirklichen Wechselbälgen ausgeartet. Wer zu 
den musikalischen Darbietungen, ich meine in rein musik
technischer Hinsicht, oder an den choreographischen in den 
Vergnügungslokalen der Großstädte Vergnügen und Genug
tuung finden kann, zeigt einen Grad von Inferiorität, einen 
künstlerischen Tiefstand, der bei einer früheren Gesellschaft 
nicht zu finden war. Musikalisch werden Rhythmen und 
Klangfarben gebracht, von denen die klassischen Musiker 
und Komponisten nichts wußten, und die Tanzkunst erzeugt 
Ausgebilde, daß Terpsichore lieblich erröten müßte! Be
dauerlich ist nur, daß auch die Sprechmaschine als Musik
instrument dem schlechten Geschmack folge. tragen muß, 
und die zahlreichen musikalischen Mißgeburten, wie sie uns 
unsere angelsächsischen Vettern als "liebliche(( Tanzweisen 
bescheren, getreu reproduzier,en muß. Ich empfinde immer 
einen gelinden Mißmut, wenn ich diese indianischen Weisen 
von einem Apparat hören muß. der kurz vorher vielleicht 
noch Griegs "Solveigh(( spielte und danke meinen Göttern, 
daß ich den Darbietungen moderner "Tanzkunst" kein Ver
ständnis entgegenbringen kann, jenen lebensgefährlichen Bein
verwicklungen, angesichts derer ich niemals den fürchter
lichen Gedanken los werden kann, daß das Tanzpärchen 
am Schluß über den rechtlichen Besitz der zwei Haxen
paare nicht ganz im klaren ist, jenem unschönen, un
graziösen Armgeschlenker a la Asta Nielsen, den krampfhaft 
verzogenen ernsten Gesichtern der Tanzenden beim sog. Ver
gnügen; denn Tanz ist nicht nur Kunst, sondern auch 
- Vergnügen. 

Kanu man ,es dem graziösen Schwesternpaar Wiesenthal, 
die anmutig und leichtfüßig die ganze Welt durchtanzten, 
verdenken, wenn sie sich nun mit Abscheu von dieser Tanz
kunst wenden, und den foxtrottelnden Angelsachsen das Feld 

• 
räumen? Di,e Geschmacklosigkeit triumphiert! 

--
Die neue Lautabteilung 

in der Preuß. Staatsbibliothek zu Berlin. 
Der Preuß. Staatsbibliothek ,ist eine bedeutsame Neu

schöpfung angegliedert, die als lau tabteilung die bisherigen, 
ausschließlich in Schrift und Bild bes~ehenden Ueberlieferungen 
erg;änzen soll. Di'e Abteilung wird durch Festhalten des ge
sprochenen und gesungenen LautCIS so.wohl der de'tttS!~hcn 
als ~auch fre'mden Sprachen und Mundarten die Unzuläng
lichkeit des gedruckten Textes ausgleichen. Durch Darbietung~ 
der Lautplatten zur Benutzung in Einzelräumen wird sie dem 
wissenrschaftlichen und praktischen Sprach'- und Musik!Studium 
und -unterricht erhebliche Dienste leisten. DieiSe Sammlung! 

''== 

von Lautaufnahmen ist das Ergebnis einer fünfjährigen 
Kriegsarbeit, die von einer gelehrten Kommission von etwa 50 
der hervorragendsten Sprach- und Musikfachmänner geleistet 
wurde. Es sind im ganzen etwa 200 verschiedene Sprachen und 
Mundarten auf etwa 2000 Sprach- und Musikplatten vorhanden. 
Zu jeder Lautplatte wurde der lauttext, der Sprachtext und 
die Ucbersetzung aus der betreffenden Sprache ins Deutsche 
gefertigt. Viom l. Oktober an können alle diese Sprache11 
und Musik in besonderen Räumen der Preuß. Staatsbibliothek 
für eine geringe Gebühr gehört und mit den gefertigten Texten 
studiert werden. Oenauere A~uskunft über den Inhalt der 
Lautplatten wird der Katalog ergeben, der demnächst er
scheint. Es ist beabsichtigt, sämtliche lautplatten d.ieser 
Stimmen der Völker in Sprache und Musik allen Universitäten, 
Akademien, Schulen und besonderen wissenschaftlichen In1 
teress,enten des In- und· Auslandes zug,äng,ig zu machen. 

Es wird hier allen großzügigen Sprechmaschinengeschäften 
Gelegenheit geboten, in Verbindung mit der lautabteilungj 
in der Berliner Preuß. Staatsbibliothek diese Platten in der 
ganzen W~elt zu verkaufen. Besondere Bekanntmachungen 
werden an die g roßen Fabrikationsfirmen und deren Verkaufs
stellen im Oktober ergehen. 

Eine Unterabteilung ist die von Prof. Darmstaedter und 
mir geschaffene Stimmensammlung großer Männer. Eine große 
Reihe führender Persönlichkeiten aus allen 'Gebieten sind. 
bereits von mir aufgenommen. Heute schon. werden in der 
Staatsbibliothek aufbewahrt die Stimmen Kaiser WHhelms II., 
Hi ndenburgs, Tirpitz', Bülows, Eberts, Noskes usw., Haecke:s, 
Sven Hedins und vieler anderer Berühmtheiten. 

Wil!t. Doegen, 

Direktor der Lautabteilung in der Preuß. Staatsbibliothek Berlin. 

• 
Jlnm. d. R.ecf. Wir verweisen auf die in der vorliegen~ . . 

den Nummer ·enthaltene Einladung zu einem während der 
Messe stattfindenden Vortrag in der Universität in Le~pzig, 
dessen Besuch wir jedem Interessenten empfehlen. 

• 

Gewicht der Platten. 
Untersuchungen über das Gewicht verschiedener Schall

platten zeigen, daß die Möglichkeit einer 0 e wich ts
er I eich te r u n g dieser Fabrikate vielfach noch gar nicht 
in Betracht ge:~ogen worden ist, obwohl die teueren Rohstoffe 
und die Transportspesen eine Reform auch in dieser Hin
sicht gebieterisch fordern. 

Die meisten derzeit hergestellten Platten haben ein Ge
wicht von 235 250 g und nähern sich der oberen C)renze 
meist häufiger als der unteren. Einzelne Platten bestimmter 
firmen werden z. T. sogar noch schwerer ausgeprcßt. Die 
Ankerplatten haben ein durchschnittliches Gewicht von 220 g, 
die Exportfabrikate des Bekakonzems sind noch leichter und 
wiegen im Durchschnitt rund 210 g. 

Ich habe nun versuchsweise Platten mit einem Gewicht 
von 220, 215, 210, 200 gJ pressen lassen. Zur Verwendung 
gelangte z. T. dieselbe Masse wi,e gewöhnlich, z. T. solche mit 
dem (chemischen) Rubinschellack. 

Der Gewichtsunterschied ist äußerlich (beim Begreifen, 
beim Beschauen), selbst bei einem Minimalgewicht von 
200 g, nicht erkennbar und meist tnuß man den Betreffen
den, dem man \die Platte mit der Bitte vorgelegt hat, an
zugeben, was an ihr außergewöhnlich sei, direkt auf das 
1eichte Gewicht aufmerksam machen und erhält dann die 
(an sich ja recht erfveuliche) Antwort, daß dieser Umstand 
wirklich nicht auffalle. 

, 
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Schutzmarke 

A.N EUSTADT, Berlin S42, Alexandrinenstr.33 
Enorme Preisherabsetzung l Nur beste Qualitätswaren! Sofort lleferbar! 

Alle Muslkwaren·lnstrumente wie Gitarren, Lauten, Mandolinen, Violinen, Zithern und 
sämtliches Zubehör! Deutsche und Wlener Akkordions, Konzerlinas, Bias-Akkordions 

Mundharmonikas! SDrecbapparate (Heuheiten), Schalldosen, Hudeln, Werke und Teile 

ft3 ltt ~~~~::~:~~~~.~~~ .• ~~~~~. :.~~~~~~!~: .. ~.~~~!:.~~.~~:.~~.~~.~.~!.~:.:.~~~~~.~: .~~~.!~h.~~: .. ~!~!.· ... ::::~:~::.~::~:.~:: 
~ ZurMesse in Leipzig: .,Griechenhaus••, Katharinenstr. 41, Vordersaal, am Markt, vla·a via vom MeßJmt 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Sprechapparate, Schallplatten aller Marken Artiphon , Homokord, 
Odeon, Polyphon, Stern 

Pr o mp te Bedi e nun g . . 
• • N e ua u fna hmen stets vor r ä t ig • • . . Ersatzteile M a rscha l lnadel n • • 

• • 
. 

Teleg~a;r:·,~::ers!~:o rd Geor2 Golemblewskl, Berlln-toeißensee, \1Jeißenbur2str. 5 Fernspr~cher: 

W e i ß e n s e e N r. 732 

Adresse für Holland: Gölembiewski van West&.Co.,Amsterdam, Jo Helmersstraaf34. Telegr.-Adr.: Berolinarecord. Tel.: Z 9147 

• 
• 

~ 
~ 

~ 

~ 

• 

. 

ämt i • e as 1nen 
und 

i Einrichtungen zur Fabrikation 
I 

: von Masse und Platten 
• = liefern : 

• 

~ Eisenwerk Gehr. Arndt G. m. b. H. 
~ BERLIN N 39 
~ Telegramm-Adresse: Arndtwerk 

Telephon: Amt Moabit 1525/1526 

• 

Tanzbär 
mechanisch spielbare J.;l armoni~a 
mit einlegbaren langen Noten. 
Sofort ohne Notenkenntnis spielbarl 
Or60teTonfüllel Leichteste Spielweisel 

Mit 32, 80 und 112 Tönen t 
W lede r liefer bar a b Herb~t 1920 

Prospekt gratis und franko. 

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

-
Gitarr-, Akkord- und Kinderzithern, 

sowie Wienor Akkordions 
i. bester Ausführung u. feinster Auf
machung lief. jed. Quant. schnellst. 
die altrenommierte Zitherfabrik 

Rudolf Schug, Klingenthal1.s 
Da ich umständrhalber zur Herbstmesse 
nichL ausstelle, bitte ich Offerte direktbei 

mir einzuholen . 

• • • • • • • 5 Neuheiten! 
•• Zur Messe bei Fa. C. A. Klemm, NeumarKt 26 

Pat~>ntamtl. angl!m. ' Für Wandervögel! 

1 Mandolinen-Gitarre 
1e a • 

• 
gestickt und gemalt 

asc en 
für sämtliche Instrumente 
in bester Ausführung 

WALTER EDEL, Berlin W 30 
Tel.: Kurfürst 7687 Luitpoldstr. 32 Tel : Kurfürs t 7687 

..- Verlunten Sie AUS(I)Ohlsendun2 -.. 
Engros! Lagerbesuch lohnend! Export! 

• • • • • • • •••• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

1· " Laute 
1 " Akkordzither 
1 " Konzertzither 

~~:s~h. ~~~~~r~!~~~E~~r!io:e~~~e~: !~~!:: mehr~=~~ 
Ein Versäumen des Besuches bedeutet ! ,Verlu$11 

Musik -Industrie "Vogtland" B. Katzmarek, Planen i. V • 

BRUNO MATTE FabriK für FeinmechaniK 
BE R LI N SO 26, Adalbertstraße 5 · Telephon: Moritzpla1z 7772 

Spezialität: Zahnräder und Triebe - Kleinmaschinenbau 
Massenartikel - Lager und Anfertigung sämtlld1er Ersatz-
teile der Spreclzmasdllnenbranche - Massenartikel m 

Fräs-, Drell-, Stanz- und Bohrarbeiten 
Zur Messe: Leipzig, Petersstra.ße t7 r -

• 



~~~~ ·-------------------------------

• 

550 PHONOGRAPH SCHE ZEITSCHRIFT 21. Jahrg. Nr.l7 
--=-=--=-

Unter 200 g 11och herunter Lugehen, ist bei den heute 
üblichen Massen aus obigem Orundc nicht recht rnoglich, 
weil dann die Platte nicht mehr so massi\' aussieht und leicht 
als minderwertig (obwohl ganL zu Unrecht) beurteilt wir<l. 

Wenn man beim Pressen jedoch die Masse recht weich 
macht, also ein klein wenig mehr von dem teueren Schellack, 
Kunstschellack oder sonst einem billigeren SurrogatharL zu
setzt und sie <1111 Heiztisch gut durchwärmt, sind selbst 
Platten mit 180 g hcr/ustellen, die gegenüber den bisherigeu 
sch\vercren Platten kciuem auffallen und schon eine bedeutend..: 
Ersparnis an Material und Versandspesen darstellen. 

fiir den Export, der in nächster Zeit gewiß wieder be
deutend hinaufschnellen wird, würde s ich eine derartige Er
leichterung der Platten sehr empfehlen, da dann in e inem 
Postpaket statt 16 Platten, wi,e bi sher, d eren 20-21 verpackt -werden könnt•en. Manche Fabriken machen ja heute schon 
alle ihre Platten, nicht bloß jene, die für den Export be
~timmt si11d, leichter als vor dem Krieg. Dieser Vorgang 
verdient aber viel mehr Nachahmung, zumal, <ia sich der 
kleine Mehrzusatz an Harzen in der Masse bald benhlt macht 
und gewiß nur zur Verbesserung und Veredlung des fertigen 
Produkt~ beiträgt. - V. A. R. 

Lieferscheine als Quittung. 
Auf eine Anfrage des Landgerichts Dresden, ob der Bc

sii.l de~ mit dem Nachnahmevermerk versehenen Licfcr
schclll~ handelsüblich als Quittung über den empfangenen 
Nachnahmebetrag diene, erwiderte die Dresdner H andels
kammer, daß ein derartiger Handelsgebrauch nicht bestehe. 
Unter Kaufleu(cll könne der Besitz des mit dem Nachnahme
vermerk versehenen Ueferscheins ni.cht als Quittung über den 
empfangenen Nachnahmebetrag angesehen werden . Als Nach
weis über di·e Bezahlung diene vielmehr die• quittiert•.? Rechnung. 

Handelsregister und Geschäftsnachrichten. 
Boch um i. Westf. Oie Firma Sc h w e i g h ö f e r ~ H u s e n 

er-öffnete Bongarc.lstr. 30 l'ine Buch-, Kunst- und Musikalienhanc.llullg. 
Detm old. Resonora·Werke G. m. b. H . Fabrikation un ,l Ver 

kauf der Resonanzapparate ,.Resonaphon~. Oesellschafte• und Geschäfts
führer: Otto Wette, Rerlin, Hans Wette, Es•en, Karl Schmidt. Oetmold. 

Kulmbach. H e i n r i c h E b er eröffnete Schießgraben 18 eine 
Spezialwerkstätte für ßureaumaschinen, Reparatur \·on photographi
schen Apparaten, Sprcchmaschinen usw. 

Köln. Herr W i II i H er r i g eröffnete hier, Webcrstr. I, 
ein Musikalien- und J\·1usikinstrumentcn\'ersandhaus und bittet um 
Einsendung von Katalogen mit Preislisten und Vertriebsmaterial. 

M ünchen . In das Handelsregister wurde die Firma L u d w i g 
M a y er, Inhaber tler lnstrumentenmacher I ud\\ ig Mayer, Musik
llJStrumentenhandlung, München, Schwanthaler Str. 141, eingetragen. 

Saalfeld i. Th. Herr Hans Holtzhauscn, hier, hat 
~ein Musikalien- und Musikinstrumentenlager an Frau Agnes, vcrw. 
fhaucr, verpachtet. 

Z ü rich.' Inhaber der ncuen Firma Traugott 0 y s in, hier, 
West•dr 122, ist Traugott Gysin, hier. 1-landcl mit Musikinstrumenten 
allt:r ,\rt. 

über bie b i I [ i ~ c n ~reife ber 

O:orono == 6pred)opparote 
Bur mene: marrt t t, faben 

• 

Sprechmaschinen-
Gehtiuse 

I i e f e r t in saul;>erer fach
männischer Ausführung nach 

Zeichnung oder eigenen 
Kü nstl e r -Entwürfen 

SCHAPER ~CO. 
Singen· Hohentwiel 

Echte Amati 163Z 
6 Prima Cellos 

... so-.. 
bessere gebrauchte 

iolinen 
äußerst preiswert zu verkaufen 

Während del .. llrrhstme~se 28. 8. - 4. f). 

Leipzig, Petersstr. 11, links r 

f ortephon· Sprechmaschinen werke 
G. m. h. H 

DRESDEN-A., Ziegelstr.l3 

100 Stück 

Sprechapparat2ehtiuse 
:s<tuh. _\usführung, äuß. preiswert, 
verkäuflich. Uefl. Anfragen unt. 
L Z. 6817 an Rudolf Mosse, Leipzig 

Für eine halbe 
• 

a 
• 

moderne Typen, im ganzen oder geteilt, sofort abzugeben 

Pyrophon·Musikwerke ERNST BERGER, Leipzig·Piagwitz 

I I I I I I I I I 
zur Hesse 
in Leipzig 

bei 
c. A. Klemm 
Heumarkt 26 

135 cm bQch 

besitzen alle Vorzüge der modernen Klaviertechnik 
Vornehme Modelle - Stimmfeste Eisenkonstruktion 

Musik -Industrie "Vogtland" Bernh. Katzmarek, Plauen i. V., Hansahaus 
P i a n ofo rt e- und Mu sikinstr um e n te n fabrik 

F ab ri k Dittesst raße 42 
Telephon 4flil Ornhta.nschrlft. 
~ltu:~ikknt?,Jl\nn•l< flegr. 1906 

-
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ZUM BEZUGE VON 

• 

• 
-

empfehlen sich: 

' , SchCIJabach (Bavern) 

, fr.Reln2ruber, Sch(t}abach (Bavern) (l}lck(l)ltz (Böhmen) 

• 
• 

.. 

• • ., Iserlohn 

• 
HUrnberg-Schwabncher 

Hudelfabriken G. m. b. H . 
t HOrnberg u. Schwabuch 

-
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i WIR FABRIZIEREN: . · ~ · 
: IIIIIIIIII IIII IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIII IIIII IIIIIIIIII IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIU II II : 
• • • • 
! /\ TONARME fürTn·chter- und trichterl. Maschinen ! : /.4/J' : 
: ~<e\ TRICHTERKNIEE in allen Größen : 
i (e SCHALLDOSEN, e?'n{ache uncl Luxusausführung i 

~e i \)-<" FEDERGEHÄUSE jeder Art i 
i S\e KURBELFOHRUNGEN und Beschläge i e<" 
•: ·CJ~ · UNTERLEGSCHEIBEN alJer Dimens1.onen :.· . \~ . 
: ... ~ TAB ULA TOREN u. sonst. Regul1erungsvorricht. : 
•• • \)e'/ :. 
• / TELLERBREMSEN, sowie • • • • • • 
i alle Zubehörteile für d?'e Industrie in erstklassiger Ausführung i • • • • 0 • 

: Besuchen Sie unsere Ausstellung: : 
• • • • 
~ Petersstraße 44 Laden: Kaisers Modenbazar · i 
• • • • • • i BIEDERMANN & CZARNIKOW i 
• • 
: Be r li n S W, Kreuzbergstraße 7 : • • i . Metallwarenfabrik · Begründet 1884 ! • • • • • • • • • • • • • 
···················································································~··············································· 

.. 
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-
CLEMENS • Tonarme · Trichter 

Teilerb remsen, a ut omatis ehe Absteller 
nur in Qualitätsat beit 

LEI PZIG·NEUSTADT 

Verlangen Sie den vergrößerten 

Katalog 1920 

Maßausstellung in eigenen Räumen. Leipzig-Neustadt 
Wißmannslraße 27·29 

5 Minuten vom Hauptbahnhof - Straßenbahn 2, 3, 17. - Auf 
Anruf 13904 oder 6179 Kraftwagen kostenlos und unverbindlich 

SOWie Ba.un'l.esse, Markt 8 1, Zimmer 136 

• 

( 

• 

, 111, ... ~ • ll • lt• 1t• t.-ll• t• •t~•tt•ll•tt•".•H ~·•ll•l'i-..t•II•II•W•~t• tt•ti.,..l! • u• 11• • •~•lltt~•t~ •ll'ltl•tt•II•M•tttotl•lt•tt••• II• Pt•~•ll •tlet~•H•h•III• .. •M•fl•lll • tt .. t,lletMif•MI 

Dresdner Schallplatten-Vertrieb 1 
DRESDEN , Albrechtstraße 39 _ J 

stellt diesmal in Leipzig nicht aus. I 
t 

Musterausstellung 1 
im Geschäftslokal in Dresden von l 

l . Sprechapparaten, Salonschränken, I 
Schallplatten, Alben, Nadeln usw. I 

' 

I · Tischen mit Plattenbehält.rn, t 

I Au t; erst v o rteilh af te A n ge b ot e I 1 

Der Abstecher lohnt steh! I 
l,l.tt••lelli4 ~ .... olt~lt· II•M41• • • fi • H• II t • • l14' .. tJiM~•It•H"'" .. "'''! .. 'I~tl••llfilt M•IIMkiM<to!• M• M• II•w• .. •ltHiell• lt'll. ll'etl ..... ll t!•~l• '~"' ' •f!IM-.~e tl .. t.l1tl 

Werke, Tonarme 
. Schalldosen, Nadeln · 

Schallplatten 

• 

Ale 

liefern in vorzüglicher Ausführung zu 
anerkannt konkurrenzlosen Preisen 

- e, Katto(l)itz, o.·-s. 
Telegr.-Adr.: Allegrowerke Kattowitz 
:: Telephon: Nr. 1461 und 2648 :: 

Zur Messe: LEIPZIG, Petersstr. 5 ~c:bt:;:~ri~ 

···················~···································· ··········· 

Re raturen und Ersatzteile 
aller Art gewissenhaft und schnell 

Rudolf Diesing, Berlin-Pankow, Schonensehe Straße 37 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• 
t 

ftnb 

~orono =- 61Jred)o1Jl)orote 
ßut 9lteffe: mtadt 11, .i!aben 

• 
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~ i 
~ ßil~ Enor111 billig ~~. ~ 
~ /'" sind unsere ~...... i 
~ . . i . 
~ i 
~ i 
~ i 

~ etwa 30 verschiedene nur gangbare i 
Modelle in Trichterapparaten, trichter- i 

~ losen Apparaten und Tischen bringen i 

~ Wenzel ~ Hibbeler $ Breslau I i 
~ Sprechsnaschinenfabrikation i 
! Meßstand Leipzig: Pete!_Sst_!'. 9 (Laden) ! 
~- Müller's Meßpalast i 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

•••••••••• •• • •• •• .,.. . 
• ~~ -- F. Otto Dirich •• •• .•1 ;vormals P. H . Hahn. CD. Co. • 

• Dresden-A.3, Lüttichaustr. 21 \ 

• K h u ~ • : ~ " osmop on rX~ • 
e ~ '%,. Spreohapparate und Automaten .$''/ ' : 
• ~~ . • ~4;·~ 
• ~~ m Le1pzig ~-$ e 
• 'P,.: .. ~-§ • 

~ ~· ..!' t. .. • 
• 'l~ , 17,1 """~~ e~$ • • ~ ~ p t t ~ <t:Q • •. \\ e erss r. l e·;gr .• e "" ~ 1 ""' I "' ::: ::t • ", C' \.. , , ~ *.,!:' • 

• § Q; •• 

••• ausl ~ ·• •• •• •••••••• 

G. Benzing ti} Cie., Schwenningen a. N.I. 
empfehlen sich zur Lieferung ihrer weltbekannten 

Schalldosen, Laufwerke, 

Tonarme, Plattenteller, 

Aufzugskurbeln, 
Tellerbremsen und sonstige 

Sprechmaschinenbestandteile 

Mäßige Preise Prompte Lieferung 
Verlangen Sie gratis 
viersprachigen Katalog 

termesse Lei : Petersstr. l7, Hofrechts 

Pa. Zugfedern 
a.us besten1, !!Chwedischt•m .Material, wie neu a.urget~rbeitet 

45,7 5 Mark. das Kilo 
in vielen gangbaren Dimensionen . • Fordern Sie Lagerverzeichnis I 
Neu II Lohn·Aufarbeltunä von einltesandtem Federbruch 

Deutsche Uhrfedern· Manufaktur Dresden 34 

Der Spezia.llst 
der 

I 

daher prompteste , Liefer u ng! 

Billigst. Schallplatte auf dem Markte! 

V •rlan gen S le $Ofo rtl:fle Offerte und J<:atal og 

H •- D h CHARLOTTENtsUAG eymann g e ft Danckelmannatr.32 

PAUL POLLMANN 
Großhandlung in Sprechmaschinerl und ·scballplatten 

• 

Fernspr 4835 Düsseldorf, Hittelstr. ZO Fernspr. 4835 

Stä nd ig großes Lager in 

Odeon-Apparaten 
Odeon-Schallplatten 

Fürsten-Nadeln 
Laufwerke, Schalldosen, Alben, Tonarme 
Sämtliche Zubehö r - und E rsatzteile 

Beste und billigste Bezugsquelle für ieden HHndler t 
xnnmmx:u:.~:nxxnuxx:.::.:xm:o:nmxu 

• 
• 

Als Spezia.litöt 

Bef'f'ere Schatullen 
und SalonCchränke 
liefert in folider Ausführung 
ur.d gUnffig en Bedingungen 

"'ILHEL~ LUD"'IG 
' Holz""arenf"abrlk., Hainieben Sa. 

TBLBPHON Nr. 00 

- -

F euc~t & F a~i 
Leipzig-Stötteritz 

Spezial fabrlk 
von 

Sprechmaschinen
trlchtern 

Tonarmen, Bremsen 
und Zubehör 

Messauaatellung: 

lelpzla-Stötterllz, Schönh ebair. 58 

--
• 
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Engros 
em 

• Export 

Leipzig, Markt 111 (!. 

Sprechapparate, Platten, nadeln USCIJ. 
Spieldosen, Gitarren, Mandolinen, Lauten 

.Muridharmonikas 
Orchestrions, Elektrische Pianos 

Handsplei-Pianos, Flüiel, Harmoniums 
..- Reiche Auswahl -.J 

Der Millionen· Schlager 
fUr die Sprachmaschinen-Branche 

i.t der durch Deutsches Reichs·Patent 

• und Aualanda ·Patente geschützte -

Präzisions-Ein· JQN.JQN'' 
und Ausschalter '' 

,JON·JON" schaltet jede Schallplatte totsicher automatisch aus, auch 
bel ~eschlosseuer H1111be. 

'jON JON" hat eme verblüffend elufnche Konstruktion u. ist unverwüstlich. 
,. ON JON" gewährlelsll.·t eine sichere Punktion auf Jahre. 
, ON·JON" Ist an jedem Sprechapparat ohne Demontage desselben 

sofo• t an zu brlnv:en. 
,JON-JON" ist durch Fabrikanten und Grossisten der Branche zu bulehen. 

Jones Joneleit, Berlin S 14, Kcmmandanft nstr .. Ce 6Jj64 

• 

r 0 tD i e l' u n h g e ft a n 3 t e 
• 

~eUerbeden 
in arren G;röfien unb ~arben 

liefert bifligft 
~ 

9)l. ~u&en, Cl;.\ertfn qu 30 
~arbaroffaftrafJe 53 

-

• 

Bandonium- u. Konzertina-fabrik ' 
Alfred old 
Carlsfeld i. Sa. 

Zur esse in Leipzig: Petersstraße 171 links 

I 

Arthur Friedländer 
Berlin N043, Gollnowatraße 5 11 

• Femeprecher: Lützow 4899 

Grossls~ 

für Beka-, Homophon~, Dacapo-, Stern-, 
Artiphon-, Parlophon-Schallplatten 

mit und ohne Altmaterial 

S p r e c h m a s c h i n e n mit und ohne Trichter 

Nadeln, Schalldosen und aonstige Bestandteile 

== Ankauf von Schallplattenbruch zu hohen Preiaen == 

J. Mollenhauer 
~ Söhne, Fulda. 
Erstkloss. Holzblas
>»>» instrumente «<«< 

I ur Messe: Leipzig, Grimmaisehe Str. 261 
bei Fa. Carl A. Lauterbach 

Spezialfabrik 
von 

1111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111 

Peter Grassmann 
Berlin SUI68, Chnrlottenstr. 6 

.. . . -·· .. 

ZUR MESSE: 
LIPZIG, Reichsstraße 2211l 

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

. Aufnahmewachs 
Aufnahmeplatten 
Diktierwalzen, Blankwalzen 
Bruchwachs- Umarbeitung 

ln anerkannt bestbew~hrter, E t W II k & C G" )j t 
geräuschlosester Qualität r n s e 0 ., 0 r z 

Fabrik• Berlin N, Koloniestraße 3-4. 

+++ • 

berbienen <Sie mit 

«orono== 61)red)o1)1)araten 
-

But 'lllefft: 'lllarft 11, f.!aben 



I 
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El-ektrisches 
i 

erK 
für 

mit Universal-Motor • 

D. R. P. aogem. 

für Gleich- u . Wechselstrom 110 u . 220 Volt 

DR. GEORG SEJBT, Fabrik elektrischer und mechanischer Apparate 
•• 

BERLIN-SCHONEBERG, Hauptstraße 11 

• 

• 

Vorzügliche Qualität, eigenes Fabrikat 
• 

Hervorragende Tonwiedergabe • 

• 

Gesch:rJ."-ack.volle Aus .. ührung 
ln allen Preislagen 

- S, Leipzig V 
Tei.-Adr.: Petrophon Gri•nmaische Str. S Fernsprecher: 9595 

• 

Altbe annte ein eführte 
pre c masc inen nbri 

welche anerkannt Qualitätsware in Schatullen 
und Automaten mit eigener Werkfabrikation 
erzeugt u. selbst mehrere größere Detailgeschäfte 
besitzt, könnte noch einige Abnehmer bedienen 

Es kommen nur iröBere Detaillisten in Fra2e 
die für wir kli che Q uali tä tsap pa rate Absatz haben 

Sehr vorteilhafter Preis 

Offerten erbeten an die Exped ition dieses Blattes unter F. S. 56 

• 

caoaaaccocooocooccccooccoocccocco 
0 0 
0 0 

ar 
• 

0 etwa 0 
0 D 

8 1000 Sprechapparate. 8 
c c 0 mit und ohne Trichter besonders preiswert 0 
C in großen oder kleinen Posten abzugeben C 
0 c 
[] Ver l a n g en Sie Preisliste! [] 
0 c 
8 fortephon- Sprechmaschinenwerke 8 
c [] [] 0 . m. b. H. 0 
0 Dres den -A., Ziegelstraß e 13 C c Cl 
0 Während der diesjährigen Herbstmesse 0 8 v o m 29. A u g u s t b i s 4. S e p t e m b e r 8 
Cl ;.- Leipzig, P etersstr. 17, I links .... C 
Cl 0 [] c 
CCCJOODOCJOOCJOCOCOOCOCJDDDCOCJCDCDCCC 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

• 
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• 

ZIMfV1EJ:?f\11JÄNN-0 

" Cft ca p 
0 

GJ .c: 
" .,. M 

.. ~~~ 
., 
." 

GJCU " .. mE 111 ·- .. .. 
NQJ C't .. a. .. fJ ·- .,. ca 

111 

z 
CD 

" 
.. 
C1 -

" .. M CO ... .. I .... .... 3:.-.. .. 
111 C:CD II 

M -· " .. " .. CDN N .. .. -· 
m aca .. GJ::s .... z .. ... 

M 
M 

m• IIL 
Ul .,_ .. 
CO M • .. .. G .,. ... 

.a G 
IIL .. • z 

aus Ia schwedischem Grammophon- Zugfederbandstahl 
erhöhen den Marktwert aller Sprechmaschinen, Musikwerke, Uhren, Apparate 

usw. 

.... 
" :r 
0 
II 

fD ... 
U) 
N 
0 

Sofort lieferbar - freibleibend: 18X0,55 - 20x 0,55 - 25 X0,60 - 2Sx 0,60 - 30x0,60 - 35x0,65 - 20x0,70 

22X0,70 - 23 X0,70 - 45X0,70 mm Länge nach Wahl. In Kürze lieferbar - freibleibend: 20x0,45 - 25X0,45 
18XQ16Q - 18,5XQ,6Q - 19XQ,6Q - 2QXQ,6Q - 21 XQ,6Q - 22XQ,()Q - 23XQ,6Q - 24X0,6Q - 16XQ165 - 18XQ,65 

25X0,65 - 28X0,65 - 30X0,65 - 40X0,65 - 22X0,75 - 24 x 0,75 mm länge nach Wahl . 

Bandstahl, gehärtet u. ungehärtet Spiral-, Platt- u. Fassonfedern Regulatorfedern aller Dimensionen 
-

VERLANGEN SIE UNSERE SPEZIAL•ANGEBOTE! 

Zimmermann-Werke A.-G., Abteilg. Femak, Chemnitz 
Fernsprecher:~~~~ Dra.bta.nscbrilt: Zimmermannwerke 

.. 

•• 

in ~reuf;if4J ~iefern, 
ttJ e i f3 r a Cf i e r t u. e i d) e n f a r b i g 9 e I I, m i tt e I u. 

gebei3t unb radiert I ~d)t ~id)e 

bunfer, 

• 
fotnie ed)t Wla(>agoni 

amburg6 
3ur ~effe: ~usftet.t:ungsf)olle om ~orft, ftobine 43A 

• • 

• 
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. 
'" 

. ~ ~·~ 
~ 11.1) 

~ ~0~ • 

~ E;ng•<r<g~" SoAut~mo:rltf 

I 

He Bau sstellunt: Reichsstraße 19 1 

---

ffa brifatto n b on 

• 

• 

unb 

tämtlid)en 
3ubebör,r 

teilen 

• 

• 

Bobn . 
Baccorb 
6te. «roiJ 
(<Sc{)roei3) 

• 

G • M B H 

BERLIN 542, RITTERSTR. 111 

... 
• 

Resonanz

usik
Instrumente 

sind d·ie besten I • 

Zur Messe: Leipzig, Petersstr.l71 

Spezialität: 

Plattenteller 
in allen Größen, 

Toftarme, 
Bremseft, 

Schalldoseil 
und 

Zubeh·ör 
Größte Leistungsfähigkeit I 

Wurzen er 
etallwaren• . 

fabrik 
0. m. b. H. 

. 

URZEN . 
in Sachsen 

Zur Messes Leipzig, Petersstr. 17• 

-
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• 

"" - --=-=-: ==--= -===-=- cz-::-=--::==-=-"'---

• 

• 

in alter bewährter Güte und 

erstklassiger V ernicklung 

• 

. Zur Messe: 

Müller' s Meßpalast 
Petersstraße 9 11 

G. m. b. H. 

HAINS BERG-DRESDEN 

• 

Schramber2er Uhrfedernfabrik G.m.b.H. 
Schramberg (Württemberg) 
empfiehlt ihre aus 2;ähestem, nervigstem 

schwedischen Stabl hergestellten Fabrikate in 

für die verschit-clensten Zwecke 

-Schatullen 

Sprechmaschinen -Schränke 

-Kleingehäuse -
• 

Holzwarenfabrik G. N eubert 
Oroßwaltersdorf i. Erzg eb . 

zur Hesse: Leipzig, Markt 11 Loden part. hinteres Zimmer 3 . 

Gebr ." Rei:ng:rruber 
Frankfurt c.m Mc.in, Stit!stroße Q-17 

Gr. Loger ersrklas- Tm .,0 ,:n,. ~ 
slge• Schall.plo!ten JJ.»~~~ 

Favoritce.P lffion'loph.o:n. 
~.els c: - _je'> t "' ~g~rt 

Sprech.Jm\a.®chiinen 
Jme§tandieiilie, Nadeln 

Beste und billigste Bezug ... quelle 1n ~~IIen 
Mu~ikins1rumen1en und ße<>.tt'"lndreilen 
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• 
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a1)1)atate unb ~9Iutomoten 
in prima Qualität mit fefbftgebauten, uHbermüftH4>en Werfen 

E5d)n!Jmarte 

<Spe3inlität: 

Staub ränfe 
in ~icf)c, 'lnapagoni, c;nuf3boum, au0geftt1ttet mit meine111 
felbftgebanten B U> e i= un b mre i fe be ri d)necfenro erf 

lllllllllllllllllt e5tiinbtge.S Cfngto.Slttget in 11111111111 111 

<»tttmmopbon=gtün u. q;olt>pr>on~~natten 
~ebeutenb ermäf;igte ~reife 

O:orl ~elotu, 9Jtommut==<merfe, i:ei1>3io 
3ur rolelfe: ,9Jlufif~au6 i:i"fia', 9leid)6ftr.1-9, Sjanbel6~of, i:aben 15, ~el.: 1300 

A. F.Seifertl&lCo., Dresden-N. 
Zur Leipziger Hesse: Grimmaisehe Straße 13, I. Stock, Stand 114-117 

Spezial-Vertrieb der Polyphonfabrikate: Apparate, Schallplatten, Spieldosen 

-
G. n1. b. H. 

Dresden -A., Ziegelstraße 13 

Bekannt g ü n s t i g s t e Bezugsquelle in 
Sprechapparaten mit und ohne Trichter 

S tat i v e und Automaten sowie deren sämtliche Bestandteile 

Verlangen Sie Preisliste! . 

Bevor Sie zurLeipzigerMesse kaufen, 

wollen Sie in Ihrem eigeneil 
Interesse unsere 
Meßausstellung Leipzig, 
Petersstraße 17, I links, 
besuchen 

559 --
Reizende Neuheit! 

Mond
Gitarre 

'f 

Allt•iuigcr 
F;dtriktmt 

Ed. Goßler 
Mark

neukirchen 

Ich liefere 

Mun~narmonitas 
aller bekannten Weltfirmen 

• 
Verlangen Sie Lagerliste 

oder Muster! 

Fritz Hädrich 
Chemnitz i. Sa • 

-
NEU! NEU! NEU! 

Eigene Besai tu ng u. St i mrrung. 

- ~~, ·~~·-~·-- . ~o ~~ rl~:...·-- _..._,, ~ov-ro~=---
'-V-~~ ~~ -~(~;::.____ 

Ersetzt zwei Instrumentel 
\!Jeinir.:;1•r Liefl•rant 

LudwigWindisch 
Markneukirchen in Sachsen 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Glimmerscheiben 
II. 'ljhllllh llllllli, lllllllllllllllllllllullllllllllllllllllllllllllll 

fleckenrelne, gedrehte, 

erstKlassige Ware 

43, 50 u. 53 mm Durchm. 
sofo rt abzugeben. Gefällige 
Anfragen unter "D. 1154" an die 
Expr.dition dieses Blattes erbeten 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gelegenheit 
10 Sprechmascbinen mit Trichter, gut 
~:rhalttn, O~hllu~e etwa '35 V 17, Trichte.-

50 55, billig abzugeben 

Spezialreparatur-WerHstätte 
Pietsch, Berlin, Strelit1er Str. 47 
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' 

560 

• 

Zur 

PHONOORAPHISCHf Zf!ITSCHRIFT ,, *' * w •• •e • ., s : 

ist erstklassig in der Ausführung und 
unübertroffen 1·n Reinhe1·t des Tones 

Re7.chhaltiges Lager vorhanden 

. 21~ Jahrg. Nr. 1 ~ 

esse: Le1j>zig, Petersstr.23 Flora, Laden 
• 

. Fabrikanten: 

"Lor1.u Sprechmasch1.nen-F abr1·k G. m. b. H., Berlin-Neukölln 
bi$/aer S/>reclamascltinen-Abteilung der Berliner Holz-Industrie-Gesellschaft m. b.H. Bergstraße 102-106 

• 

• 

liefern 
in zahlreichen Typen 

gediegenster Ausführung und 
höchster Leistung 

nur 

• 

GERRÜDER STEIDINGER 
Fabrik für Feinmechanik 

und Metallwaren 

ST. GEORGEN (Schwarzwald) 

• 

Versl n Sie nicht den Besuch unserer Musterausstellung der neuesten Schlagertypen, Petersstraße 171 
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GLOCKE MUSIKWERKE 0 LEIPZIG 
Vorteilhafteste Bezugsquelle für • 

~·.. ~~ .. (\ 
~' 0 ~ 

~0 ~· • .f; ~· 
.~•t 0~ m '(\ ~~· ~(I 
~ ~ .. ' ~f; ~ 

.,..~ .~ ~' .,.. .,~ 
. Saiten und Bestandteile für alle Instrumente 

Zur Messe: Hansa-Haus 111, Stand 321·330 (Eingang Grimmaisehe Strabe 13) - . -

c a p atten und pre - pparate 
Prompte Lieferung der Platten-Marken: 

Artlphon, Bek.a, Ho1nokord, Odeon, Parlophon u. Stern 
Apparate renommierter Fabriken, sowie Ersatzteile, Nadeln, Schalldosen, Werke, Federn u. a . 

•• 
WALTER BOHM, Berlin NO 55, Hufelandstraße 9 

Wir stellen zur Messe nicht aus. bitten jedoch eine Reise 
ins Vogtland nicht zu scheuen, um unsere Waren am 

Lager zu besichtigen Wir offerieren 

Violinen, Etuis, Violinbogen, lauten, Mandolinen 
mit neuartigen eleg. Spielplatten, Gitarren, alle Beatand
tt ile u Saiten in preiswerter unüber\roffener Ausführung 
Bogenhaare ff. 'W'elß, natur und schWMZ 
ff. weiße Bogenhaare liefern nach heutigem Tagespreis 

50 6U 70 I llO Gramm 

per Dutzend 57,- 67,- 77,- 120,- Mark 

Bo1enhaar II. hellgrau 60 Gramm, per Otzd. 50,- Mark 

Geipel ®. c~. Erlbach Vogtld. I 

Kartonnagen:fal~rik.. 

FRITZ LAATZ 
Berlin H 0 43, Neue Königstr. II, Fernruf: Alex. 4499 

FABRIKMARKE 

empfiehlt sieb zur 
Lieferung aller fiir 
die Schallplatten
branche erforderl. 
Hartonnagen, wie 
Kartons, Matrizen
und Shelltaschen 

usw. 
Spezialität: 

Der ,.Einheltskarton" 
l!i r He hallplatt An Vt>l'l:land 

.._ _____ Verlanlfen Sie bitte noch heute OfCerte I -----.: 

Unentbehrlich für Reparatur 1 spart Arbett, zelt, oald 
__________ ..:..____ Verlangen Sie sofort Proapeltt 

Federloch • Stanzmaschiochen "DUMAR ·' 
durchlocht mit einem Schlage leicht, glatt u. sauber Bleoh, Fe•er
ba.ndatahl, Horn, Zelluloid, Holt, Aabeat, Pappe, Stoff. Gummi uaw. 

~aG"} Allelniger fabrlkant: -= 
" Deutsche Uhrfedern-Manufaktur, Dresden 34 
~ Zur Herbstmesse : Leipzig, Peterastr. 17, Hof rec:htl 

• 

• 

· Emil Willfarth, Leipzig- Möckern 

t Schalldosen- ~ - -Saxophon-Schalldosen 
in Friedensausführung 

Klasse für sich II 
Prompte Lieferung I Billigste Preise ! 

fordern Sie mehrapracblgea Katalog! 
Allein. Geoeralvertret. f. Deutschland u. Export: 

Kaulm. Büro "Ou1ar" G. 1. • · H., Uresdei U 
Muster1em: Leipzig, Petersstr. 17. Hof r. 

mit 6 a i t e n .. ~ e i o n an j, bte 
ein3ige mufifartfd)e 6}>red)mafd)int 

9leue mobeme 9JtobeUe 
~teu{>eiteH 

in 3nftrumenten Uttb ml>l>arattn 
mit tan3eni}en ~igurtn 

lliUthtlgt 5'aflrlfanten : 

ftrebs & ftlenf 
9 a n a u • ~ e f f e I ft a b t 6 

Bur 1!ei1'3iger mleffe: \lthriftrafJe 40 (1!aben) 

gef)t jeber nac9 bettt Wadt 11, 
b o r t f i 11 b b i e b i l I i g e n 

«orona .. 61)red)a1)1)orate 
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Pyrophon-Musikwerke Ernst Berger, Leipzig-Plagwitz 
Fabrik mechanischer und pneumatischer Musikwerke Erdmannstraße 10 - Telephon : 400 59 

Elektrische Klaviere • Orchestrions 
.. ...... pre ä.pparate 

Ferner fabrizieren wir Notenrollen für hühere Symphonion- und Polyphon-Instrumente 

Zur Messe: Nur im ständigen Fabrikmusterlager Leipzig-Plagwitz, Erdmannstraße 10 

FUr Amerika! 
Ich interessiere mich für alles Neue, 
was die Sprechmaschinen- und SchaH
plattenindustrie anbetrifft, besonders 
Patentverfahren, neue Materialien usw. 
Anfragen unter "J. W . 268H an die 

Expedition dieses Blattes. 

aa4 Zlehhar•nonlk.as, 
lll:a•6• -•• .......... Llatel - V• .. •••• tllll'atb 

&ie 'tlflllell uan, wu Ble 'bekommen - Wir ttleten J11llen eine Rieeen&oswa.hl 

Schlndler e.. Co., Breslau 16 

I 

• 

···====--~~-~==~-----~-----
• Aalteste Spezial-Reparatur-Werkstätte • 

für Sprechmaschmen 

Rad- und Triebfräserei 
Sämtliche Federn und Bestandteile 

Ourch bedeutende Vergrößerungen und die neueeten maschinellen Einrichtungen 
bin ich in der Lage, jede Rep•ralur binnen 24 Stunden zum Vorsand zu bringen 

Max Schönhueb, Berlin N 39, Weddingstr. 5 • 
--------------------------------------·· 

Hugo Kern, Zugfedernfabrik 
Schra~berg (Württemberg) 

Zugfedern 
(aus prima schwedischem, 
gehärtetem Materia l) 

für Sprechmoschinen, Uhren, 
Musik- und Laufwerke usw. 

0[8phon -Werke 
Oswald Günzel 

Lelpzlg-Gohlls 
Spezia.li tä.t : 

challdosen 
für alle 

Sprechapparate. 

Bandstahl 

Zur Messe: Leipzig, Grimmaisehe Straße 6 
(Laden) Haus "Wagner" und }J eumarkt 6 

--
ONDER-ANGEBOT! 

etwa 8000 pa .. Laufwerke 
Ein· und Zwelfeder•, auch Schnecken-, sofort llrelfbarl 

ehr preiswert!! Vodungen SI!• t~o [ort Yeazeiohnis unter 
D. U. 163 T•:xpedUion dieses ßlalti'S 

•• 
SCHALLPLATTEN- HANDLER! 

Im Kampfe um Eure Existenz 
unterstützen wir Euch durch 

billigste Preise 
bei hervor ragender Qualität! 

Verlangen Sie das neue•te Hauptverzeichnisl . 

ISI-WERKE 
Leipzig, Dessauer Str. 26 

Zur Mesae: MARKT 13 bei W. SCHIEDT 

• 
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~ i 

pr.ec 
• 

• bevor Sie sim von den fabelhöft billigen Preisen und der· i 
~ unUber1roffenen Q.Jalität der Ziecoapparate Oberzeugt haben i 
~ Export Ei g e n e Fa b r i k. a t i 0 n Engros I 
~ Streim- und Zupfinstrumente, Akkordions und Mundharmonikas i 
~ Zleco-w-erk, Zieschank & Co., Bienen.nühle i:- Erzgeb. i 
~ Zur J..,eipziger Messe: Zelslghaus, Neumarkt ts, im J..,aden ! 
~ der Firma G. A. Bö h n 1 "'c h. Eingang aum von der Pass e • 
~ . i 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i 

:m llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ~ - -

Musikwerke J. Rätzer & Söhne 
Stadtbureau und Lager : 

Leipzig 
Pfaffendorferstraße 20 

Zur Messe: Petersstraße 9 
11. Etage, "Müllers A1eßpalast" 

Fabrikation I Engros I Export 

Erstklassige --

Sprechmaschinen 

• 

= = -- -
~ ilhel t ~ 
---·.-
'"" ---
-----. 
-----

• 

.. . . 
-CU -... ... -CU 
E ... ... 
s 
E ·-= c:.o . --= --= -
cn 
Q) -c::o 

= c:.o = -------= 
.. .. 

METALLWARENFABRIK 

Leipzig-GobUs 

A.uß. Hollesme Str. 122. 

.---- - Speziölföbrik von----. 

Schalldosen 

--
u:> --
c: -- -0: ~ 
n = = -- · CD 
c. ... 
= ... 

----------> = 
~ : - -c:• = = -
;;: ;; 
= - -... -
::2 -----~ Zur Messe: Müllers Meßpalast, Petersstraße 911 

- ---
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- . 

.!uaJ fl!dern~ 
!lowle ~~~~ übrigen 

Fe d e r n-u. m as!:> e n-Art i k e l 
für die 

5 p re eh m asehin en-B ra n ehe 
11 t r "' 

~ d e r s t a h 1-J n d u s tri e 
Emil Dhztcz rl cz, 

emnitz·G ab len 
-

SPECIALOPHON
SPRECHAPPARATE 
in Standgehäusen, Schatullen u. Automaten, 
in unübertroffener solider Ausführung sowie 
moderner Aufmachung fabrizieren jetzt 

MaxJentzsch &Meerz,Leipzig 3 
Zur Leipzi1er Herbatmeaee : Markt 11 I 

(bei Wühelm Dietrich) 

Eine weitere Spezialität ist die Fabrikation 

von Unterhaltungsautomaten 
wie "Bajazzo<~-Oeldautomaten, 
Markenautomatea, Elektrisier
automaten, Kraftmessern usw. 

FABRIKATION • ENCROS · EXPORT 

Homokord -P Iatten 
Rein in Ton und Wort 

Größte Nummern-Auswahl 
Prompte Lieferung ab Lager 

' 

1\.helnlsches Muslkhaua Max Glaaa 
DÜSSELDORF, Clever Str. 32 

The M h• c 23 Brunawick Place 

ac lße 0. City Road, N. I. 
(En~rland) 

sucht Vertretung 
je einer eretkla111i8'en Fabrik von 

Laufwerken, Tonarmen, Schalldosen, 
• T • -'-t f d N d } für dae verein. riUJ ern, e ern, a e n usw. Köni~r~·ich 

ßaDicverbind~.: Barclays Bank Ltd., Old St. Branch, London 

Sprecllapparate, khallplattea •• 
khall•o••• • La•• Ia ~ ~\9~f. 
Partlepostea: S,lll· ~~ , ~ 
~11111. llllkll&tr. Q\(,\\\~ \q Ak-
aller Art ~ ~~\~•~e kordions 

l\t\~\c~•• Mundharmollikaa 

, Laatea, Gitarren, Maadollaea 

-

- - --- -
A. G. Kunde, Mll"W"auk.ee, Wlsk.. 
516, 0 r an d Ave n u e U. S. A. 

erbittet regelmäßige Zusendung von Listen 

samtlieber Platten-neuaufnahmen 
Kaufe stets 2roBe Posten deutscher Platten ~ 
und e rbitte regelmäßi ge Offerten 

Otto Hopke 
Eisenberg i. Thür. 2. Gellr.t903 

Fabrikation von 

Sprechmaschinen 
und Automaten 

-u uacl ohae Tt"lchter 

Zur l'leue : Peterastraße 44 
(GroBer Reiter) Durchgang, Laden 6 
bei der l!'irmn. Albln H. Wolfram 

Lauten, Gitarren, Mandolinen, Violinen 
Akkordlons, Hundharmonikas und alle 
: Musikinstrumente sehr preiswert 

· Johs. Link G. m. b. H. 
Kusillinstr. u. Trommelfabrik We·ißenfels 
Zwelggeaabilt ln Marlneuklrchea. Eigene Werkslall für Gelgenbau 

Ankauf von Pla"en- u. Walzen-Bruch I 

Verlangen Sie sofor"t Sonderangebot in 

SchaiiDiatt-en ohne und mit Altmaterial zu 
b i II i gs t en Originalpreisen 

Schweiz., holländ., franz., engl., italien., skand. Orig.-Aufnahmen 
Spez.: Homokord·Piatten rein in Ton u. Wort 

Neueste A u t nahmen sofort a.b Lager jedes Quantum lieferbar 

Engros Ideal-Record -Industrie, Dresden 3~ Export 
Depesohen·A.dresse: Iden.li'Ocordlmlustrie Dresdentolkwit2 
Fernruf : 80957 - Korrespondenz in allen; S!H'achen 

Marseballnadeln I Soballdosen f Zugfedern 1 Grubu~Laufwerke I Mundharmonikas 
Zur Herb1tmu1termene: Lelpzill, Petersstr. 17, HoC rechts 

R 
SPRECHAPPARATE 

sind die billigsten 
Wer billig kauten will, verlange sofort Katalog 

----·-....! Größere Posten an Grossisten abzugeben 
• 

Corona·Sprechapparatefabrik 
H. G. TAPPEAT, Dreaden, Wetlineratraae 34 

\' trlaa: NtG ßl.nlt Gea. t. Teobnlk m.II.B. Heraus&eber: G II OE.~' itSÄI1dn; nrantwortl. tnr die Red&nlon: K.arlll. JU .. 1a1; Druk na ArUuu Sehe I ea, dmt.l.lnBtrlD 
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poliert urid vernickelt, in Friedensqualität, mit und ohne I 
Bezug, genau zentriert, in allen handelsüblichen Ab

messungen, kurzfristig lieferbar. 

Eisenwerk L. Meyer iun. & Co. 
Aktiengesellschaft 

Harzgerode 
Man verlange Probesendung! 

Sprechmaschinen-

Erstklassige 

Fabrikate 

MICHAELSEN & ZUC ER 
SI. Georgen 1. Schwarzwald 

• 

• 

Paul Steckalm nn. 
Plattencentrale 

BE'ALIN 542 • Ritterstraße 104a 
== Erste Export- und Großhandlung == 

entra op on· 
Sprachmaschinen 

Eigene Fabrikation! 

marlte 
SchUtz· 

Automaten o Schallplatten o Ersatzteile 
===Verlangen Sie Appatate-Katalog Nummer 21 === . 

• 

Auestellung neuer Petersstr 36 Im Porzellan· 
Modelle zur Messe • • • laden • • 

I 

Max Rud. Richter 
Telephon: Amt INHABER: WILHELM KLIEM Teleph.on : Amt 
M:oritzpl. 10306 B 1. S R"tt t ß 16 Moritzpl. 10306 er 1n 42, 1 ers ra e 

Sprechmaschl• ßeß mit ttnd. ohne Triubter. .Nnr Qualitäts· 
'\l'are nut e r s t k 1 a s t1 1 g e n Werken 

Hymnophon-Sprechapparate 
in verschiedensten Preislageil 

Sehr n"appa at vom einfachsten a n r e bis elegantesten 
• 

Schallplatten aller Marken 
Homophon,. Beka, Da.<lapo, Polyphon, Pa.rlophon, Odeon, Artiphon, Stern 

Sämtliche Zubehör- und Ersatzteile wie: 

Schalldosen, Werke, Tonarme, 
Fed~rn. Nadeln usw. = = 

rec masc inen 
IJIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII II 

darf niemand einkaufen, ohne meine 

Heßmusterausstellunt 
besichtigt zuhaben.Siemüssen sichselbst 
davon überzeugen, daß meine Preise 

ungeheuer billig 
sind im Verhältnis zur heutigen Marktlace. In Sch.:>:tullen 
bringe ich nur neue, sehr geschmack\'Olle Typen Ztlr 
Schau, dabei zwei v e r z in n t e K o f f e r a p p a r a t e 

Besuch lohnt unbedingt 

Arno Bauer Chemnitz i. Sa. 
Poststraße 18 

H e r m e s • M u s i 'k w e r k e und • M u s I k a I i e n • 

Zur Messe . Leipzig. Marlt t 17 (Königshaus) 
• Hof, Erdgescboß. Zhn1Der Nr. 11 

Akkordeons, Sprechapparate nebst 
Zubehörteilen und Schallplatten 

in den führenden Weltmarken sind seit vielen Jahren 
unsere Spezialartikel. Schallplatten auch ohne Altmaterial. 

August Schmilowski a Co. 
Engros-Muslkwaren-.Export 

Kataloge kostenlos. Berlin SO 36, Schmollerstr. 8/10, gegründet 1907. 

Zur Messe a Thomasgasse 2 (Edle MarKt) bei BeBa 

er &iUig 
taufen toiii, muß 

«orona== 61)red)allllorate 
laufen! = = = 

Bu.l 9Uefft: mtal'ft 11, 2abtn 
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en- ressen 
• 

nebst Zubehör 
liefern als Sondererzeugnisse in bewährter Ausführung 

Lindener Eisen- 'Al Stahlwerke A.G. 
HANNOVER· LINDEN 

-----~-

-~-- . . ' . -:·;.. . -: . ' . . . ; . . . ' . 

-• 
8 ZUGFEDERNFABRIK ~----- ---- -- ROTTWEIL a. N. • 
• Gegründet 1889 • • • • • • • • • • ••• 

ZUGFEDERn 
für Uhren, Musikwerke, Sprechmaschiaen, Lanfwerke etc. 

in unübertroffener Qualität 

• • • • • • • ••• 
. . 

~ .. ·.·.· •. ··~·· .. 

das vollendetste Laufwerk der Sprechmascbine! 

GRUONER ~ BULLINGER 
Fabrik. tür Feininechanlk. 

WINTERBACH bel STUTTGART 

Verkaufs· und Fabrikniederlage: 
BERLIN W35, Lützowstraße 89-90, Fernspr.: Kurfürst 6894 

Zur Messe: Leipzig, Petersstraße tt 1 

I 
-

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

i Alfred Voss & Co., Berlin C 25 i 
• • ! Prenzlauer Straße 52 i 
• • • • ! Großhandlung in i 
i SprechmaschinenJ Schdllpldtten i 
• • 
: Nadeln ,. Federn ,. Werke - Schalldosen sowie sämtliche Zubehörteile : 
• • • • • • • • • • 
: Musikinstrumente : • • • • ~ : Violinen, Mandolinen, Lauten, Gitarren, Mund- u. Ziehharmonikas : 
• • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~ 
t 
I 
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15. September 1920 

I ) 

I ) 

Das große, volkstümliche Repertoire, die klare, 
lautstarke und tonschöne Aufnahme machen die 

zur beliebtesten Marke! 

Zahlreiche zugkräftige Neuaufnahmen! 

Beka-Apparate in allen Aus{ührungen! 

Beka·Record G.m.b.H., Berlin S036, Boomestraße 35-36 
' 

• 

Nr. 18 
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Einzig beßehende Fadtzeitihrift für Sprechmttlaainen 

Res;relmaßige Empfänger: die Abonnenten. - Gelegentliche Empfiinger: alle als gewerbliche 
KAufer in Betracht kommende Firmen, mit heranderer Bertlckfichtigung des Auslandes, nach 

dem vollkommenßen, ronß nirgends zur Verfogung ßehenden Adreffenmaterial 

Fachblatt für die Geramt ... Lnterelfen der Sprech
malChinen ... lnduftrie und verwandter lndufhien 
aaa Unter Mitwirkung erß:er FachfChriftß:eller ooo 

Eriheint am t . und 15. jeden M()nab. 

Chefredakteur 

Ingenieur Oeorg Rothgießer 
Vereidigter Sac:bverftandiger fUr SprechmaiChinen fdr die Oeric:bte 
des Landgeric:btsbezirh I, Berlin. Oeffentlicb angefteUter Sacb~ 

.erftändiger der Berliner Handelskammer 

Abonnementspreis 
fUr regelmäßige Lieferung vierteljAhrlieb: 

Deutibes Reich M. 5,- Oefterreich, Polen, TIChecho-Slowakei 
M. 7,- Frankreich, Belgien, Schweiz fr. 5,- Niederlande fl. 2,50 
Schweden, Norwegen, Dänemark Kr. 4,- Italien Lire 5,
England und Kolonien sh 4,- Verein. StaAten v. Amerika $ 1,
= = AUe übrigen Staaten fr. 5,- Schweizer Wahrung == 

Preis der lnferate 
M. 4,- + 75°/0 Auffehlag für den Zentimeter Höhe f!-/• Bl4tt~ 
breite). Orößere lnferate nach befonderem Tarif. Bei Wieder~ 

holungen Rabatt. Lifte auf Verlangen 

Oefchliftsß:elle für Reddktion, Abonnements und lnferate: 

BERLIN C 19, ROSS-STRASSE 6 
. 

T elegrdmm-Adreffe: Necfinit Berlin Femfprecher: Amt Zentrum, 5644 und 5645 

, 

Nachdruck aus dem Inhalt dierer Zeitfcbrift ift obne befondere Erlaubnis der Berechtigten nicht geftattet 

• 

8G6rif4tion uon 6prt ma 
6 aUöo tn 

~ tntn 

ubt orttiftn 

fft rtiftl ötr Bran 

• 

\ 
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( Deu i~c.h e.s Nu tt> i k h_cw_ .s ) 
~· OAJ-C,/"1 (trr t9 . , d 'U . u 

• 

n...ro ~~~ t;0"'-rv/u- ;; ~ ~ /Y\, ~ I ~~ 
• 

~ . 

DIE VORNEHME DEUTSCHE 

RESONANZ
SPRECHMASCHINE 

• 

• 

. 

• 

I CREMONA-WERKE 
f Ot!'NUII<_,.,. MI'T -~

~""'He 
BeqLIN \X/35 

• 

• 

Au .. telluoesraum: Potad•••r 8tl'. 1 ~ a' t;::::;:::;l 

• 
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PHONOORAPHISCHI! ZI!ITSCHRif'T 

und viele ändere Neuheiten, wie 
Glocken,.Foxtrott, Schiebermaxe, 
Pft die kleine Gretl will jeßt fchlafen 

ufw. find auf 
• 

Mufikplatfen erfchienen. Verla.ngen -
Sie sofort unfere Sept.-Naclltröge, 
auch tUr Odeon,.KUnftlerfchallpla.tten 

BERLIN-WEISSENSEE 

• 

ZUM BEZUGE VON 

• 
-

empfehlen sich: 

• 

-
Hnrnbero-Schwabacher 

Hudelfabriken G. m. b. H. 
t Hürnberg u. Schwabach 

' , Schwabach (Bavern) 

, fr.Reln2ruber, Schwabach (Bavern) (l}lckwltz ( men) 
, 

• 

567 
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PHONOORAPHISCHI! Zl!ITSCH Rlf't 
• 

• 

ZIMfV1EJ:?IVIJÄNN -

aus Ia schwedischem Grammophon- Zugfederbandstahl 
erhöhen den Marktwert aller Sprechmaschinen, Musikwerke, Uhren, Apparate 

usw. 

Sofort lieferbar - freibleibend: 18X0,55 - 20x0,55 - 25x0,60 - 28x0,60 - 30X0,60 

21. )ahrg. Nr. t 8 

z 
CD 

" 
.. 
Ir ftl .. .,. 

ftl .. .. I (II :z,. .. .. .. 
GI CCD • .,. -· ftl .. " .. fDN N .. -· .. a• 1ft .. CDCD Q. 
Ull .,. .. 
ftl 
(II 

.,. ,.. CD :r 
0 .. • U) ._, 

0 

45x0,70 mm länge nach Wahl. In Kürze lieferbar - fre ibleibend: 20 X0,45 - 25X0,45 -

35XQ,65 

18X0,60 
18X0,65 18,5X0,60 - 19X0160 - 2QX0,60 - 21 X0160 - 22X0160 - 23X0,60 - 24><0,60 - J(jXQ,65 

25 x0,65 - 28X0,65 - 30X0,65 - 40X0,65 - 22X0,75 - 24 X0,75 mm länge nach Wahl 

Bandstahl, gehärtet u. ungehärtet I Spiral-, Platt· u. Fassonfedern . Regulatorfedern aller Dimensionen 

VERLANGEN SIE UNSERE SPEZIAL-ANGEBOTE! · 

Zimmermann-Werke A.-G., Abteilg. Femak, Chemnitz 
~· e r n s p r e c h e r: 6520-ß527 D r a. 11 t a. n s c b r I I t: ZImmer m a. n n werke 

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

er esonanz- a arat 
der Musik- und Kunstverständigen 

• 

• 

• 

• 

esonora-, er e • 
• . m. 

• 

DETMOLD 
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Die Firma A. Ebner ~ Co., Stuttgart-Cannstatt fabriziert und vertreibt einen 
elektrisch angetriebenen Sprechapparat "Elektromophon", dem sie in ihren Inseraten, Drucksachen, 
Plakaten u. dgJ. die Bezeichnung "das elektrische Grammophon" beifügt. 

Das Wort "GRAMMOPHON·' ist beim Reichspatentamt auf den Namen unserer Gesellschaft 
als Warenzeichen eingetragen und ist die Schutzmarke unserer Fabrikate. Wir haben uns deshalb 

0 

veranlaßt gesehen, gegen die Firma A. Ebner & Co. Strafantrag zu stellen. Im Verfolg des Straf-
verfahrens hat die Staatsanwaltschaft in Leipzig sich veranlaßt gesehen, bei der Firma A. Ebner & Co. 

auf deren Meßstand in Leipzig alle Drucksachen, Plakate u. dgl. zu beschlagnahmen, welche 
die Angabe ,,das elektrische Grammophon'' enthielten. Durch nachstehendes Telegramm wurden wir 
von der durchgeführten Beschlagnahme benachrichtigt. 

• 

1 lnr. --·-

111, Mnot. 
rt~\\Qill . 

berL1n ~ 

". 6.. !!/, ~~-
, 
• 

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

\Ulrgrap~ bti'i 
0 

I S8riöt'~tt't \Ieu ....... .. I .......... .. 

um ---··· -- ' • ••• • •4 • ,.,v,. 

.. 
Berl1n, Haupt· Telegraphenamt I 

in 2tg. . . .zn _ 
~dtuttß \nr. .. .. 

Lzg Si I ~ur.il . ... ..... . .............. ......... .. 

··---·-· --------------------------
1Jtfi·~ 1 L e i p z i ~ 2 2 /2 1 ~ ~ I s 6 1 3 o s -- ....... 'ID. b~n ..... ./ . um ...... U~r ... . .. CJnttt.-~!!: 

:: ~O.obO'-

·-·-·---:--------·----~-,r -·-~ ____ ., ·-·-· . -- ·--------------------

• 

• 
....... -.......... ... _.. ··----- ~- ···- ......... . 

auf veranLaszung der staatsan•aLtschaft hat heute nachmittag I 

0 

krimlnaLpoLizei bei etektromophon weeen VerLetzung der Schutzmarke 
----- ~~-·- ··"-- -- - - · -~ 00 ~- ---- ----.. - - -

grammophon beschLa~nahmt : wa~ner 
·..-- ··-.... -~ ··-· .. .... ... ···--------- ......... ·-·· ... -· ···- t --····-···--·----··· ······-

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

Wir warnen bri dieser Gelegenheit vor jeder mißbräuchlichen Benutzung des • 

Wortes ,,GRAMMOPHON". Nur für unsere Fabrikate darf die 

Bezeichnung "Grammophon" verwendet werden. Weitere Verletzungen 

' 

B E R LI n St11 6 8 

... 
werden strafrechtlich verfolgt! 

Telegramm-Adresse: 
,,ORA.MMOPHON'( 

• 

Harkgrafensir. 7 6 

• 

• 
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~sprechrnaschinen 

in. ia.Itbe"""ä.hrter Qua.Iitä.t 

• 

wieder lieferba.r 

Verlangen. Sie sofort Kataloge 
» » » » » » a.uch von Pla.tten, Nadeln, Federn usw. (( « « « (( « 

• 

G · M · B · H 
GroBfabrikätion von. Sprechma.schinen und Zubehör 

BERLIN S1W, Kreuzbergsfraße 7a 
0 

• 



--- II ~ 

21. jahrg. Nr. 18 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

• 

tommo ., 
gegen 

........ ·teftromo on'' • 

'' · baj eleftrffd)e QJrammop{jon 
~aß iHJtt>ifc9en ber gefamten fjänb!erfcf)aft beB Sn· unb Q.luß(anbeß rü{)mltcf)ft oefanntge\l>orbene 

"Ci(efh·omo~l)on 11 tt>urbe \'on ttnß im ßal)re 1919 a(ß 

,,~leftromopf)on'' bas boUenbetfte Qlrammopl)on 
ange~riefen. ~.lm 2. WCat 1919 fcl)rieb unß bie <ßrammo.j)l)on Q.l ... a;., baf3 tt>h· bamU i{)ren Wortf<tu~ "<ßratnrno.j)9on'1 

ber[e~en, tt>eßl)aio mir burc9 unfer 6c9reioen bom 9. <mai 1919 biß 311r ~(ärung ber Q.lngdegenl)ett auf bte 
mertt>enbung beB Worteß <ßrammo~l)on borläufig ber3tc9teten, mit ber außbrücfUcf)en '!Bemerfung, baf3 tt>tr 
irgenbtueicf)e mec9te ber <ßrammot>l)on ~t. .. Cß. auf bie ~Uleinbertt>enbung beß Worteß nid)t anerfennen. 21acf) 
müdf.j)racge mtt erften ~atentan\DiHten unb Ciinl)oiung entf.j)recf)enber <ßutacf)ten, l)a.Oen mir unß mit fjeraußgabe 
unfereß ·neuen ~rof.pefteß entfc9loffen, unfere Q.l.j).j)arate, inßbefonbere bem 2aien ara 

,,~leftromopf)on'' bas eleftrifd)e Qlrammopl)on 
an3ubieten. fjierbon 9aoen mir orbmmgßmäf3tg bie <ßrammo.j)l)on Q.t •• a;., '!BerUn, am 3. ßanuar 1920 berftänbigt. 
Q.lnftatt nun auf bem normalen Wege 3u tragen, l)at eß bie ~eutfcf)e <ßrammo.j)l)on ~ ... a;. borge3ogen, un~ 
quctfi ein <Scgni.p.j)cf)en auß bem fjinterl)ait 3u fcf)Iagen, inbem fie bie 2ei.J>3iger fjerbftmeffe abwartete unb bolle 
neun mtonate nacfJ unferer mtittetrung an fie unter bollfommen einfettiger <Scf)ilberung ber merl)ärtniffe eine 
oodäufige merfügung 3UT 5Befc9Iagnal)me unferer befannten ~rof.j)efte 

,,~leftromop{)on'' - bas eleftrifd)e Qlrammopl)on 
in 2ei.j)3ig erroirrte. Ci~ ift felbftrebenb, baf3 bte~ auf bte allgemeine merroenbung unfereß <iprofl.lefteß feineriet 
~infiuf3 ~at, benn baß mec9t, felbft ber borläufigen $erfügung, bte nur für ben ~Ia~ 2e4>3ig unb unferen 

' WCef3ftanb <ßürtigfett l)atte, muf3 erft in bem folgenben @itraft>erfal)ren ertt>iefen tt>erben. 
Wir ttlerben fd)Iagenbe '!Beroetfe bringen, baf3 
1. ba~ ~Idtromo.j)l)on - ba~ eieftrtf4Je <ßrammo.j)gon, tatfäc9Hcf> baß hefte e(eftrtfcge <ßrammo~~on tft; 
2. baß Wort <ßrammo~l)on fetnen <S4Ju~anf.j)rucf) me~r ßa.t, bidme~r ooiifommen in ben <S.pra4Jgebraucf) 

übergegangen ift, bagegen bie Worte <S.precf)a~f)arat ober <S.precfJmafcf)tne faum einem 2aten befannt finb; 
3. eß feinen ßroeifei gef>en fmm, baf3 baß Ciieftromopl)on nur bon unß gergeftellt roirb. Wenn bie meutf4Je 

<ßrammo.j)l)on m . .-G}. meint, baf3 burcfJ bie beffri~tibe ~e3eicgnung 11 baß eleftrif4Je <ßrammol'"l)On 11 merroecf)feiungetr 
mit t9rer ffinna borfommen fönnten, fo bütfte fie na~ bem ltrteii über unfere Werfe nur ftoi3 barauf fein. 

S>te fjänblerfcf)aft macfJen roir erneut barauf aufmerffam, baf3, tt>enn bie ~eut;cf)e <ßrammo.j)l)on ~ ... G;. 
ba~ Wort <ßrammopl)on nur für fl)r ffabrifat in Q!nf.j)rucf) nebmen fönnte, ftc9 jeber fjänbier ftrafbar ma4Jen 
tt>ürbe, ber einem 2aien, ber ein <ßrammo.j)pon faufen mill, ein a.nbereß ffabl'ifat aiß baß ber G;rammo.j)l)on 
~.=<ß. berfaufen \Dürbe. Wir bitten baper 

im 3ntereffe ber gefamten beutfd)en S)änblerfd)aft 
jebermcmn um fofortige Ciinfenbung bon <ßutac9ten unb ~nficgten üotr bie merroenbung beB Worteß 
G;rammo.j)l)on roie bon un~ georaucf)t n<f r e f t r o m o J> ~ o n 11 

- bete defttifcf)e <irctmmoJ>f)im - mßgrtd)ft 
unter Q!nfül)nmg bon G3rünben für bie jeweilige ~nftcf)t. 

Ueber altem • 

ftel)en unfere ffabrifate mit ben neueften <ScfJranfmobellen unb rotr fönnen tntt rul)tgem ~erotffe1t jebem ~ättbler 

3ul·ufen: "OileftromoJ>bon" ift bae boßenbeffte «raeuonf5 ber qtrond)e! 
~Ileinige ffabrifanten: 

Ql(()ert Q;()ner & <to., etuttgart==Q:annftatt 
~elegrammabreffe: (i(dtromo~~on - ~de}>f>on: m.mt <rannftatt, mr. 1286 

• 
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• 

• 

• 
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6oebe_n erfd)ienen in ~rigiilalbtft~ung 

" rammo 
QU8 

11 

11 
0p~rdt~ uon !~o 6trin · u.13~Ua 3enbad) / mu~f uon <fmmtcid) ~alman / ~aptUm~ift~c 13runo 8eiM~r=Winfftr 
1>1t Vftdrorte Oer ')Jrlnaeffin Mt J!d! Oen l~r 6to 
flhnmten Cllemol)l erobed1 lnÖem fl~ ll)m in fjollonO 
olo fidlnedn gegenll&ertrltt, gab !CI o I t• ~ I> u ~ 
ln geraOeau beann&ernOer Wdre. ere fa~ ln 
6en ue~fd)leOenort!glten !tofUitnen bllOIJ!Ibrd) oue1 
fpldte unO tonate hlld)fl onmutl(l, mit rei3tnOer 
ftofettede1 oor ollem ober entwl<hlte ffe einen 
6tlmmenrtla oon erleftnlltr 0cf16niJdt. Wem 
fldJtn lnebefonOnt folcllc entaüd'enOen ~o~en 
Jtopftöl1t aur t' trfligung 1 - }ldaenO (pleite 
m o II y W t fl e I y Oft fjofOonu öer lldnaeffin; 
befonOere nto grehfl war fle ln Oen e:Jenen Oee 
amelten ]uto1 ln Otnen flt ln öet I:JerfltiOung 
ale Jiu~magO auftritt. l>o f)atte fit aud) tln 
fl!Jllld)te VonaOuttt mit ca u I I) 0 V~ I e I r d! er I 
Otm ]'lrbtltemlnlfler om !\oh Otr l)rlnae/Jin1 

Bellet!· (faire bu~ fiatoloo· rtL ~ nr. 
• etfi~bt~r in bu Serne 043324 
65556 fjoUanbwdbd)tm m. b~m fjäub• 044316 

d)en (fitb ber 13~Ua u. l)udt) 

(fafrt l>u~ unö }Ub~ct 
~u~ntr 

ctlaire bu~ 
Brautlieb (0 bu ~~ofb~ 3~1t 

• ber erfhn J!iebt) 043325 
65557 w~nn ber l)ubeCfa<f erf!ingt 044317 

(!aß mid) in Otin2 Jiug~n r~~·n) 

ctlairt bu~ unö· }Ubtrt 
• 

~u~ner 
• ')Jrtleflo/Tt: 17 m (30 cm l>n~d)me/Te~) 

~tlrett Ounhlblou 

Albert K utzner 

p E R s 0 N E N 
Prinzessin ]utta .... CLAIRE DUX 
Prinz Paul . . . . . . Albert Kutzner 
v. Stopp, Obersthofmeister Guido TM elseher 
BaroneP EJJy. 1. Hof-

dame . . . . . . . . . MoJJy Wessely 
Dr.v.Sterzel,Botscha{ter Fritz Werner 

13689 

• 

Sri~ Werntr unö ~uiöo 
t'~ielfd)er 
Jungt, ~eut' g~~·n wir ine l.>era 

llotolog• 
llr. 

gniigtn 2-944370 
Jld), w~r weiß mir dn ffidbd1 942808 
tin f!einee 

}llbrrt ftu~ner mit fjtrr~n"' 
d)or 

l)releflorfe: 2 (25 l' 111 burd)mt/Tn) 
'ftlhtt gcßn 

rammo on= 
13eclin ew 68, marfgraftnftraßt 76 

. 
öer Jld) ole Cjouofned)t oc~rltiOd uno oUtfn 
fd!OII Ourd) fein lioJlilm unbtl!OI)Ibar wlrfh. 
Q:r mar uon erflounlld)ct Srlfd)c unO Urwlld)Jlg• 
feit. - l>leo gilt oud) oon Ocr fd)r öonfboren 
tlortle Oto prln~lld)cn Beoollmlld!tlgten 1 Oft 
fc-nfl ln Otm ~Iee nnoergerfenen1 nod) Immer 
hod)fl flotten Sr I l1 Wer n er~ einen f lOtoien 
!Jertrehtr fonO. ((r lfl ond) Ocr fclnge&IIOdt 
oöängn gebtleben uno pftlft nod) Immer olrtuoe. 
E5tlnc fiomlf wirft Immer Ourd) ll)tt•lllotür• 
IId) feit. - l>en l)dnacn, öer Jld) Oer (jtlmot 
311 tnfale~cn fud)t unö Jld) Oonn rcttungeloo 
in feint l~m olo ffcllnerln entgcgentutcnOt, 
Ourd) Profuro angetraute <8tmo~lln oerllt&t, 
gab Oer ll11&enomr.r01ge 6d)weren5trr unO treJJ
IId)e ll'enodfl ~ I b er t ft u I! n c r. ,- / "". ,-

B~{~~~~· Sei~ Werntr u. ffioUy na~f!~o· 
WeJTely 
6o(ang' 26 fd)ön~ 

*15792 gibt 
<Ein ~Cafuf Wein 

ffioUy WriJ~ly unö 
~uiöo 't~itlfd)~r 
l>ae ift mal ' nt 6ad)e 

13688 tndn 'Pti:t3ip ln ber fitb' 
ift bie mtrd)ung 

2-9«369 
942807 

Sri~ Wtrner mit fjtcrrnd)or 
• Prtlerlorft: 2 m {31' cm l>urd!merfer) 

((tlfelt gr!ln 

P~eloflo/Te: 2 .(25 cm l>urd)me/Ter) 
Q:tffcit grlln 

Pl.ot. : R..mbranJt 

. MoJJy Wessely und Fritz Werner 

' 

, 
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Rückblick auf die Leipziger Herbstmesse 1920. 
W ie ich bereits in Nr. 15 der "Phonographischen Zeit

schrifttt erwähnte, ist die Sprechmaschinenindustrie ohne große 
Hoffnungen nach Leipzig gegangen. Der Verlauf der Messe 
hat aber leider gezeigt, daß selbst die geringen Hoffnungen, 
die seitens der Aussteller an den Besuch der Messe geknüpft 
waren, sich nicht einmal erfüllt haben. Man kann wohl 
dreist behaupten, daß es die schlechteste Messe überhaupt 
war, die unsere Industrie jemals mitgemacht hat. Verdient 
hat lediglich der, der zu Hause blieb. Die Anzahl der an
wesenden Einkäufer dürfte die Zahl der Aussteller kaum über
troffen haben. Ausländer waren so gut wie gar nicht ver
treten, mit Ausnahme einiger Amerikaner und Holländer, 
ebenso fehlte die deutsche Händlerschaft fast vollkommen. 
Dies ist ja auch weiter kein Wunder, denn abgesehen davon, 
daß der Händler infolge seines bedeutenden Lagerbestands 
und der recht unsicheren Aussichten für die Zukunft kaum 
Lust hat, neue Ware zu bestellen, sind die Spesen, die heut
zutage mit dem Besuch der Messe verknüpft sind, derart 
enorm, daß sie sich der kleine I-ländler bei dem heutige11 
schlechten Geschäftsgang beim besten Willen nicht leisten 
kann. Ueber diesen lctttcren Punkt dürfte das Leipziger 
Meßamt durch die verschieden en Interessentenversammlungen 
WQhl genügend aufgeklärt worden sein, und wenn es ihm 
nicht gelingt, in Zukunft der Ausbeutung der Meßbesucher 
ein Ziel zu setzen, dürfte noch eine solche schlechte Messe 
g~nügen, um derLeipziger Messe überhaupt den Garaus zu mach('n. 

Große Enttäuschung hat unter den Händlern die Tat
sache hervorgerufen, daß die Plattenpreise eine Errnäßigung 
nicht erfahren haben, und die zeitweise recht stürmisch ver
laufene Meßvcrsammlung der Handelsvereinigung der deut
S'Chen Sprechmaschinenindustrie hat gezeigt, daß Orossisten 
und Händler alles daransetzen werden, die Schallplattenfabri
kanten ru einer baldigen Herabsetwog dc r Platlcnpreise i'U 

veranlassen. 
Jedenfalls tut man gut, über den Verlauf der Messe mög

lichst wenig zu berichten, denn angenehm wird die Erinnerung 
daran auf keinen 1einzigen Meßbesucher wirken. 

Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht umhin, einmal die 
in den TagesLeitungen gebrachten Messeberichte einer not
wendigen Kritik zu unterziehen. Ein unserer Branche sehr 
nahestehender llerr berichtet z. B. in den "Leipziger Ncuesteu 
Nachrichten" über den Verlauf des Plattengeschäfts und er
wähnt, daß neben 1 anzplaHen rorwiegend Drehorgel
aufnahmen mit Hefraingesang 'erlangt worden sind. Ich kann 
mir das nicht anders erklären, als daß der betreffende Herr 
gerade bei einer Plattenfirma war, als einer der Leipziger 
Meßmusterkäufer, die sich aus dem I eipziger Publikum 
rekrutieren, da-; bei dieser Oelegcuhcit versucht, billig Platten 
zu kaufen, eine Drehorgelaufnahme verlangt hat. Den Platten
fabrikanten selbst dürfte \ 'On einer regen Nachfrage nach 
solchen Platten wohl kaum etwas bekannt sein und ich 
möchte dem betreffenden Berichterstatter doch dringend 
empfehlen, im fnteresse der Branche in seinen Veröffent
lichungen etwas sachlicher und 'orsichtigcr zu sein. Jeder
mann weiß heute, daß die Sprechma.schine sich im Lnufe der 
Zeit durch ihre Vervollkommnung und namentlich durch die 
Ven·ollkommnung der Plattenaufnahmen einen gant neueu 
Interessentenkreis erworben hat. Während früher der Ar
beiter der Hauptkonsument der Platten war, sind heute; wie 
es ja auch schon der recht hohe Plattenpreis bedingt, die 
wohlhabenderen Kreise Abnehmer für Piattcn, und besonders 
die hervorragend gelungenen Tanzplatten haben der Sprech
rnaschinc in solche Krdse Zutritt verschafft, die früher von 
dem Artikel nichts wis!sen wollten. Glaubt der Bericht
erstatte! wirklich, daß in diesen Kreisen eine Nachfrnge nach 
Drehorgelplatten mit Hefraingcsang herrscht? Meines Er
achten~ ist eine solche Reportertätigkeit lediglich dalU au
getan, das Ansehen de1 Sprechmaschine in den Kreisen, in 
die si<' sich in den let;ten Jahren Eingang verschafft hat, 
herabzusetzen. 

iDaß das Urteil dt-s genannten Berichterstatters von 
keinerlei Sachkenntnis getrübt ist, beweist übrigens auch der 
Umstand, daß er im weiteren Verlauf seines Messeberichts 
erklärt, daß eine gan7 bedeutende Nachfrage nach Pathe-
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Platten herrscht und daß ferner die sogenannten Pathc
Knie, die es ermöglichen, auf Pathe-Apparaten auch Nadel
platten zu spielen, in letzter Zeit außerordentlich stark begehrt 
werden. W.enn der betr'effende Herr sieb einmal bei einefl 
Firma, die solche Knie fabriziert, informiert hätte, so wiil·de 
er zu seiner Ueberraschung erfahren, daß dieser Artikel vor 

~ 

Ja.hr'en recht t'ege gekauft woRlen ist, daß er aber heute nur 
noch vereinzelt verlangt wird, denn es gibt nur noch recht 
wenige Besitzer von PatJH~-Apparaten, die nicht schon lange 
ihren Apparat entsprechend umgeändert haben. Dies erkläd 
sich daraus, daß bereits seit dem Jahre 1914 keine neuen 
Saphirplatten auf dem Markt erschienen sind. 

Wenn auch meine letzten Ausführungen nicht direkt w 
einem Bericht über die Leipzige r Messe gehören, so halte ich 
es doch für wichtig genug, di,escs Thema hierbei zu be
rühren. Jeder Angehörige der Sprechmaschjnenbranche weiß, 
daß bedauerlicherweise sehr oft in Tageszeitungen unrichtige 
und irreführende Artikel über die Sprechmaschine erscheinen, 
die nicht dazu angetan s ind, unserer Industrie zu nutzen, und 
so sollten doch gerade diejenigen lierren, die an der Sprech
maschinenbranche interessiert siud, tloppelt vorsichtig und 
sachlich in ihren Berichten sein, die für die Tageszeitungen 
und das große Publikum bestimmt sind. K. E. D.~. 

Keine Meßberichte. 
Wir hatten die Absicht, wi,e fri.iher nach Ablauf der Messe 

sogenannte Meßberichte libe r die einzelnen Firmen, die Aus~ 
gestellt hatten, zu veröffentlichen. Die uns von den in Frage 
·kommenden Firmen zugegangeneil Berichte und Unterlagen, 
die zum weitaus größt,en Teil einen vollständigen Mißerfolg 
der verflossenen Messe konstatieren, veranlassen uns, \'On der 
Veroffentlichung ·einzelner Meßberichte abzusehen. 

Die auf der Messe gezeigten wirklichen Neuheiten werden 
wir in zwangloser Reihenfolge in den nächsten Nummern der 
"Phon. Zeitschr." unsern Lesern zur Kenntnis bringen. 

Die R.edaldion. 

Herabsetzung der Plattenpreise. 
Wie wir hören, S'Ollen mit Wirkung vom 20. September 

dieses Jahres die Plattenpreise um 10 OJo ermäßigt werden. 

Bericht über die Messeversammlung des 
Verbandes Deutscher Musikwareu-Großhändler. 

Die diesjährige Mitgliederversammlung des Verbandes 
Deutscher MLtsikwaren-Oroßhändler, E. V., fand am 28. August 
1920, abends 7 Uhr, im Katlfllllänrtischen Vereinshaus 711 

Leipzig statt. 

Der erste Vorsitzende des Verbandes, Herr Reinhard 
Sei f 'e r t, i. Fa. A. F .. Seifert 8t Co., Dresden-N., eröffnete 
die Versammlung und begrüßte die Erschienenen, worauf der 
Syndikus des Verbandes in längeren Ausführungen über die 
bisherige Tätigkeit des Verbandes Ber icht erstattete. 

Vor allem war in dem H albjahr der letzten Messe Wert 
darauf zu legen, detn Verband Zutritt zu den interessierenden 
Wirtschaftsverhandlungen zu v,erschaffen und ihn bei den 
für Wirtschaftsfragen maßgebenden Reichsstellen bekannt 
zu machen. Sodann veranlaßte die Wirtschaftslage im März, 
Schritte zu Ltnternehmen, um die Belieferung der Großhändler 
seitens der Mundharmonikafab r ikanten zu bessern. Der in
zwischen eingetretene Wandel der Wirtscha(tslage gab Ver
anlassung, wegen Besserung der Zahlungs- und Lieferungs
bedingungen an di,e Fabrikanten heranzutreten. 

Ihr bes,onder,es Augenmerk hatte die Verbandsleitung auf 
die Beteiligung des Großhandels am Export für Musikinstru~ 
lllente zu dchten. Sie war ernstlich betnüht, die mehrfachen 

· liemmn'isse, die dem Grossisten von verschiedenen Seiten 
den Export erschwerten, nach Mögl'ichkeit zu beseitigen un~t 
fi.ir fr~ie v,errügung über 1-agerware einzutreten, was ihr 
zum Teil nach schwierigen Verhandlungen gelungen ist. 

Leider war es ihr nicht möglich, die Beseitigung der 
Uef·erwerksbescheinigung und Zulassung v,on Markberechnung 
nach dem Auslande zu ,erreich en. 

In w:ichtigen Fragen allgemeiner Bedeutung, wie de r 
frage der sozialen Ausfuhrabgabe u. dgl., hatte der Verband 
gemeinsam mit anderen Fachverbänden Eingaben an die maß
gebenden Stellen gerichtet, die den Protest über Häricn in 
der Gesetzgebung und in den erlassenen Ver,orc:Uutng,en zum 
Ausdruck brachten. Durch ejne Reihe von Rundschreiben 
hatte ,er seine Mitglieder laufend über d ie Fragen unterrichtet; 
die der,en spezielles Interesse betrafen, und vor allen Ding1en 
Wert darauf gdegt, .durch die geeigneten Informationen einen 
gewiss,en Ueberblick über Bedarf und Preisbildung im Aus
lande zu verschaffen. lm lnteresse der gesamten Branche 
wurde die genaue H<mdhabung der Ausfuhrstatistik empfoh len. 

Der Plan, bes,ondere Fragenkomplexe mit den befreundeten 
Großhandelsvereinigungen der Branche gemeinsam z u be
raten und zu verfechten, ist inzwischen erfreulicherweise zur 
Ausführung gek,ommen. 

Schutzmarke 

"0 R I GIN AL" STEIDINGER-LAUFWERKE 
FEDER-MOTOR FÜR SPRECHMASCHINEN 

SIN D DIE ANERKANNT BESTEN 
AUF DEM MARKTE • bitte beachten I 

GEHRüDER STEID~NGER, Sr. GEORGEN 
Fabrik für Feinmechan ik und Metallwaren (Schwarzwald) 

• 
• 
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wenn 6ie Bbter )lunbfd)aft ba5 9tid)tige anbieten 
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'IDenn 8ie unfere neuen 
~ aborite == Qlufna()men 
nocf) nid)t fennen, laffen ~ie fic{) 
fofort eine ~robefenbung fommen!! 
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3ebe ~aborite==~fatte, bie 
Sie borfpiefen, ift berfauft! 

arate 
1inb ~ualitdt~ware 

• 

· (]Jetlangen -ie o ort un ere neuen rei e! 

ecor -. m.·&. 
merHn 6m3 68, ~Ue~anbrinenftraf3e 27 
~etnf.)Het9er: ~lmt Wtori~~Ia~, mr. 2635 ~tnb 263fl 
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Schließlich wurden die Aufgaben> die der Verband für 
die nächste Zeit zu bearbeiten hat, näher umrissen und be
sonders darauf hingewiesen, daß die tatkräftige Unterstützung 
der Verbandsleitung seitens der Mitg ll ecler die unerläßliche 
Vorbedingung für Erfolge des Verbandes ausmac he. 

Im Anschluß an den Bericht wurden Fragen i.l.be r Siche
rungstratte, Lieferwerksbescheinigung u. dgl. erörtert und be
antwortet. 

Darauf erfolgte die Wahl zweier Rechnungsprüfer für 
das Jahr 1920. 

Zugunsten der Großhandelsfirmen im ehemals deutschen, 
jetzt abgetretenen Geb-iet wurde beschlossen, daß die dortigen 
firmen Mitglieder des Verbandes werden können, soweit sie 
im Firmenregister ihres Wohnsitzes eingetragen sind. 

A:uf Grund des Voranschlags der Kosten für die Ge
schäftsführung für das Jahr 1920 Wllrde einstimmig be
schlossen, den Minelestbeitrag für das Jahr 1921 vom I. Ja
nuar 1921 ab zu erhöhen. 

Die Anwesenden stimmten auch darin völlig überein, die 
Unterzeichnung von Verpflichtungsscheinen abzulehnen, die 
geeignet s ind , dem Großhandel seine Unabhängigkeit zu 
nehmen. 

Auch in der Frage, wie s ich der Verband in Zukunft 
gegenüber anderen Verbänden zu ste ll en hat, mit denen er 
bisher seine Interessen enger verknüpfte, wurde volle Einig
keit erzielt. 

Gegen 10 Uhr konnte die Versammlung nach durchaus 
harmonischem Verlauf geschlossen werden. 

Meßversammlung der Handelsvereinigung 
der deutschen Sprech maschinen -Industrie 

am Montag, den 30. Aurust 19ZO 
im "Kaufmännischen Vereinshause" zu Leipzig. 

Herr H e i n r i c h eröffnet die von etwa 250 Personen 
besuchte 6. Meßversammlung der Handelsvereinigung und 
begrüßt die erschienenen Mitglieder. 

Herr Re y er s b a c h, Oldenburg, gibt einen Rückblick 
auf die verflossenen sechs Monate und machlt recht inter
essante Ausführungen über den Grund des schlechten Ge
schäfts. Auch über das voraussichtliche kommende Saison
geschäft läßt sich der Redner in ausfi.J.hrlicher Weise aus und 
schließt damit, d aß seiner Ansicht nach auf ein verhältnis
mäßig gutes Saisongeschäft zu rechnen sein wird, jedoch 
verlangt dieses die ganze Arbeitskraft des Händlers. 

Herr G r e m p e erstartet sodann einen Bericht über die 
Tätigkeit der Handelsvereinigung als Vermittlerio zwischen 
Lieferanten und Abnehmern bei den durch die plötzliche 
Stockung des Geschäfts entstandenen DiHerenzen und hebt 
hervor, daß es der H andelsvereinigung in fast allen Fällen 
gelungen ist, erfolgreich als Vermittlerio aufzutreten. Zu 
diesem Thema sprechen noch die Herren Sc h a f t und 
Na t h an und fordern die Versammelten auf, weitere Diffe
renzfälle in der Versammlung bekanntzugeben. 

H err Schöppe r , i. Fa. Ostdeutsches Musik haus, 
Königsberg, bittet, von der Nennung von Namen abzusehen 
und weist darauf hin, daß es ihm gelungen ist, bei persönlicher 
Rücksprache mit allen seinen Lie~eranten die bestehenden Diffe~ 
renzen aus der Welt zu schaffen. Er erkennt das Entgegen
kommen seitQns der meisten Firmen unpedingt an. Als wich
tigsten Punkt, den die Meßversammlung zu erörtern habe, 
ste-llt er die frage des Plattenpreises hin und ersucht den 
Vorstand, vor .allen Dingen Schritte einzu leiten, um eine Herab
setzung der Plattenpreise so schnell als möglich herbeizuführen. 

Herr 0 e da t, i. Fa. Paul Steckelmann, Berlin, berichtet 
liber die in der Plattenpreisfrage stattgefundenen Verhand
lungen, worauf die Versammlung beschiießt, den Vorstand 
zu beauftragen, sofort noch einmal mit den Plattenfabrikanten 

0 

zu verhandeln, um ·eine sofortige Herabsetzung der Platten-
preise zu erreichen. 

Herr M e wes, Braunschweig, berichtet über seine Er
fahrungen mit seinen Lieferanten, und an einer längeren Dis
kussion, die Plattenfrage betreffend, beteiligen sich noch die 
Herren R ·e y e r s b a c h , G c d a t , V a n s e I ·O w , S c h ö p p e r 
1.1nd So m m e r f e I d von der Artiphon Record G. m. b. H. Der 
letzte re führt aus, daß es absolut t1icht möglich s.ei, den 
Plattenpreis herabzusetzen. Herr Re y e r s b a c h weist noch 
einmal darauf hin, daß eine Herabsetmng der Plattenpreis.e 
unbedingt notwendig sei, und daß auch die Plattenfabrikanten 
s ich mit dem Gedanken vertraut machen müßten, Verlusü:: 
zu ertragen. 

Es ents.pinnt sich <iann noch eine Diskussion über das 
Zusammengehen mit anderen Fachverbänden. 

Herr H o y er, Berlin, beschwert sich darüb~ r, daß die 
Grossisten 1 o;o Verpackungsspesen berechnen, während der 
Händler nicht in der Lage sei, Verpackungsspesen dem Kunden 

' aufzuerlegen. Ferner weist er auf die Ausbeutung hin, der 
die Meßbesucher in Leipzig ausgesetzt sind, und bittet den 
Vorstand, in dieser Frage rnit dem Meßamt zu. verhandeln. 
Herr An to.n Na t h an erklärt noch, daß er als Grossist 
noch niemals Verpackungsspesen berechnet hat, und daß es 
ihm auch nicht bekannt ist, daß Grossisten es jemals getan 
haben, trotzdein die Fabrikanten zeitweilig 4 o;o berechnet 
haben. Gegen 10 Uhr wird die Versammlung gesch losselfl. 

Harmonikas und Musikinstrumente. 
Wir überreichen unsern Lesern mit der heutigen Nummer 

einen illustrierten Prospekt der Koch- H armonica A.-G., Mark· 
neukirchen, Sa., Trossingen, Württbg., welche ihre welt
berühmten Mundharmonikas, Wiener und deutsche Akkor
dions, Blasakkordiüns, Geigen, Celli, Mandolinen, G itarren" 
Lauten, Zithern, Saiten ttsw. offeriert. Oie Firma weist darauf 
hin, daß die Instrumente in nur erstklassiger F riedensqualität, 
Harmonikas zum grüßen Teil mit echten Messingplatten bei 
nur noch geringem Aufschlag geliefert werden. Die P reise 
sind in den neuen Preislisten niedrigst notiert. Es empfieh lt 
s ich, Aufträge für das Weihnachtsgeschäft frühzeitig ein
zureichen; gleichzeitig sei noch darauf aufmerk-sam gemacht, 
daß die Firma in den größeren Städten Lager unterhält, z. B. 
in Berlin: Paul Dittmann, Alexandrinenstr. 105/ 6, H amburgj: 
H. Lührs & Sohn, Ferdinandstr. 68, Leipzig: Adolf Steinl, 
Kurprinzenstr. 12. 

speztaJitW: Billige Preislagen .. 
• 

Sprechm schinen • 
Fabrikation 

Wenzel & Hibbeler, Breslau I 
Femspr: Ring 7929 Taschenstr. 23·24 Tei.·Adt·.: Wenzelrad 

• 
Zwei g 1 a g er: K ö n i g s b e r g i Pr. 

Bi II i g s t e Bezugsquelle für Gressisten und HHndler! 
ENGROS Katalog auf Wunscb l EXPORT 

I -
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Der Vertrieb unferer gelamten . F cibrikate 
für nachflehende Länder: 

• 

• 

erfolgt durch die 

Deut ch=Oe terreich 
T checho=Slowakei 

ugo lawien 
Ungarn j Ukraine 

• 

• 

General-Repräfentanz der 
Deutfehen Grammophon .:.Aktiengefellfchaft 

Jen I, Graben 29a (Trattnerhof 2) 

Zur Vermeidung von Verwechslungen und um Irrtümern vorzubeugen, machen wir darauf aufmerkfam, 

daß wir mit der Firma Oefterreichifche Grammophon-Gefellfchaft m. b. H., Wien, in "keinerlei 
Geschäftsverbindung" mehr· ftehen und an diefe Firma unfere F abrjkate nicht mehr abgeben 

' 

• rammop on- benge e c a t e eut 
T el.-Adr.: Grammophon ßERLJN SW 68 Markgrafenftraße 76 

• 
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Verband der Sprechmaschinen-
und Musikinstrumentenhändler Deutschlands. 
Protokoll der Mitgliederversammlung vom Z3. August 19ZO. 

T a g es o r d n u n g. 
1. Berichterstattung des Vorstandes. 
2. Wahl des ersten Vorsitzenden. 
3. Beschlußfassung über eine eventl. Verschmelzung mit 

den bestehenden f achverbänden. 
4. Verschiedenes. 
Der zweite Vorsitzende, Herr V ans e I o w, eröffnet die 

Versammlung und erteilt Herrn Rudolf Oiesing das Wori 
zur Berichterstattung. Der Redner führt aus, daß seit der 
letzten Versammlung, welche im Juni stattgefunden hat, der 
erste Vorsitzende, Herr N ö t h e r, sein Amt niedergelegt hat. 
Er bemerkt, daß Herr N ö t her in seinem Brief, in welchem 
er leiern v;orstand seinen Entschluß mitteilte, ansdrücklieh 
darauf hinweist, daß keinerlei Unstimmigkeiten ihn zu seinem 
Entschluß veranlassen, sondern daß er der Meinung ist, daß 
das Amt des ersten Vorsitzenden nur von einem Mann ver
sehen werden kann, der sich voll und ganz dem Verband zu 
widmen in der Lage ist Im• übrigen hat dieser Schritt de~ 
Herrn N ö t her den Vorstand nicht überrascht, denn Herr 
N ö t h e r hatte bereits bei Uebemahme des Amtes erklärt, 
daß er seine Berufung nur als Yorübergehend annehmen könne. 

Es wurden sodann zwei umfangreiche Schriftstücke ver
lesen, und zwar von Herrn B e 1 o w, Leipzig, und Herrn 
Alfred S c h ö p p e r , Königsberg. Seide Briefe beschäftigen 
sich mit der Frage, ob ,eine Verschmelzung mit den bestehen
den Verbänden möglich wä11e. Im übrigen hat die Ver
bandstätigkeit in der Zwischenzeit fast gänzlich geruht, da 
die Vorstandsmitglieder in den Sommermonaten nicht in 
Berlin anwesend waren. 

Herr Vansel ,ow beantragt, die Wahl des ersten Vor
-sit2;enden bis nach der Leipziger Messe zurückzustellen. 
Dieser Antrag wird nach längerer Diskusston, an welcher sich 
die Herren B e i I , V o ß und Ho y er beteiligen, angenommen. 

Zur Verschmelzungsfrage entspinnt sich eine sehr leb
hafte Debatte. Herr V o ß beleuchtet in längeren, sehr inter
essanten Ausführungen die Vorteile eines Zusammengellens 
und nachdem die Herren V ans e l o w , Ho y e r , C o h n , 
B e i I und Rudolf D i es i n g zu dem Thema gesproche!l 
haben, wird beschlossen, eine Kommission, bestehend aus den 
Herren V ans e I o w, V o ß und H o y er, zu beauftragen, 
in Leipzig mit den anderen Verbänden Fühlung tu nehmen 
und in der nächsten Versammlung Bericht zu erstatten. Schluß 
der Versammlung um aj110 Uhr. 

Ru d o I f Dies in g, Schriftführer. 

* 
Achtung. 

Nächste Mitgliederversammlung am So n n ab end , den 
25.September·1920, abends8Uhr, im Lehrer-Vereins-

h aus , Alexanderplatz, Zimmer 2. Der Vorstand. 

Ein neuer Tonarm. 
Die Firma Feucht & Fabi, Leipzig-Stötteritz, bringt einen 

neukonstruierten Tonarm mit umklappbarem Knie in den 
Handel, der in seiner Ausführung zweifellos eine Verbesserung 
darstellt. Der neue Tonarm ist so konstruiert, daß der Ton 
durch das angesetzte Umklappknie keinerlei scharfer Unter
brechung ausgeset1t ist. Die Beweglichkeit des Knies ist 
gegenüber der bisher üblichen Fabrikationsart nicht vermindert, 
dagegen ist das Aussehen des Tonarms bedeutend verbessert 
worden. Wir sind der Ansicht, daß dieser neue Tonarm sich 
sehr schnell einführen wird. 

"Victor" und "Gramophone". 
Von unserem Londoner Korrespondenten erhalten 

folgende zum Teil recht interessante Ausfühnmgen: 

• 
Wir 

Die Vereinigung der Victor Talking Machine Co. mit 
der Gramophone Company Ud. ist das wichtigste Ereignis 
seit Bestehen der Industrie. 

Die Gramophone Company Ud. hat ein nominelles Kapital 
von 1 700 000 ~. Die Hälfte davon, nämlich 850 000 .E, hat die Vic 
tor Talking Machine Co. erworben. Der Generalmanager der 
Gramopli'one Gompany Ud. - Mr. Alfred Clark tritt in den 
Aufsichtsrat der Victor Talking Machine Co. ein, während 
Mr. E. R. Johnson in den Aufsichtsrat der Gramophcme 
Company Ud. eintritt. 

Oie Gramophone Compan.y Ud. hat ihre Produktion 
während des Krieges bedeutend durch g r,oße Erweiterungs
bauten erhöhen können. Es werden tn o n a t I i c h 1 Million 
Plattenund jährlich 100 000 Apparate hergestellt. Die Gesellschaft 
beschäftigt augenblicklich etwa 4000 Angestellte und Arbeiter. 

Das Kapital der Victor Talking Machine Co. beträgt 
5 000 000 $ in Aktien von nominell 100 · ·, die heute 
einen Kurs von etwa 1150 ~ haben.. Die Aktien 
der Victor Talking Machine Co. sind beinahe ausnahmslos 
in den Händen von Direktoren, Beamten und Arbeitern der 
Gesellschaft. Mr. Johnson selbst kontrolliert durch seinen 
persönlichen Besitz die Majorität und hat ausdrücklich er
klärt, daß diese Kontrolle, solange er lebt, nicht in andere 
Hände übergeHen wird. Ebensowenig wird sich die Victor 
Talking Machine Co. mit irgendeinem anderen Unternehmen 
fusionieren. Gegenwärtig hat dieselbe 10 000 Angestellte und 
Arbeiter und könnte weitere 5000 beschäftigen. Neue Arbeiter 
und Beamte werden so schnell eingestellt, wie sie gefunden 
und angelernt w~erden können. Oie Victor Talkiug Machine Co. 
verbraucht pro Jahr 36850000 Fuß hochwertiges liolz und 
verbrennt 55 000 t Kohlen. Oie Firtna bietet alles auf, tun 
ihre Produktion, so schnell es die Verhältnisse erlauben, 7U 

vergrößern. 

rn der vor kurzem stattgefundenen Generalversammlung 
der Victor Talking Machine Co., in welcher der Jahresbericht und 
die Bilanz für das abgeschlossene letzte Jahr \'Orgelegt wurden, 
erklärte der Präsident der Gesellschaft, Mr. Johnson, u. a. 
folgendes~ 

"Oie Gesellschaft hat sich damit begnügt, alle Preise 
um nur 22oo zu erhöhen, um der ungewöhnlichen Steigerung 
der Selbstkosten ihrer Produktion Rechnung 1u tragen. Die 
Tage der großen Profite .im Sprechmaschinengeschäft sind 
für immer vorüber. Glücklicherweise hat jedoch die 
Gesellschaft eine sehr große Steigerung ihres Umsatzes er
J.ielen können. Während der Periode, in welcher die Oe
~cllschaft durch den Kri·eg in der Ausführung ihrer normalen 
Herstellung behindert war, hat die K,onkurrenz Erfolge er
zielen können. Der gi'Oße Mangel an Victorwttren war ge
wissermaßen eine Prämie für die Konkurrenz, welche sich 
in den meisten Fällen darauf beschränkte, zu imitieren und 
Patentrechte zu verletzen. Trotz alledem beliefen sich die 
Ziffern der seitens der Victor Talking Machinc Co. nicht 
ausgeführten Aufträge auf bedeutend mehr als 200 000 000 $, 
gerechnet zum Katalogpreis. 

Dank der konsenrativen Politik, besonders in bezug auf 
Lahlung YOn Dividenden, war die Gesellschaft immer in der 
Lage, alle Erweitenmgsbauten auszuführen, ohne gezwungen 
zu sein, fremdes Kapital in Anspruch nehmen 1u müssen. 
Die Aktiven zeigen eine Zunahme von 2 111 500 $ nach reich
lichen Abschreibungen. Die Bilanz zeigt deutlich die sehr 
starke fina01.ielle Position der Gesellschaft. 
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• Sehr billig I 
Violinen rot od. braun, Stradivari-Modell I 30 M.l 

feiner eingelegt, sehr gute Schulgeige . . . . . 60 M, 

Boge aus 1 lll:l M 1 Brasilholz . . . 30M. n Buchenholz c:. • und aufwärts 

Kolo"hon·lum in Kartons lo M. 17_ 9 M . .., per Dtz. u. aufw. 

Stehnotenpulte Ei~~~~r~~~~rt, I 24 M. I 
Violinsaiten: m. ll. J. 

Qualftäl Qualität Qualität 

Dann E 21/a Zug, per Bund = 30 St. I .so M.j 70 80 

" A 2lfu " " " = 30 ,, jöo M.l 80 100 

olossale Posten I · 
Akk d • 10 Tasten, doppel- 1 65 M 1 or IOns tönig, mit2 Registern . 

10 Tasten, dreifachtönig, mit 3 Registern . . . . SO M. 

Wiener Akkordions: 
zweireihig, Stahlstimmen, 21 Tasten, 1 ~40 M 1 
8 Bässe, hochfein, poliert, i. Nuß od. Mahag. ~ · 

Einreihig, 10 Tasten, 4 Bässe . . . . . . . 120 M. 

Mundharmonikas l~i!~~.~~~: ls M. I 
Pikkolo mit echt Messingplatten, per Dutzend . 60 M. 

" D
2

•
1
v " " " =

30
" Klarinetten !j~ap.pi~, ~ch~a~z .0 d: I 45 M. I 

E Accribella,langgelegt in einzelne Züge, 30Stück I 25M. I 6 klappig 50 M., 10 klappig . . . . . . • . 60 M . 

I so M.l 110 150 

• E Seide,~·· Dutzend ..• . · ...... ~:;; I Flügelhorn od. Trompete j80 M 
G1tarrz1thern sakk., fem poltert I . I qs, sehr ~etn . . . . . . . . . . I . I 

fe ifß ieß. eiste ei eß Elektrlsth-pneu~~!l!~~t~!~.~!~!!.~Rd Orchestrions 
Orchest ·o s mit Ger·llchtaufzug mit 2 Walzen, je 6 Stücke spielend, enthält Klavier, I "'2:.600 M I Fl ft W Mandoline, Trommel, Cinellen, ff. Nußkasten m. Glastüren ....., : 

Sprecbapparate ~i~~~~~t nadeln, Schalldosen : : lrmler· Flügel ~r;~:: 1 t5ooo M.l 
,, EU R 0 PA'', kinstrumenten-Gasellschaft m. b. H., Wien VII, Burggasse 25 

onarme 
ter • r1c • n1ee 

~. in alter bewährter Güte 
und 

erstklassiger Vernicklung 

Hainsbarger Metallwerke 
G. m. b. H. 

HAINSBERG-DRESDEN 
'\ 

(( )) 

55 MODELLE 
in Trichter~, trichterlosen und 

Reson nz
Sprechm schinen 
sowie sämtl. Artikel der Sprechmaschinen- u. Schallplatten-Industrie 

• 

Jul. Theodor Zornig 
IRA TQ .. WERKE 

Einkaufszentrale der Sprechmaschinen-lndustrie 

BERLIN Wj5, LütZO"'\VStr. 89-90 

• 
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• 

Patente untl Matrizen stehen in den Büchern nur mit 
einer Summe yon 2 S, obwohl die Patente jett.t noch sehr 
bedeutende Werte haben. 

Entgegen der Dividende von 25o,o, welche für das Jahr 
1919 gezahlt wurde, ist für das letzte Geschäftsjahr eine 
Dividende von 50oo erklärt." 

Mr. Elridgc R. johnson, Präsident der Victor Talking 
Machine Co., hat gelegentlich der letzten Versammlung der 
.,Natiünal Association of Talking Machine j obberstt eine Rede 
gehalten, welche die deutsche ludustrie besonders interessi ~ren 
dürfte. Er sagte u. a.: 

"Ich weiß, Stc erwarten, daß ich etwas über die Zu
kunft sage eine sehr schwierige Aufgabe unter so unsicheren 
Verhältnissen. Wenn wir die Situation richtig beurteilen, so 
müssen wir ~:ugcben, daß das Oeschäft einer schweren Krisis 
gegen übersteht. 

Oer Krieg ist noch nicht beendet. Kämpfe, die vor 
5 Jahren noch als große Kriege bezeichnet worden wären, 
gehen noch weiter. Ein Kriegstustand existiert noch in Wirk
lichkeit, nicht nur in der Theorie. 

Deutschlaud, Rußland, Mitteleuropa und W6stasien sind 
hilflos und in größter Nol. Die Verein igten Staaten und 
die Alliierten müssen ihnen helfen, Ordnung lU schaffen und 
wieder aufzubauen. D i e W c I t k an n n i e m a I s o h n e 

·d i es e Staat c n pro s p c r i c r e n o c1 e r 1 u f r i e d e n 
sei n. Sie sind ein unersetzlicher Teil der Zivilisation. Wir 
können nicht fiir lange Zeit w prosperieren fortfahren, es 
sei denn, wir helfen denen, die alles im Kricg(e verlorein 
haben. Ein großer Teil der Menschen in Europa, die schwer 
leiden, sind unsere Freunde. Wir und unsere Alliierten sind 
siegreich, aber wir haben jetzt eine neue Pflicht, die wir 
nicht ignorieren dürfen: wir müssen die Früchte unseres 
Sieg~s für die Dauer sicherstellen. 

Das deutsche Volk hat zum erstenmal in seiner Geschichte 
· revoltiert und seine eigenen Angelegenheiteu selbst in die 

Hand genommen. Während es ,·erpflichtet ist, für den 
materiellen Schaden in Feindesland aufzukommen, ist es ein 
dummer und gefährlicher Versuch, das deutsche Volk mit 
einer Schuld zu belasten, welche es zu Sklaven für das 
nächste Jahrhundert machen muß. Wenn man den versproche
nen gerechten Frieden gehalten hätte, so würde das deutsche 
Volk auf dem Wege sein, eine neue Nation mit hohen demo
kratischen Idealen und so ein niittliches Mitglied des Staaten
hundes zu werden. Aber wenn nicht unverL.üglich Schritte 
auf dieser Seite unternommen werden, dann muß die Demorali
sation dieses Staates größer und größer werden und dieser 
in seiner hoffnungslosen Verbitterung eine schr-eckliche Ge
fahr für die Zi\'ilisation in Mitteleuropa bilden. Die Welt 
braucht unverzüglich wirklichen Frieden. 

Ich schildere Ihnen diese Verhältnisse, wie ich sie heute 
s('he, um Ihnen zu zeigen, daß kein Geschäftsmann oder 
eiue Gruppe von Oeschäftsmännern heute wissen kann, was 
die Zukunft bringt. Geschäftsleute haben viele Opfer ge
bracht, aber jeder sollte wfrieden sein, vorübergehend einige 
Unbequemlichkeiten für das Wohl der Allgemeinheit zu 

l'rleiden. 1
' 

• eLsen er 
in der Sprechmaschinenbranche bestens eingeführt, 
sofort verlangt. Angebote unter P. Z. 54 an die 

Expedition dieses Blattes. 

-:--""""-'==-

Odeon-Drucksachen. 
K ü n s t I er i s c h e V e r 1 c i c h n i s s e dieser Firma 

Teichnen sich nicht nur durch ihre geschmackvolle Aus
stattung aus, sondern bringen auch in haltlieh so viel Neu es, 
daß wir jedem Händler empfehlen, sich dieses ""ichtigc 
Reklamematerial nutzbar tu machen. Von den \·erliegenden 
Verzeichmssen seien besonders die mehrfarbig ausgeführten 
"Nachträge'' hervorgehoben. Von ganz besonderem !ntercs"c 
für die deutsche Händlerschaft dürfte der nelle Odeon-Grün
Katalog von etwa 100 Seiten Umfang mit sehr geschmackvollem 
Titelblatt sein. Er enthält ein übersichtlich angeordnetes Re
gister, das nicht nur sämtliche Plattentitel alphabetisch ge
ordnet aufzählt, sondern auch Unterabteilungen, wie Märsche, 
Operetten, Tänte usw. in übersichtlicher Anordnung besitzt. 

' Vorzüglich ausgeführt ist eine Spezialbroschüre "Aifred Pio-
caver'', welche die bisher von diesem Künstler erschienenein 
Aufnahmen, nach deutschen, französischen nnd italienischen 
Komponisten geordnet, aufweist und die mit mehrfar bigen 
künstlerischen Porträtreproduktionen des berühmten Wiencr 
Tenors geschmückt ist. Nicht nur für unsere Branche, son
dern auch für das große Pubilkum dürfte da~ Vorwort mit 
den biographischen Notizen über den Künstler, welcher ehe
malig Ingenieur bei Edison, New York, war, von hohem 
Interesse sein. Zum Schluß möge die Broschüre "Odeon, die 
weltberühmte deutsche Qualitätsmarke", nicht une rwähnt 
bleiben. Auch sie bildet ein drucktechnisches Kabinettstück, 
ganz abgesehen von ihrem Ich rreichen und in jeder Be
ziehung beachtenswerten Inhalt. 

Handelsregister und Geschäftsnachrichten. 
Berlin. Bei der "Lori"-Sprechmaschinen-Fabrik Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung ist Diplom-Ingenieur Paul Lewenz in Berlin
Grunewald zum Geschäftsführer bestellt. 

Berlin. Nigrolit-Werke Gesellschaft mit beschränkter Haftung: 
Durch Beschluß vom 26. Februar 1920 ist das Stammkapital auf 
600000 M. erhöht. Durch Beschluß vom 26. Februar 1920 ist der 
Gesellschaftsvertrag abgeändert. 

Bremen. ln das Handelsregister ist bei der ,.Hanseat" Instru· 
mentenbau Gesellschaft mit beschränkter Haftung eingetragen worden : 
Der Betriebsleiter Gustav Quindt in Bremen ist zum Geschäftsführer 
bestellt. 

Krefeld. Im Handelsregister Abteilung A Nr. 1117 ist bei der 
Firma: Phonographengesellschaft Lenzen & Co. mit dem Sitze in 
Krefeld eingetra~en worden: Die Firma ist geändert in lenzen & Co. 
Dem Oberingemeur Walter Dettemann in Krefe ld ist Prokura erteilt. 

Markhausen (Tschechoslowakien). Neue Eintragung : MeineT 
& Herold, Musikinstrumentenerzeugung. Gesellschafter Karl Oswald 
Meine!, Ernst Wilhel m Herold. 

Novi Sad (Neusatz). Neue Eintragung: Bela Trupel, Erzeugung 
und Handlung mit Musikinstrumenten. 

Varadzin (Jugoslawien}. Eduard Schmidt, Klaviere und andere 
Musikinstrumente. Die Firma wurde iufolge Auflassung gelöscht. 

Emil Willfarth, Leipzig· Möckern 

1 Schalldosen- ~ 
Saxophon-Schalldosen 

in FriedensausfUhrung 
Klasse für sich I! 

Prompte Lieferung I Billigste Preise l 

fardern Sie mehn praohlgea Katalog ! 

Allein. Generalvertret. f. Dentscbland n. Export: 
Kaulm. Büro .,Dumar" G. m. b. H., Dresden 34 
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Vom Besten das Beste! 

D.R. P. D.R.P. 
Nr. 235727 :: Nr. 235727 

Resonanz: Musikapparate 
• 

Wir hcilien in unserer eigenen Fabrik in Berlin-Weißenseeß Sedanstr. 47/48, 
Anfang Januar d. J. die Großfabrikation der allgemein bekannten und in 

ihrer Ausführung unerreichten . 

--. 
~ 

• 
USl apparate esonanz= er= n 

begonnen u. sind in der Lage, un-;ere werten Abnehmer mit diesen Apparaten in 
der früheren, gediegenen Ausführung zu beliefern. Ferner liefern wir je§t sofort 

. 
aus 

-

• 

er= 
erstklassigem Material und in sorgfältigster Ausführung . 

Unser Repert0ire enthält nicht nur Aufnahmen von ersten 
Künstlern, sondern auch neueste moderne 

Tanz- und volkstümliche 
Schlagermusik 

. 

• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••• • • • • 
= ~ Tro~ unserer WARNuNG : 
• • 
: werden Resonanz-Apparate in den Handel gebracht, die gegen unser 0. R. P. Nr. 235727 verstoßen. Wir sind .gegen Ver- : 
: le~er unseres Patents bereits gerichtlich vorgegangen und werden unoachsichtlich je!;t und später alle gese!;lich zuläuigen Mittel : 
; ergreifen, um unsere Patentrechte ru schu~en I Unser Patent ist das älteste, bewährteste und eigenartigste in seiner Zusammemeßung : 
• • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,; .................................................... . 

M€NZ€NHAU€R & SCHMIDT 
Auslieferung für Berlin u. Umgebung: 

Berlin SO 16, Rungestr. 17 lnh.: H€NRY LANOF€LD€R Fdbrik: Berlin ~ Weißensee 
Sedanstraße 47/48 

~81 

• 
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Ausflug. 
Oie Angestellten der Polyphonwerke Aktiengesellschaft, 

der Deutschen Grammophon-Aktiengesellschaft und des 
Grammophon-Spezialhauses waren von der Direktion für 
Dienstag, den 7. September zu einem Ausflug nach Wolters
dorfcr Schleuse auf dem Dampfer "Bismarck" eingeladen 
worden. Trotz des ungünstigen Wetters verlief die Festlich
keit - dank ,·or allem dem geschickten Arrangement durch 
Herrn Georg Knöpfke - ungemein genußreich und abwechs
lungsvoll. Cafe Ruhwald hatte deu etwa 200 Teilnehmern 
seine gastlichen Pforten geöffnet. Die Verpflegung dort war 

erstklassig. Gesellige Spiele, Wettschießen, Tanz und andere 
Vergnügungen füllten den Tag aus. Ein gutes Orchester 

• 
S'Orgtc für musikalische Genüsse. Bei der Mittagstafel ent-
bot Herr Direktor Wünsch an Stelle des an der Teilnahme 
Yerhinderten Generaldirektors, Herrn Borchardt, den herz-

Hollandweibchen. 
Das Berliner Metropot-Theater hat mit der Aufnahme von 

Kaimans "Hollandweibchen" in seinem Repertoire einen Schlager 
allererster Ordnung zu verzeichnen. Als größte Sensation bringt 
das melodiöse, liebenswürdige, der komischen Oper sich nähernde 
Werk CI a i r c Dux, die berühmte Operndiva, in der T itelrolle. 
Sre war musikalisch, gesanglich und auch im Spiel eine grolle Ueber
raschu,,g, indem sie sich ihrem neuen Milieu vorzüglich anzupassen 
wußte u1. J mit dem Zauber ihrer wundervollen Stimme ebcuso 
entzückte wie mit der Natürlichkeit ihrer Gesten und der über
zeugenden I lingabe an die abwechslung~reiche Situatiouskomik. Ihre 
Gesänge: "Geliebter in der Ferne", "0 du holde Zeit der etrsten 
Liebe", die Duette mit Kutzncr: "Hollandweibchcn mit dem liäub
chenu, "Laß mich in deine Augen seh'nu, werden bald ihren Sieges
zug durch die Welt antreten. G u i d o T h i c I s c h c r, der Un
übertreffliche, in seinem Humor Unwiderstehliche, feierte als Oberst
hofmeister ebenfalls Triumphe, Fritz Wcrner gab als fürstentreund 
Wundervolles, vom Erzählen bis zum Pfeifen, A I b er t Ku t z n er 
sang mit viel Gefühl und schönem Mittel, Mo II y Wes s c I y 

liehen Willkommengruß. An Herrn Generald irektor Borchnrd t 
'''urde ein gemeinsames T elegramm geschickt. Auch eine 
sehr gelungene Uebcrraschung bot eine im Stil der "B.Z. am 
Mittag" herausgege· 
bene Zeitung, die in 
launiger Weise ge
schäftliche, private, 
politische und an-
dere Dinge g lossierte 
und v•on den An
wesenden mit jubeln
der Heiterkeit auf-

-

• 

• 

genommen wurde. Bei der Heimfahrt bot der illuminierte • 
Dampfer mit seiner frohen Last einen gar malerischen An· 
blick. Der schöne V:erlauf des Festes gab ein Bild von • 
dem prächtigen, harmonischen Einvernehmen zwischen Leitung 
und Angestellten. 

-• 

''ar eine sehr lustige, temperamentvolle Hofdame. Die Regie Fried
mann-Frederichs hatte den leichten Ton des Ganzen aufs glück
lichste getroHen, schuf Bühnenbilder vou eigenatligem Farbenschmelz 
und einer fiQtt belebten Aktion. B r u n o Se i d I er- W i n k I e r, 
der bekannte Kapellmeister des Polyphon-Grammophon-Konzerns, 
führte den Dirigentenstab mit großer Sicherheit und souveräner 
Beherrschung der Partitur. Der Gesamterfolg war ein ganz pro
minenter, ein jubelnder, wie ihn die Annalen der Berliner TheJat&.
geschichte al-; außergewöhnliches Geschehnis nur selten aufführen. 

Sämtliche Schlager sind in Originalbesetmng von der Deut
schen Grammophot1-Aktieugesollschaft aufgenommen und bereite; in 
den Handel gebracht worden. 

Briefkasten. 
Anfra{!e G. S. in H. Wer ist der Fahnkant der ,,Euterpe"M 

Schalldose r 
Anfrage 0. B. in A. Wer ist det· Fabrikant der West

minster-Ca rlion-Uhrwerke? 

A. NEUSTADT, Berlin S42, Alexandrinenstr.33 
Enorme Preisherabsetz ung ! Nur beste Qualitätswat>en ! Sofort Heferbat> I 

• 

Alle Muslkweren-Instrumente wie Gitarren, Lauten, Mandolinen, Violinen, Zithern und 

Schutzmarke sämtliches Zubehtirl Deutsche und Wlener Akkordlons, Konzertinas. Blas·Akkordlons 

Mundhar•nonlk.ast Sprecbapparate(Keuhelten), Schalldosen, Kodein, Werke und Teile 
Schallulatten, nur beste Fabrikate: Anker, Beka, Homokor d, Parlophon, PolvPhon, Star 

_::::~ , -
Ver langen Sle Mustersendung und Spezlalofte.rte I 
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......,.c a p atten un prec apparat.e 
Großes Lager in 

BEKA,STERMPARLOPHON 
Prompte und sorgfältige 
Lieferung allgemein anerkannt 

ALBERT VOGT ·· Berlin-Neukölln, Lenaustraße 27 

• 

Berliner elektro-mechanische erkstätten 

,, 

I - • 

Berlin .fW68, Ititterstraße 70 
' 

• 

Vorteilhafteste Bezugsquelle 
für .fchalldosen, Nadeln, Platten, Werke, Tonarme 

•• 

I 
f 

Deu1scbe Relcbspa1erue - Auslandspatente ang.emeldet 

• 

• 

eues er 
' I I 

a s errenz1mmer 1sc 
Elegante Ausführung, 

vollkommen reine Klangwirkung, 

äußerst preiswert 

. Ecola-Schatullen und Schrankapparate 
von den einfachsten bis elegantesten Ausführungen 

Ecola-Musikwerke 
Erich Crasser Zwickau i. S . 

Telegrammadresa~: Ecola Zwickausa. Fernsprecher: 1805 u. 1441 

.. 
• • 

-
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Zusammengestellt vom Patent-Bureau j oha nnes Koch, Bcrlin NO 18, 
Or. Frankfurter Straße 59. 

Auskünfte und .l{aterteilung in allen Patent-Angelegenheiten für 
die Abonnenten der "Phonographischen Zeitschrift11 kostenlos. 

Neueste Patentschriften. 
Nr. 324 600. - I. 3. 16. 

J o s t: f B 1 a t L, München, Landwehrstr. 47. 

Am Schluß des Spiels selbsttätig ausgelöste Sperrvorrichtun~ 
an Plattensprechmaschinen. 

• I 

'· 
•• 

• 
'" /Q 

.. 

-
~~ 

11 
/() /t 

• 

He s c h r e i b u 11 g. 

Bei der Ausführung nach Fig. I und 2 ist der Riegel 10 in 
bekannter Weise in einem seitlichen Schlitz der fest auf der Teller
achse 4 sitzenden Scheibe 13 verschiebbar und wira am Schluß des 
Spiels infolge Drehung der W.ellc 8 in der Achse 4 durch d:e Gabel12 
so \'erschoben, daß sein eines Ende über den Umfang der Scheibe 13 
hinausragt Infolgedessen muß dieses Riegelende zunächst über die 
neben der Scheibe angeordnete Platte -l mit ihrem anderen Ende 
derart befestigt werden, daß sie bei ausgeschwungenem Tonarm 7 
keinen wesenilichen Zug auf den Winkelhebel 5 ausüben kann. 

Die Auslösevorrichtung besteht aus einem Anschlag 8, der in 
geeignc1er Weise, beispielsweise mittels eines Lagers 9 nnd deir 
Platte ·1, getragen wird und durch einen Drahtzug 10, eine bieg
same Welle cxl. dgl., mit der eigentlichen Bremse ~I in Ver
bindung steht. 

Nr. 324 690. - 28. 5. 19. 
Eu g e n Steiger, Zürich (Schweit) . 

Scha Uwe lienträger. 

• 

Mt•tO 

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

Be1 der Abbildung bedeutet I den struklurlosen, glatten, Ew
driicke ermöglichenden Faden. Er stellt den Schallwellenträger dar 
und ist auf 2 Rollen (2 3) aufgewunden und über eine Auflage 4 
geführt. 5 ist eine Schalfdoset von deren Membrane aus ein Bolzen 6 
geht, der unten eine mcibelartige zugespitzte Verdickung (Aut
zcichner und Wiedergeber) 8 trtigt, deren gebrochene Schneide über 
der Auflage -4- aut dem Faden I auniegt. 

Setzt man nun aut die Schalldose einen Sprechbecher aut una g1ht 
Laute in denselben, so schwingt die Membrane in bekannter Art und 
mit ihr der Bolzen 6 und preßt mittels der Schneide Eindrücke 
(Schallwellen) in den Faden 1, sofern dieser unter der Schneide der 

• • 

Verdickung 8 des Bolzens 6 durch Drehen der Rollen 2, 3, z. B. 
in der Pfeilrichtung durchgetührt wird. Hierdurch geschieht die 
Aufnahme von Schall\\ ellen. 

Soll die Wiedergabe der Schallwellen stattlinden, so stellt mau 
den Faden durch entsprechendes Lurückdrehen der Rollen aut <he 
Anfangsstellung und läßt ihn alsdann wieder in gleicher Richtung, 
wile bei der Autnahme, unter der Schneide der Verdickung 8 
passieren, wobei die Schallwellen durch den Bolzen 6 der Membrane 
übermittelt werden. Hierdurch geschieht die Umtwiedergabe, die 
man mit einer auf die Schalldose autgesctzten Hörmuschelein
richtung oder einem Schalltrichter zu Gehör bringt. 

Nr. 323 680. 8. 5. 19. 
AI b er t E b n er, 'ituttgart, Sonncnbugslr. 8. 

Selbsttätige Ausschalt\'orrichtun~ für elektromotorisch 
an~etriebene Sprechmaschmen all er Art. 

-..:1." i ~: :['. 

11 es c h r c i b u n g. 

• 

Auf dem f'uH a, in welchem der Tonarm b drehbar gelagert 
ist, befindet s1ch von einem Arm! c ~ctragen, ein IsoHerkörper d, '· H. 
in Form einer Glocke, welche um etne Achse e ged'reht wertien kann. 
Die Glocke d ist mit solcher Reibung angeordnet, daß sie in jeder 
Drehlage stehen bleibt. Das Drehen wird durch eine zum bequemen 
Erfassen dienende Rauhung f an dem Kopf der Gl·::>cke d erleichtert 

ln der Glocke d ist ein stromleitender Belag h, der twcck
mäßigerweisc als Segment ausgebildet ist, wie Fig. 3 L.eigt. Dieses 
Segment h ist durch einen Leiter i mit dem Kabel k stromleitend 
verbunden. 

Aut dem Tonarm b ist ei11 Stromleiter m angeordnet, bei
spielsweise eine Kohle, welche durch eine Feder n gege·n da~ 
Segment h gedrückt wird. Di~ leitende Fassung o der Schleit
kohle m steht mit dem andern Kabel p in leitender Verbindung, 
so daß der Strom eingeschaltet ist und der Motor läuft, sobald sich die 
Kohle m aut dem Segment h befindet. 

Die Länge des Segments h, sowie seine Antangs- u nd End
punkte, sind in Bezug aut die Kohle rn derart angeordnet, daß diese 
von dem Segment h abläuft und gegen die aus lsoliermaterial be
stehende Unterlläche der Glocke b gedrückt wird, sobald das Musik
sitü.ck zu Ende, d. h~ dze Nadel q in der letzten Rille r aeP 
Tonplatte s angelangt ist. Dadurch wird der Strom in diesem Augen
blick ausgeschaltet und der Motor mechanisch stillgesetzt 

-·- ---

Warenzeichen kann man schützen lassen, ohne daß gleich· 
zeitig die dazu gehörigen Erzeugnisse angefertigt werden. 

. 
( Reichsgerichtsentscheidung.) 

Eine schncl!e Idee, ein guter Gedanke gibt o ft dem Werbe
mann Veranlassu ng, sich diese schützen zu lassen, ohne daß 
er vorläufig auch an die Herstell ung der betreffenden W are 
d enkt. Er ist sich darüber wo hl bisher noch nicht klar ge
wesen, ob di,es auch Gültigkeit hat, 7umal wenn ein Kon
kurrent später ein gleiches Fabrikat mit ähn:ich klingendem 
Wortlaut herausbringt und sofor t ver treibt. Die obige Ent
scheidung dürfte daher von allgerne;ncr Bedeutung sein. 
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PAUL POLLMANN 
Großhandlung in Sprachmaschinen und Schallplatten 

Fernspr. 4835 Düsseldorf, Mlttelstr. 20 Fernspr. 4835 

Ständig großes Lager in 

Odeon-Apparaten 
Odeon-Schallplaiten 

Fürsten-Nadeln 
Laufwerke, Schalldosen, Alben, Tonarme 
Sämtliche Zubehör- und Ersatzteile 

Beste und billigste Bezugsquelle für Jeden HUndler! 
mxnmmxxxo::.::.::.:nxmxnxn:mxxmn 

F euc~t & F a~i 
leipzig·Stötteritz 

Sp ezlalfabrlk 
von 

Sprechmaschinen
trichtern 

Tonarmen~ Bremsen 
und Zubehör 

Mesaausstellung : 
lelpllg.Stötterllz, Schönbachair. 58 

FUr Amerika! 
Ich interessiere mich für alles Neue, 
was die Sprechmaschinen- und Schall
plattenindustrie anbetrifft, besonders 
Patentverfahren, neue Materialien usw. 
Anfragen unter "J. W. 268" an die 

Expedition dieses Blattes. 

Der Millionen· Schlager 
tar die Spreclunaschinen-Branche 

iat der durch Deublchea Reiche·Patent 
• und Auelande ·Patente geachützte • 

Präzisions-Ein- JQN JQN'' 
'' -und Ausschalter 

,JON·JON" acbaltet jede Schallplatte lotsicher automatisch aus, auch 
bel 'feschlossener Haube. 

'jON ~ON" bat eane verblfiffend einfache Konstruktion u. ist nnverwßstllch. 
, ()N. ON" rewährlelstet eine sichere Funktion auf Jahre. 
I ON- ON" rst an jedem Sprechapparat ohne Demonta&'e desselben 

sofort anzu brinren. 
,JON-JON" i1t durch Fabrikanten und Orossislen der Branche zu beliehen. 

Jones Joneleit, Berlin S 14, Kommandantenstraße 63f64 · 

I 

I 

Gebro R.eingr-a1ber 
Fra nkfurt om Moin, Stiffsfra.ße 9-17 

Gr. Lager ers1Klos- Tm-k.a 
siger Sch e llplo1ten J.lJlh~~ 

IFa.v:orilte" IHfo:anoph..on 
Stets die neue s t e n Sehtoger 1 

Sprech.nn a.schinen 
Bestandteile, Nadeln 

Be ste und billigste Bezugsquelle in ö.llen 
Musikins trumenten und Besfondteilen 

SPECIALOPHON
SPRECHAPPARATE 
in Standgehäusen, Schatullen u. Automaten, 
in unübertroffener solider Ausführung sowie 
moderner Aufmachung f a bri zierenjetzt 

MaxJentzsch &Meerz,Leipzig 3 

Eine weitere Spezialität ist die Fabrikation 

von Unterhaltungsautomaten 
wie "Bajazzo"-Oeldautomaten, 
Markenautomaten, Elektrisier
automaten, Kraftmessern usw. 

FABRIKATION • ENGROS · EXPORT 

Nordamerikanische Musikgroßhandlung suckt 
Verbindung mit leistungsfähigen Fabriken von 

Schallplatten in chinesischer Sprache 

(} 

im Canton-Dialekt. Es kommen größere Men
gen in Frage. Gefl. Offerten mit Katalogen 
u. Preisangaben fob Dampfer sind zu richten an 

SCHIRESON BROS. 

l(aufe 

349 N. Main, Los Angeles, 
California 

Unentbehrlich fiir Reparatur I spart Arbeit, Ärger, Zelt, Geld 
_____ ___:.__ Verlangen Sie aofort Prospekt 

Federloch ~ Stanzmaschineben "DUMAR·' 
durchlocht mit einem Schlage leicht, glatt u. uuber Blaoh, Fetler· 
bandstahl, Horn, Zelluloid, Holz, Aabeat, Pappe, Stoff, Oumml uaw. 

Alleiniger Fabrikant: 

Deutsche Uhrfedern~Manufaktnr, Dresden 34 
- -

• Walzen, zwei und vier Minuten, 

lson • aren ungespielte, Vier-Minuten-Ein
richtungen für alle Edison· 

Apparatetypen. Aufnahme- u.Wiedergabe-Membranen,auch defekte 
Angebote an 

Theodor Paetzold, Solitär· Werke, Berlin 0 27, Holzmarktstraße 68 

• 
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Elektrisches 
• erk 

• 

für 

\ mit Universal-Motor 
D. R. P. angem. 

·für Gleich- u. Wechselstrom 110 u. 220 Volt 

DR. GEORG SEJBT, Fabrik elektrischer und mechanischer Apparate 
· BERLIH-SCHÖHEBERG, Hauptstraße 11 

I 

• 

Vorzügliche Qualität, eigenes Fabrikat 
Hervorragende Ton~edergabe 
Geschmackvolle Aus:führung 

Tei.-Adr.: Petrophon 

ln allen Preislagen 

S, L .eipzig V 
GriJnJnaische Str. 8 Fernsprecher: 9595 

suchen Sie garantiert 
saubere, preiswerte Musikinstrumente, dt>ren 
Bestandteile und Saiten zur Förderung Ihres 
Umsatzes, so machen Sie einen Versuch bei 

Gelpel & Co., Erlbach, Vottld. 1Z5 
Großvertrieb ff. weißer, schwarzer, sowiebester 
Naturbogenhaare zu äußersten Tagespreisen 

Preisliste gratis und franko 

• 

&SCHLOTT 
teriUIBIIllatfert umralpatlaiD1ferte! Berlin S 42, WassertorstraBe 62 

I( 
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Sprechmaschlnen
Gehäuse 

I i e f er t in sauberer fach
männischer Ausführung nach 

Zeichnung oder eigenen 
Kü nst I er-En twi.i rfen 

SCHAPER '&CO. 
Singen· Hohentwiel 

~(!J((!J((!J((!J((!J((!J((!J((!J((!J((!J( 

~ i 
~ Sofort lieferbar: i 

~ 100 Stück ! 
~ i 
~ Sprech- ! 
~ rnaschinen i 

PHONOGRAPHISCH!!. ZI!ITSCHRJrrT 
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• 

~ echt Eiche und Eschen, 
• mit vorzüglicher Klang- i . 
~ fiille, zu konkurrenzlos i 
~ ~ill,:g~~ ,";;~:~'", '~b,; ! . 
! SUddeutsche i 
~ GrammophonzentroJe i 
~ Trimon · ! 
~ Mundetkingen (Donau) (.) 
~ . . 
~Wi>Wi>Wi>Wi>Wi>Wi>Wi>Wi>Wi>J 

Wir suchen eineo größeren 
Posten zu kaufen, und bitten 
um bemustertes Preisangebot 

Odeon•Musik.haus 
Karlsruhe i. B., Kaisen.tr. 17ö 

• 

• 

;c ~ 

:~-. ,5p:etena leio'iti~ 
s.~ . ~ · ......... 

" 4: und~W 
s~ ' ~~Of:/)·~,..,. 
6.~ () 
Verlangen Siebemusiede Offertevon der 

BERLIN:SW68J11WCMSTR~ö0/01. 
B 

I 

BEROLINA-SPRECH~ASCHINEN • 

Schallplatten A rtiphon, Homokord, Odeon, Polyphon, Stern usw. 
mit und ohne Altmaterbl 

Neut ARTIPHON- E XPORT-RE CORDS Neut 
verhindern Bruch ,.".. _".. verfr agen jedes Klima. 

Georg Golembie"W"Ski, Bln ... Weißensee,Weißenburgstr.5 
F er nruf: 73 2 T elegramm-Adre11e: Ber o linare k ord B e rlin-W e ißenoe e 

• 
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Walzen
Orchestrions 

mit Gewichtsaufzug 

Walzen-Pianos 
mit Federaurzug 

Sprechmaschinen ~ Nadeln 
Schallplatten aller bekannten Marken 

zu Originalpreisen 

Lauten, Mandolinen, Gitarren, Akkordions, 
Violinen, Zithern, Mundharmonikas, Etuis, 
Zier- u. Lautenbänder, Not'ehpulte u. -Ständer 

usw. 

liefern sofor1 ab Uger 

Paul Bretschneider &: Co. 
Leipzig, Weststraße 24 

• 

' 

Spezialität: 

Plattenteller 
in allen Größen, 

Tol\arme, 
Bremseft, 

Schalldosen 
und 

Zubehör 
Gt ößte Leistungsfähigkeil I 

• 

Schweizer Musik·Engroshaus Frie~~i::~e:~bert 
fernspr.: Moabit 7395 Aeinickendorfer Straße 117 (Bahnhof Wedding) 

Empfehle flir die kommende Saison: 

Bessere SDrechmaschinen ::'~~ ~;. o:::.~a";.'~~:~~ 
Schallplatten, Nadeln, Zugfedern, sämtliche Zubehörteile 

Wurzen er 
Metallwaren. 

fabrik 
0. m. b. H. 

URZEN 
in Sachsen 

rlin N 
• 

Echte Menzen)lauer-Zithern mit unterlegbaren Noten, Lauten. Gitarren, 
Mandolinen, Violinen, Violinholten, Bolfenhaar, Wirbel, Steife, nebst allen 
Zubehörteilen u. Saiten. KalJiope-Musikspieldosen N. 50 u. 60 m. Stahlplatten 

Schweize-r Musikdrehdosen, Drehorgeln wie Dian&, Intona und Arlosa mit 
Zinkplatten. Ziehharmonikas und Mundharmonikas. Wasserdichte 
Taschen für Zupfinstrumente (speziell für Mandolinen). Messinlltrichter 

Ganz bes o nders e mpfehle ich • 

Posten massiver Eichengehäuse für trichterlose Sprechapparate 
zum Selbsteinbauen, et enso Unterschränke fiir Sprechapparate und Schallplatten, mit Türen und Möbelrollen, aus Kiefern, in jedem 

gewünschten farbenton, hochglanz poliert, in eigenen Werkstätten hergestellt 

Verlangen Sie Spezialofferte in den gewilnschten Artikeln 

• 

-
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Hauptartikel für 
Herbst u. Winter: 

"EFA- Lampe" 
Lieferung von Gehäusen sowie allen 
Zubehörteilen für komplette Lampen 

nur an Großabnehmer === 

HANS -FALK 
Elektro-Dauer I i cht ·Fabrik 
BERLIN S 42 Katalog IV Luisenufer 44 
Fernruf: Morftzpl. 13760 gratis. Orahtanschr.: Etalampe 

, 
Or!Cia&l emltrallllaape 

PRONOX 
Leuchtend au1 etwa 45 m Entfernung 
Kompl. m.Ori~.-Metaii-Spinldrahtlampe 

Muster zum Engrospreis 

Fernstrahlbatterie Pronox 
nur in Qualitätsware 

Verlangen Sie auch Katalog Otltr 
HOlaen, Ptueraeur;t, ZOJ!Itatelat, 

OuanJ.ünder, RuJerapparate, 
Klingen, Isoliertlaschen uaw. 

Berliner elektrochem. und Metall. 
warenges. m. b. H. 

Be r II n W 15, UhlandRtraSe 169/170 

• 

eisender 
in Muslksdwllplatten 

weldzer die Musikaliengeschäfte 
Groß- Berlins besudzf, wünscht 
noch einige Firmen geg. mäßiges 
Fixum u. Provision zu vertreten. 
Offerten unter .II. S. 1640 an 
dte Expedition dieses Blattes 

Kaufe -
gegen sofortige Kasse 

Posten 

Violinen, Mandolin., Lauten, 
Gitarren, Zithern, nebst allen 
Zubebörteil., Sprecbmasch., 
Schallplatten, Nadeln, Zug. 

federn und alle sonstigen 
Musikartikel 

Ni~>dni(Ste Pn•1sanv;ebole ~l·hr1ftlich, 
nur Sonntal!;~ 'on 9·3 mfindlh'h nn 

Spezial-Vertrieb der Polyphonfabrikate: Apparate, Schallplatten, Spieldosen Aßmann, Chrlstianiastr. 93 r 

fabrlk rur Sprechapparate-Piatten 
die in Holland noch nicht vertreten ist! 
Bitte Offerte 7U senden an 

H e e s & C o. , D e I f t 
.... Großer Umsatz garantiert!.._. 

R 
SPRECHAPPARATE 

sind die billigsten 
Wer billig kaufen will, verlange sofort Katalog 

_____ __: Größere Posten an Grossisten abzugeben 

Corol\a ·Sprechapparatefabrik 
H. G. TAPPERT, Dresden, WellinerstraBe 34 

Die seit langen Jahren bestens eingeführte 

Schalldose! 
Hervorragende Wiedergabe 
Elegante Ausstattung :: :: 
Fachmännische Ausführung 

Verlangen Sie Muster unter Nachnahme! 
Bei größerem Bedarf Spezialofferte! 

Automatenwerk, Mech. Werkstatt 
Postfach 270 

Erfurt 

I Gebrauchte, jedoch nur gut erhaltene 

SchaiiDiatten 
werden laufend angekauft. Preis-Angebote an 

F. SCHMIDT, Nürnberg, Neue Gasse 18 

• 
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Tanzbär 
mechanisch spielbare Harmonika 
mit einlegbaren langen Noten. 
Sofort obne Notenkenntnis spielbar I 
Or6ßte'l'oofüllel Leichteste Spielweisel 

Mit 32, 80 und 112 Tönen I 
Wieder lieFerbar o.b Ht~rbd 1920 

Prospekt gratis und franko. 

A. Zuleger o Leipzig. 
= == Oegrilndet 1872. === 

für Laufwerke, I a Fabrikat 
der Sehramberger Uhrfeder
fabrik, 800 StUck 23 x 0, 65 x 
3000 mm a 16,- M. abzugeben 

Gefl. Anfragen unter P. D.l639 
an die Exped. d. Blattes erbeten 

Gitarr -, Akkord- und Kinderzithern, 
sowie Wiener Akkordions 

i. bester Ausführung u. feinster Auf
machung lief. jed. Quant. schnellst. 
die altrenommierte Zitherfabrik 

Rudolf Schug, Klingenthai i.s. 
Fernruf 248 

Bei Bl'darf bitte ich Offerte elnzttholen 

Wegen Aufgabe 
verkaufe für Meistgebot: 

150 Stück Parlophon· und Parlonette· 
Werke, 

50 Kilo A ufzugiBtlern, 18-25 mm, 
100 R~ilck' Rekordirt · Regulatort-u Md 
50 Sttick für Schnrckeuwerke 

OHert. unter P. Z.l650 1~n die Exp. d. BI. 

Händler!! 
Neuheit, großer Schlager, 

leic:ht umsetzbar, billig. 
Schreiben Sie sofort. 

Pietsc:h, Berliu StrclitzerStr.4? 

5 
.Mark 

beträgt der vierleijährliche Bezugspreis 
fi'lr Llie 

"Phonographische Zeitschrift" 

al.ll.larate unb ~9Iutomaten 
in prima s.)ualität mit feloftgeoauten, unuertnüitri(f)en Werfen 

Staub ränfe 
in (it~e, 'lna{Jagoni, mußbaum, außgeftattet mit meinem 
ielbftgebauten Broei:: unb ~reifeberfd)necfenroerf 

llllllllllllllllllllllll 6tänbig es <!ngroslaget in llllllllllllllllllllllll 

(S)rammotlbon=grün u. q3ol~tl§on=~natten 
~ebeutrnb ermäfJigte ~reife 

O:arl (}.lelotu, 9Jlommut==~erfe, ~ei1>3iß 

-
• G. zn. b. H . 

• 

Dresden ·A., Ziegelstraße 13 

Bekannt g ü n s t i g s t e Bezugsquelle in 
Sprechapparaten mit und ohne Trichter 

S tat i v e und Automate n sowie deren sämtliche Bestandteile 

Verlangen Sie Preisliste! 

Riesiges Lager in Musikinstrumenten 
aller Art: 

• 

Mandolinen, Lauten, Gitarren, 
Violinen, Mundharmonikas, 

Saiten usw • 
Beste Einkaufsgelegenheit für Händler 

•• 
Sprechapparate, Schallplatte• \' 
5challdosea • La••r Ia ~ ,e\'9"; 

r TUBKElT 
Eine in Konstantinopel ansässige, best
renommierte Im- u. Exportfirma sucht die 

\ 

PartieposteD: S,lel- -~ • ~ 
~11111. llalklntr. . '0\(,\\\~ \q Ak-
aller Art ~ ~~ .oe kordions 

• l\,t\~ \c;~••"t:' Mundharmonikas 

ertretung 

Lautea, GltarreD, Mandollaea 

leistungsfähiger Firmen der Phonographen - Industrie. 
Der Inhaber der Firma hält sich zurzeit in Deutschland auf 
und wird voraussichtlich 2 - 3 Wochen hier bleiben. I a 
Referenzen erster Großbanken zu Diensten. Gefl. Angebote 
unter H. U . 1593 befördert Audolf Mosse, Hamburg 
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• 

• 

Spezialfabrik 
von 

11111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111 

eter rassmann 
BEALIN SW 68, Charloltenstr. 6 

Ankauf von Platten- u. Walzen-Bruoh I . 
Verlangeil Sie sofort Sonderangebot in 

SchaiiDiaHen ohne und mit Altmaterial zu 
----------- b i II i gsten Originalpreisen 

Schweiz., holländ., franz., engl., Italien., skand. Orig.-Aufnahmen 
Spez.: Homokord·Piatten rein ln Ton u. Wort 

Neue s te Aufnahmen sofort ab Lager jedes Quantum lieferbar 

Engros Ideal-Record -Industrie, Dresden 36 Export 
Depeschen-Adresse: Idealrecordlndustrie Dresdentolkwltz 
FernruJ: 30957 - Korre11pondenz in allen Sprachen 

Marseballnadeln I Scba1ldosen f Zugfedern I Grabu~Laufwerke 1 Mundharmonikas 

--:- ----

Hugo Kern, Zugfedernfabrik 
Sehrasnberg (Wurttemberg) 

Zugfedern 
(aus prima schwedischem, 
gehärtetem Material) 

fUr Sprecbmnschinen, Uhren, 
Musik- und Laufwerke usw. 

Bandstahl 

Homokord Platten 
Rein in Ton und Wort 

Größte Num1nern-Auswahl 
Prompte Lieferung ab Lager 

Rheinisches MusiRhaus Max Glass 
DÜSSELDORF, Clever Str. 32 

----

• 

s 

--------------·-------------------------·· 
Aufnahmewachs 

Aufnahmeplatten 
Diktierwalzen, Blankwalzen 
Bruchwachs- Umarbeitung 

lnanerkanntbestbewährter, Ernst Wllke & Co Go"rlit• 
gerAusch losester Qualität ., " 

Fabrik1 Berlln N, Koloniestraße 3-4. 

• 

• • 

========-

~~ 

~'lf 

Bedeutend 
ermäOigte Preise 

:0-~ bei 

~q_~:i'" verbesserter Qualitätsarbeit 
oq;,,i~'Y 

• 

illJiiillll 

Humann-Tonarme 
Trichter aus allen Metallen, Tellerbremsen, Nadelbecher, Verbindungsstücke 

COCDDDDDODCDDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOD 
D 0 
D C 
8 ·Reserviert 8 
0 c 
0 für die Spezial"Schalldosenfab rik c 
D D 

8 Richard Lehmann 8 
8 Leipzig,Gohlis 8 
D C 
D D 
DDDODCDDCDDDDCDDDCDDDDDDDDCDDDCCC 

Otto Hopke 
Eisenberg i. Thür. 2. Gegr.190S 

Fabrikation von 

Sprechmaschinen 
und Automaten 

t:nlt uad ohne Trichter 

- • 
• 

0 
3 .., 
U) -:s 
~ .. 
~ --· t1' 

• 
·~ 

The City Machine Co . 
•· • 1- r •- j . ', 

• 

23 Brunswick Place 

City Road, N. I. 
(England) 

sucht Vertretung 
je einer eretklassig.en Fabrik von 

Laufwerken, Tonarmen, Schalldosen, 
T •cht F d N d I für du ver..,in. r1 ern, e ern, a e 0 USW • Köniireich 

Bankverbindg.: Barclays Bank Ltd., Old St. Branch, London 

Verlag: Neo Sinit Gcs. f. Technik m. b.ll. llerausgeber: Goo J:P lh ~hgle Ber; verantwortl tnr t!IP Reda.kloion: Ka. rl E. Die 'ling; Druok ven A rtb IIJ' Scb GI em, sämtl. inBerli'D 

• 
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• 

poliert und vernickelt, in Friedensqualität, mit und ohne I 
Bezug, genau zentriert, in allen handelsüblichen Ab

messungen, kurzfristig lieferbar. 

Eisenwerk L. Mever iun. Ir Co. 
Aktiengesellschaft 

Harzgerode 
Man verlange Probesendung! 

Sprechm schinen· 

Erstklassige 

Fabrikate 

MICHAELSEN 6 ZUC ER 
St. Georgen 1. Schwarzwald 

' 

Ka.r:tonnagen:l k. 
FRITZ LAATZ 

Berlin K 043, Keoe Klnigstr.ll, Fernruf: Alex. 4499 

FABRIKMARKa 

empfiehlt sieb zur 
Lieferung aller für 
die Schallplatten• 
branche erfordert 
Kartonnagen. wie 
Kartons, Matrizen• 
uud Shelltaachen 

usw. 
Spezialit:lt: 

Der ,,Eioheitakarton" 
flr SobaUplaUennrtand 

"_ ____ 'ferlaa-ea Sie Jllltte a.cll lleate Offene I ____ __, 

Pa.ul S:teck.el•na.nn 
Platteneentrale 

Berlln S 42, Rltterstr. t04a 
Erste Export- und Groashandlung 

OB• 
.:T'I · J • - ' 
E I G E N E FABRIKATION 

Auto1aten, Schllplatten, Ersatzteile . •. lerlaagel Sie Apparate-Kitalot 21 

• • 
I 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Max Rud. Richter 
Telephon: Am' INHABER: WILHELM KLIEll Telephon : Amt 

uorttapt. 10008 Berlln S42, Ritterstraße 16 Morttzpl. 10006 

Spre~~'hm&S~'hißeß mlt und. ohne Trichter. Nur Qualitl.ta
" '" ware nut er 11 t k 1 a aB I g u n Werkill 

Hymnophon-Sprechapparate 
i 11 Ttrschledenaten Prelalagea 

Schallplatten aller Marken 
Homophon, Beka, Daoapo, Polyphon, Parlophon, Odeo». Artlpbon, Stera 

Sämtliche Zubehör- und Ersatzteile wie: 
0 

Schalldosen, Werke, Tonarme, 
Federn, Nadeln osw. 

masc lnen 
lijiiHII""llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

darf niemand einkaufen, ohne meine 

11eßmusterausstellun2 
besichtigt zu haben. Sie müssen sich selbst 
davon überzeugen, daß meine Preise 

ungeheuer billig 
sind im Verhältnis zur heutigen Marktla2e. In Schatullen 
bringe ich nur neue, sehr geschmackvolle Typen zur 
Schau, dabei zwei v erz in n t e K o f f e r a p p a r a t e 

Besuch lohnt unbedingt 

Arno Bauer Chemnitz i. Sa. 
Poet•traße 18 

Hermea-Mualkwerke und ·Mualkallen 

• •••• • •••• 

r 
gestickt und gemalt 

I ' I an er un en 
für sämtliche Instrumente 
in bester Ausführung 

WALTER EDEL, Berlin W 30 
Tal. t Kurfünt 7687 Luitpoldstr. 32 Tel : Kurfirat 7887 

..- Vertanten Sie AUS(IJOhlsendunt -.. 
Enrros! Larerbesuch lohnend! Export! 

• • • . " . .. 

• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 
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( 

en- essen 
nebst Zubehör 

• 
• liefern als Sondererzeugnisse in bewährter Ausführung 

• 
i 

• 
1 Lindener Eisen- Cßl Stahlwerke A.G . 

• HANNOVER· LINDEN 
----
.... ,-·--;-.~ .. . · .. ·; __ ...... -- · ·. ··. . . ' 

• 
8 ZUGFEDERNFABRIK -~ ..... ::.•· . - . . - -----:--;;- . ROTTWEIL a. N. • 
• Gegründet 1889 • • • • • • • • • • ••• 

ZUGFEDERn 
füJ DhJ'en. Musihierke, Sprechmaschinen, Lllufwerke etc . 

in unübertroffener Qualität 

• • • • • • • • •• 
. . . . . . 

' . . . . 

das v o II endet s t e Laufwerk der Sprechmaschine! 

GRUONER & BULLINGER 
Fabrik tUr FelnJD.echanlk 

WINTERBA~CH bei STUTT~GART 

Verkaufs· und Fabrikniederlage: 
BERLIN W35, Lützowstraße 89-90, Fernspr.: Kurfürst 6894 
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• 

21. Jahrgang 

0 OGR IJII!CH 
EIT CHRIFT 

"J1'l r,l:tl Irr,-· •• mu lfi,JIII I ' 

I. Oktober 1920 

I 

I J 

I 1 

Das große, volkstümliche Repertoire. die klare, 
lautstarke und tonschöne Aufnahme machen die 

zur beliebtesten Marke! 

Zahlreiche zugkräftige Neuaufnahmen! 

Beka-Apparate in allen Aus{ükrungen! 

Beka·Record G.m.b.H., Berlin SO~&, Souchestraße 35-36 

-

Nr. 19 
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• • • JJ 

JJ onograp I e 
i Einzig beftehende Facbzeitrchrift für Sprechmarchinen ~ 
m i 
~ Regelmäßige Ernpflinger: die Abonnenten. - Gelegentliche Ernpflinger: alle als gewerbliche ~ 

Kaufer in Betracht kommende Firmen~ mit befonderer Berüddichtigung d es Auslandes, nach • 
dem vollkommenllen~ fonll: nirgends zur VerfQgung ll:ehenden Adre[enrnaterial 

Fachblatt für die Oefarnt-lntereiTen der Sprech- V Abonnementspreis 
mafchinen -lnduftrie und verwandter lnduftrieo ~ ru .. regelmaßige Lieferung vierteljahrlieh: 

~ oao Unter Mitwirkung erA:er FachiChrifHl:eller ooo V Deutfehes Reich M. 5,- Oefterreich, Polen, TIChecho-Siowakei j' 
~ ~ M. 7,- Frankreich, Belgien, Schweiz Fr. 5,- Niederl11nde fl. 2,50 i 
0 England und Kolonien sh 4,- Verein. Staaten v. Amerika$ 1,- • 
• EriCheint am 1. und 15. jeden Monats. ~' Schweden, Norwegen, Dänemark Kr. 4,- Italien Lire 5,- " 

~ Chefredakteur alle Ubrigen Staaten Fr. 5,- Schweizer Währung -= j 
Ingenieur Georg Rothgießer 

Vereidigter SachverR-Cindiger für Spredamal<:hinen für die Gerichte 
des Lc:mdgerichtsbezirk.s 1, Berlin. Oeffentlich angeltellter Sach- M. 4,- + 750fo Auffehlag für den Zentimeter Höh OJ (

1
/ 4 Blatt-

verl\iindiger der Berliner Handelskammer breite). Größere lnferate nach hefonderem Tarif. Bei Wieder-
holungen Rabatt. Lifie auf Verlangen 

Preis der lnrerate 

• Reddktion, Abonnements und lnferdte: 

I BERLIN c 19, ROSS-STRASSE 6 I 
~ T elegramm-AdreiTe: Necfinit Berlin Fernfprecher: Amt Zentrum~ 5644 und 5645 ~ 
~ Httdldruclc. aw dem Inhalt diefer Zeitfchrift ill ohne befondere Erlaubnis der Berechtigten nicht geftattet ~ 

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

• 

.... . •, 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
• , • • 

• 

r ' 8abrifation uon 
~ tntn 6prt ma 

6 aUöo tn 
ubt orttiltn 

• • 
• "! ..... 

• • 

• 

• • 
\ • 

• 

• 

fit 

• 

• 
• 

. -
• • .. 

• 

• • • • • 

rtiftl ötr Bran 

• • 
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' 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 
• 

• • 

' 

' • 

• 

• 

• • 
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• 

• 
se von Kunst- und M usikliebhabern, die bis jetzt 

Gegner und Feinde der Sprachmaschine sind 
• 

• 

• 
zu bearbeiten und I 

• 

• 

ist das große, fruchtbare Feld der 

Musarion-Werke G. m. b. H., Fra.nkfurt . M • 
• 

Stiftstraße 9·17 
• 

• 

ann 
Bur mermeibung tlon mermedJfiungen mit einer äf>nUdJ fiingenben eq,u~marfe 

nennen mir· unfern ~ufiftif4> "Ufi~bon" tlon jeßt ab 
• 

'' 1)fe 6l'ted)mafd)fne in Iifd)form 

• 

• 

~rof~dte 
unb ~reisliften 

fte~en 3ur 
$erfügung 

Sofort lieferbar! 
~acJ)tudsltc:f> 

gut dngefUf>de 
$ettnter 

gefuc:f>t 

mud) ber '!tame ber ~efeOfd)aft, oi~f)er ,,llfil.1bon" 6pred)mafd)inen ~ &efelifd)aft 
m. o. ~., bat fi4> aogeänbert in 

,, Ufiba'' (Spred)mafd)inen==QlefeUfd)aft m. 6. f). 

I 

• 
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21. Jahrg. Nr. 19 

• 

• 

• 

• 

. 'S 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRifT 

• 

• 

• 

• 

ZUM BEZUGE VON • 

empfehlen sich: 

I 
• 

- -

' 
' 

-• 

• 

lserlohn 
JtDrnberg-Schwobacher 

Nadelfabriken G. m. b. B. 
t HOrnberg u. Schwabach 

, Sch(l)abach (Bavern) 

595 

• 

... 

'rr.Reln2ruber, SCh(I)Dbach (Bavern) CiJICk(l)ltZ(Böhmen) . 

• 
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• 

-

~Sprechrnaschinen 

· in · altbe~ährter Qua.lität 
wieder lieferbar 

Verlan gen. Sie sofo rt Kataloge 
)))))) » »" auch von Platten, Na deln., Federn usw. « « « <««< 

• 
• 

G • • B • H 
Gro~fabrikation von Spre dlmaschinen und Zubeh ö r 

BERLIN SW, Kreuzbergstraße 7a 

Das 
• 

Laufwerke·· 
Plattenteller 

• 

-

Schalldosen 
Holzkästen 

• 

-· 

• 
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• 

' 

• 

• 

I 

• 

• 

• 

• 

• 

• 1e 

euau na men 
' • • • 

• 

gespielt von der Kapelle des Admirals· 
Kasinos unter persönlicher Leitung des 

beliebten Kapellmeisters 

• 
Poranek, Boston / Im Hotel zu den drei Quasten, Foxtrott 
Himalya, One-Step / Wenn die letzte Blau geht, Ragtime 
Walzer aus. der Operette: Liebe ,im Schnee / Mister Spleen, 

Jazz / T anzfieber, T wo-Step / Dei tanzende Tod, 
Boston / Bist du nicht aus Afrika 

der Bimbo, Two-Step 
usw . 
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Vorzüglich gelungene_Aufnahmen 
• • • 

• # • 

• 

Ferner: 

• NeuaufnahD'len .. • 

Morphium, Boston("Pity, unter persönl. Leitung des Kapellmeisters Marie, du Stolz von 
(Hab' Mitleid), Boston / • Währing, One -Step / 
Campanile, Glockenfox- 1 r ~ Blue, Foxtrott / Parade 
trott ,. Salome, Foxtrott -...: of the Black Brigade, 
Pst, die kleine Gretl will Texas Rag / Luna-fox-
jetzt schlafen, Foxtrott früher Palais de danse, jetzt Libelle, Berlin trott / Pelikan· FoxtrOlt 
Dolly-Jazz, Three- Step '------~-----·----~---....: OhioTrickTrot, One-Step 

~ . 
• • 

• 

m. - b. H. 
~ . 

Berlin SW68, Alexandrinen$tr. 108, Homokordhaus 
• -

, 
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Wenn @;ie unfere neuen 

~ aborite == ~utna()men 
noc{) nic{)t fennen, laffen @;te fid) 
fofort eine ~ro6efenbung fommen t! 
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abrofa== arate 
finb Qualitdteware 

{]Jetlangen 6ie o ort un ere neuen rei e! 

ecor -. m. &. 
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$erlin 6'ID 68, ~Ue~anbrinenftraße 27 
~ernHaecf)er : ~mt Wtori~pla~ , mr. 2635 unb 2636 
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Zur Veröffentlichung der Fa. Albert Ebner & Co., Stuttg~rt-Cannstatt, 
in der Nummer vom 15. 9. 20 dieser Zeitschrift: 

• 

1. Wir stellen fest, daß jene Veröffentlichung unsere Mitteilung für richtig 

anerkennen muß, wonach die Staatsanwaltschaft in Leipzig im Wege des 

strafrechtlichen Verfahrens, die Beschlagnahme der Prospekte der Firma 

Albert Ebner & Co .. wegen Verletzung unseres Warenzeichens "Grammo

phon" angeordnet und durchgeführt hat, und zwat ist das geschehen, nach

dem der Behörde die von der Fa. Albert Ebner & Co. auch jetzt versuchten 

Entschuldigungsgründe bekannt gemacht waren . 

2. Durch alle Entscheidungen des Reichspatenta~ts ist die Rechtsgültigkeit 

• 

• 

unseres Warenzeichens "Grammophon" festgestellt worden . 

Deutsc e Grammop on-Aktien eselist aft 
HERLift SW 68 Telegramm-Adresse: 

"GRAMMOPHOW' Harkgrafensir. 7 6 

ist erstklassig in der Aus{Ührung und 
unübertroffen in Reinheit des Tones 

Reichh~ltiges Lager vorhanden 

Fabrikanten: -

"Lori" S{>rechma~chinen-Fabrik G.m.b.H., Berlin-NeuköJJn 
bisher Spreclr.masclr.inen-Abteilung der Berliner Holz-lndustrie-Gesellsclr.aft m. b.H. Bergstraße 102-106 

\ 
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RESONANZ:_ 
5PRECHMASCHINE 
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CREMONA-WERKE 
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ZIMI\IIEJ:?IV1JÄNN-

aus Ia schwedischem Grammophon- Zugfederbandstahl 
erhöben den Marktwert aller Sprechmaachinen, Musikwerke. Uhren, Apparate 

usw. 

ln Kürze lieferbar - freibleibend: 20X0,45 - 25X0,45 - 18X0,55 - 20X0,55 - lSxO,~O - 18,5X0,60 
19X0,60 - 20X0,60 - 21 X0,60 - 22 X0,60 - 23X0,60 - 24X0,6Q - 25 X0,60 - 28X0,60 30X0,60 
16X0,65 - 18X0,65 - 25X0,65 - 28X0,65 - 30X0,65 - 35X0,65 - 4QX0,65 - 20X0,70 - 22X0,70 

23x0,70 - 45x 0,70 - 22 X0,75 - 24 X0,75 mm Länge nach Wahl 

Bandstahl, gehärtet u. ungehärtet Spiral-, Platt- u. Fassonfedern Regulatorfedern aller Dimensionen 

VERLANGEN SIE UNSERE SPEZIAL•ANGEBOTEt 

Zimmermann-Werke A.-G., Abteilg. Femak, Chemnitz 
Fern s p r e c b e r : 6520·11527 D r a. h t a. n s ll h r i t t: ZImme r mannwerke 
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Inflrumenfe und Platten find in 
allen guten Mufikhäufern vorrätig 

find Inftrurnenfe und Platten 
nur mit diefern SIEGEL 
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Nachdrud< aus dem Inhalt dieser Zeltschritt Ist 
ohne Erlaubnis der Berechtigten nicht gestattet . 

Die Krise in der deutschen Sprechmaschinenindustrie. 
Die üblichen "Meßnummern" der FachLeitschriften haben 

durch ihre zahLreichen Anzeigen bewiesen, daß die Fabri
kanten aHes aufbieten, um die Kauflust der Händler an
zuregen. D~e Y·orberichte über die Ausstellungen in Leip.dg 
ließen erwa1ien, daß di'e Fabrikanten· vollzählig erscheinen 
würden, um j-ede sich bietende Möglichk1eit, ihre Ware zu 
verkauf·en, auszunutzen. Die Mehrzahl von ihnen hat eine 
große Enttäuschung ·e rlebt. Die Fabrikanten habeJJ zwar 
viefre Besucher, aber wenig Käufer gehabt, die Händler haben 
viele Meßstände besucht, ohne eine wirkliche Neuheit zu 
finden. Di,e Industrie g.eht einer schweren Krise entgegen, clic 
bereits zur Messe ihren ersten Sch;ltten vorausgeworfen hat 
Alle Läger der Händler sind übervoll, sowohl an Instrumenten 
als an Platten. Der Hunger nach Ware hat nachgelassen. 
Die Angst, nicht genügend Ware 7ll erhalten, gibt es nicht 
mehr. Dafür bemüht man sich, bestellte , aber noch nicht 
geli·eferte Ware zu annu llieren und verhandelt mit seinem 
Lief·e ranten wegen der Zahlungstermine, die nicht eingehalten 
werden können. Angstvoll betrachtet der Händler seine 
Plattenregale, die so \lioll sind, daß oft viele Kisten un
ausgepackt wegen Mangel an Raum im Speicher stehen 
müssen. Die früher kaum zu befriedigende Kauflust des 
Publikums hat seit Monaten einer beängstigenden Zurück
haltung Platz gemacht, beeinflußt durch die Ungewißhcit 
kommender Verhältnisse, durch ·clie noch immer anhaltende 

' Teuerung der Lebensführung, welche zur Einschränkung 
aller Luxusausgaben zwingt. Der Händler hat sein klcineSi 
oder großes Kapital in seinen Warenbeständen investiert und 
fürchtet, daß der Preisabbau ihn um alle, Früchte der I-loch
konjunktur bringen und seine Existenz gefährden könnte. 

Die Fabrikanten sehen das Gespenst der Krise heran
schleichen. Betri.e.bc großer Firmen arbeiten nur 36 Stunden 
pro Woche und befinden sich mit ihren Arbeitern bereits in 
Verhandlung·en, ab 1. Oktober diese Arbeitszeit nuf nur 
24 Stunden ;u reduzieren. Man weiß, daß selbst ein not'm aler 
Bedarf des deutschen Marktes nicht genligt, um die produ
zierten Waren absetzen 7ll können und ,·ersucht kra111pfh:tft, 

die Märkte des Auslands L:ll gewinnen, nachdem die deutschen 
Händler mit Waren voilgestopft und auf Monate, vielleicht auf 
Jahre für !1'eue Ware nicht aufnah~11efähig s ind. 

Die Aussichten für de11 Export sind nicht besomlers \'iel
,·ersprechend. Rußland, als .größter Konsu1neni, scheidet au~. 
SkHndinavien, die SchweiL und Hoffand sind verhältnismäßig
nur kleine l(onsumcnten, se lbst werJ.n diese Länder deutsche· 
Waren LU kaufen bereit sein würden*). Frank reich '-'Var schon 
vor dem Krieg ein kleiner Konsument und kommt gar nicht 
in Frage. Jn England l.i,e.g-en die Verhältnisse für den Import 
deutscher Waren keineswegs günstig. Abgesdt<'n von der anti
deutschen Stimmung, die jede Arbeit lies deutschen Fabrikanten 
wes.entlich crschvveren muß, liegen die allgemeinen Verhältnisse 
in I-lande! und Industri'e nicht sehr viel g-ünstig;cr als 'bei uus. 
Die Zurliekhaftung des Publikums hat auch dort bereits zu be
deutenden Preisherabsetzun,gen geführt. Gewiß ist auch heute 
noch in England ein verhältnismäßig großer Markt für billigere 
Warc,.abe1: auch dieser Bedarf wird seit Ausbruch des Krieges 
\'On einer Anzahl sehr leistungsfähiger englischer Fabrikanten 
gedeckt. 

Die Absatzmöglichkeiten in Deutschösterreich sind gering. 
Die im Lande installierten Fabrikeil der Oesterr. Grammophon
GesellschaH und des Lindström-Konzerns werden diesen ge
ringen Bedad befriedigen s·oweit Platten in Frage kommen, 
während die niedrige Valuta des verarmten Landes die Ein
fuhr von lnstnttnenten erschwert, wenn nicht unmr~glich macht. 
Dant kommt das augenblickliclte Verbot für die Einfuhr von 
Luxuswaren, mit dessen Einschränku11g allerding:; gerechnet 
wird. ' 

' Tschechien f,eidct unter den politischen inneren Verhä lt
nisseiL Der Yerhältni·s.mäBig- geringe Bedarf des Landes 
während der normalen Zeiten ist 7urückgcgangcn. Unmögliche 
Zoll\'crhältnisse er:Schw,eren die Einfuhr und es ist wenig 
Aussicht auf baldige Besserung. Es liegen außerdem sichere 

*l Ein1elne Länder haben die Einfuhr von Sprechma!>chit1en und 
PI~ tten als Luxuswaren verboten. 
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Anlciclwn \'Or, daß die Konkurrent aus Ententeländern in 
diesem Lande festen Fuß fassen wird. 

Die Balkanländer Bulgarien und Jugoslawien sind 
niemals große Konsumenten gewesen und dürften unter 
heutigen Verhältnissen kaum genügende Garantien bieten, um 
thc deutschen Fabrikanten 111 großen Anstrengungen uud finan
TieHen Opf.em ;.u vcranla...;;sen. 

in Spanien liegt das Oeschäft in dc·11 rlänclcn der Ora
mophone Company Ud. und der Odeon-Gesellschaft, welche 
crgene Jabriken im Lande unterhalten und gute Resultate er
.t.iclcn und jeder ncueu Konkurrenz das Geschäft sehr er
schweren dürften. 

Das Ocschäft in Italicu ist gut, liegt ahel fest in den 
Händen der Oramophonc C:ompany Ud., die r'rber dn kaum 
111 crrcrchendes quantitativ und qualitativ Pl<~ttcnreper
toirc verfügt Di.c Schutl:ruarke ~,t-lis Mast.c r' s Voice11 ge
nießt gerad~e in diesem Lande unbegren7t·es Ansehen, und die 
alteingeführte eigene Organisation der Oramophone Com
parry Ud. bewacht sorgsam und umsichtig den eigenen Markt. 

l~umänien mit seinen kleinen Umsät7en hat, gctwungen 
durch den Krieg, angefangen, Waren aus Frankreich und 
England zu beziehen und wird den deutschen Fabrikanten 
kmrm nennenswerte Chancen bieten. 

Von drn über"S,eeischen Ländern W<lr Südarucrik a bis 
turn Ausbnrch des Krieges •ein gr,oRcs Absatzgebiet. Die 
großen Kredite, welche deutsche Exporteure und Bankiers 
in I Jamburg ihren Abnehmern cinturäumen pflegten, waren 
hts tum Kriegsausbruch wohl für deu Importeur mehr oder 
weniger bestimmend, seine Bezüge in Deutschland zu decken. 
Die Victor Talking Machine Co., durch den Bedarf der 
Vereinigten Staaten voll in Anspruch genommen, war ge
/WLrngen, diesen Markt tu vernachlässigen, während der 
Or;unophone Company U<l. durch ihr V·erhäl1nis lllr Vict<>r 
Talking Machinc Co. die Möglichkeit genommen wurde, 
deutscher Konkurrenz entgegcntutreten. 

Die Verhältnisse haben sich geändert. Die Fabriken des 
Lindströrn-Konzerns in Rio dc Janeiro und Buenos Aires 
drckcn den Bedarf der Länder. Die Victor Talking Machine Co. 
hat alle Vorbereitungen getroffen, um an Ort und Stelle tu 
fabri7icren. 

ln den Vereinigten Staaten beherrscht die Victor Talking 
Machine Co. zusammen mit der Golumbia den Markt, den 
allerdings 'beide Oesellschaften nicht voll beftiedigcn konnten. 
Es ist Tatsache, daß die Victor Talking Machine Co. am Ende 
des letzten Jahres fiir 2 Mill. Doll. unausgeführte Aufträge 
hatte. Oie Victor T alking Machine Co. wird aber bald ihre 
Produktion so erhöht haben, um den gesamten Bedarf des 
Landes decken zu können. ln letzter Zeit sind vereinzelte 
Aufträge für Apparate und Platten bei deutschen Firmen 
placiert worden, aber es handelt sich wohl nur um erste Ver
suche, die keine falschen Erwartungen erwecken sol lten, denn 
es ist nur zu selbstverständl ich, daß die Vic~or Talking 
Machine Co., gestübt auf ihre ;.ahlreichen Patentrechte, jede 
unberechtigte Einfuhr deutscher Waren scharf bekämpfen wird. 
.Erst die Entscheidung des schwebenden Patentprozesses gegen 
eine neuetablierte Firma in New York wegen Herstellung von 
Schallplatten wird den deutschen Fabrikanten die Gewißheit 
über die Möglichkeit bringen, ihre Waren ohne Gefahr einer 
Patentverletzung nach den Vereinigten Staaten einführen Z!l 
können. 

Die kurze Schilderung dN tatsächlichen Verhältnisse auf 
allen Märkten der Welt be,wcist die schwierige Lag·e der 
deutschen Sprechmaschiuenindustric, an deren Widerstands
kraft und Lerstungsfähigkeit die Zukunft große Anforderungen 
stellen wird. Es ist anLuerkennen, daß alle Fabrikanten 
energisch bemüht smd, für thre Fabrikate neue Ab!'att:gebiete 

zu finden, aber s ie benutzen alte ausprobierte Mittel, die unter 
normalen Verhältnissen zwar turn Erfolg führen konnten, aber 
versagen müssen, weil die Vorbedingungen fehten und die 
gänzlich veränderten Zeiten andere Maßnahmen fordern. 

Dir Wirtschaftskrise bedroht nicht nur die Sprechmaschinen· 
industric, sondern alle Industrien in allen Weltteilen. Weder 
eine Ucbcrproduktion, noch ein Streik der Käufer hat diese 
Krise hervorgerufen, sondern überall versagt die Kaufkraft 
gegenüber dem gestiegenen Preisniveau. Wer diese Tatsache 
richtig erkennt, muß zugeben, daß nnr ein rechtzeitiges Senken 
des übertriebenen Preisniveaus Abhilfe schaffen kann. 

Fabrikanten und Händler haben in den Zeiten des großen 
Warenbedarfs ihre Warenpreise ständig erhöht; Arbeiter und 
Angestellte haben in erhöhter Entlohnung für ihre Tätigkeit 
einen Ausgleich für die verteuerte Lebenshaltung g•esucht, mit 
dem Re-sultat, daß ICHc Produktionsk•osten weiter steigrcn und die 
Teuerung ,größer werden mußte. Mit' jeder Teuerung- wachsen 
die Lohnansprüche automatisch. Eine Schraube ohne Ende, 
die ror Katastrophe fiinren muß. Die Preise für Rohstoffe
sind gewiß gewaltig gestiegen und eine wese-ntliche Senkung 
derselben auf dem Inlandsmarkt ist nicht r.u erwarten, solange 
es nicht gelingt, durch unsere Ausfuhr unsere Valuta vor 
weiterem Sinken zu bewahren. Man muß sich aber klar sein, 
daß die Preise für Rohstoffe ebenfalls durch die Preise für 
Löhne und K•osten menschlicher Arbeit bedingt sind. Trotzdc111 
ist Iugegeben, daß bei der anhaltenden Teuerung der Arbeiter 
"'On seinem Lohn sich und seine Familie nur notdürftig er
nähren kann. 

Eine Verkürzung der ArbeitSLeit dürfte ein wenig wirkuugs
volles Mittel sei u, sondern die Verhältnisse auf die Dauer nur 
verschlechtern. 

Unsere Fabriken sind alle auf Massenfabrikation eingerich
tet. An eine Umstellung, um Qualitätsware in geringeren 
Mengen herzustellen, ist 1rnter den gegenwärtigen Verhält
nissen nicht lll denken, sie würde eine große neu·e Organi
saUon, viele maschinelle Neueinrichtungen, Einstellen einer 
besseren Klasse v•on Qualitätsarbeitern, Anfertigung neuer 
Stanzen, Werkzeuge usw. bedingen und eine Umwälzung der 
gesamten Betriebe erfordern, die nicht durchführbar ist. Daher 
kann es nur darauf ankommen, die Anlagen voll auszunutzen, 
nicht, um mehr Ware zu schaffen und zu versuchen, diese /U 

den bisherigen hohen Preisen 7U verkaufen, sondern um durch 
die Ausnutzung aller Möglichkeiten di·e Geste h ll n gl s
k 10 s t e n herabzusetzen und die Preise zu reduzieren. Ist der 
Bedarf vorhanden, der nur weg;en der hohen Preise nicht 
befriedigt werden kann, so gilt ·es, die Preise herunterzusetzen, 
denn alle anderen Versuche kosten nur Zeit und Geld. 

Auch die Versammlung des deutschen Einzelhandels, die 
während der Messe in Leipzig stattgefunden hat, mußte er
klären, daß der Preisabbau die dringendste wirtschaftliche 
Aufgabe der Gegenwart ist. Der P1·eisabbau kann aber nur 
bei der Produktion beginnen, Ltunal in der schwierigen Zeit 
der niedergehenden Konjunktur, während welcher die Be
trtebsmittel des deutschen Ein;relhanclels durch die sprunghaft 
erhöhten Preise im Verein mit der Zurückhaltung des Publi-

Kapellmeister . Tauber 
vom Admirals-Kasino 

• sp ielt für 

HOMOKORD 
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Vom Besten das Beste! 

D.R.P. D.R. P. 
Nr. 235727 :; Nr. 235727 

• 

Resonanz=M usikapparate 

• 

• 

Wir haben in unserer eigenen Fabrik in Berlin-Weißensee I Sedanstr. 47/48, 
Anfdng lanudr d. 1. die Großfdbrikation der allgemein bekannten und in . \ 

ihrer Ausführung unerreichten 

• esonanz= USl 
begonnen u. sind in der Lage, un~ere werten Abnehmer mit diesen Apparaten in 
der früheren, gediegenen Ausführung zu beliefern. Ferner liefern wir je§t sofort 

aus erstklassigem Material und in sorgfältigster 
Unser Repertoire enthält nicht nur Aufnahmen von 

Künstlern, sondern auch neueste moderne 
Tanz- und volkstümliche 

• 
Schlagermmik 

Ausführung. 
ersten 

-• 

• 

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

: Tro§unserer WARNUNG : 
• • 
: werden Resonanz - Apparate in den Handel gebracht, die gegen unser D. R. P. Nr. 235727 ventoßen. Wir sind gegen Ver- : 
: IeBer unseres Patents bereits gerichtlich vorgegangen und werden unoachsichtlich ieBt und spi;ter alle gese§lich zulässigen Mittel : 
; ergreifen, um unsere Patentrechte zu schü!sen I Unser Patent ist das älteste, bewährteste und eigenartigste in seiner Zusammerue5ung : 
• • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

\ 

M€NZ€NHAU€R & SCHMIDT 
Auslieferung für Berlin u. Umgebung : 

Berlin SO 16, Rungestr. 17 lnh.: H€NRV LANOF€LD€R 

• 

• 

Fabrik: Berlin ,.. Weißensee 
Sedanstraße 47/48 

60t; 
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kums bei m Kauf nalu.:1u \'ollständ1g aufgeze hrt werden. Der 
deutsche Ein;clhandel steht unmittelbar vor einer Katastrophe. 
llier handelt es sich um den Einzelhandel in Waren des Uig
lichen Bedarfs! Wir\'iel schlimmer und ungünstige! liegen 
die Verhültnisse beim Ein;elhanclel in Sprechmaschinen einem 
Luxusartikel , auf den Jeder \'Cflichten kann und muß, wenn 
<.'s sein muß. 

Um .so er-;taunlirhcr. ist es, daß in der \'Or der Messe statt-' 
gcfunden<.·n Sit;ung zwischen Fabrikanten und Vertretern der 
lianflelsn.•rtinigung die Notwendigkeit der Pre1sherabsct1ung 
verneint \\Ure!<.'. liaben diese 1-Jerren die Verhältnisse nicht 
richtig erkannt, oder wollen sie in falschem Fatalismus \\arten, 
bis selbst die Preishel absctlltng sie vor dem Ruin nicht 111ehr 
retten wird? 

Soll .die Industrie, die vor dem Krieg eine fi'lhrendc Ste llung 
auf dem Weltmarkt gehabt hat, lusarnmcnbrechcn, nur weil 
man eine Vogci-StrauB~Politik treibt und in kur:r.sichtige1 Weise 
sich fürchtet, Opfer :ru bringen, die im Verhältnis lll dt~lll 
f~isiko gering sind, das 111an durch tatenloses Abwarten läuft ? 

Zur Geschäftslage. • 

Nic111a11d wird behaupten können, daß die LeipL.iger Messe 
d<.·r Industrie und dem Handel g roße Vorteile gebracht hätte. 
Die Kauflust war außerordentlich schwach entwickelt und 
nur durch ungewöhnlich günstige Angebote war es mög
lich, Warenmengen unterzubringen. jetzt, knapp ll Tage 
nach de1 Messe, hat sich die schon deutlich s ichtbnr ge
wesene Belebung des Geschäfts \'ergrößert und di e neue 
Katastrophe auf dem Devisenmarkt hat die Aussichten unserer 
Industrie stark \'erschoben. Schon jetzt ist eine Belebung 
der Exportindustrie tu bemerken und ~s werden o hne Lweifcl 
in ~IIen Branchen erheb li che Geschäfte getätigt. Man l<a1111 
es bei der Unsicherheit de1· Valuta den Schallplattenfabrikanten 
11icht \'erdenken, wenn s ie den Preisabbau so vorsichtig be
treiben, daß eine neue Preisermäßigung nur bei ganz ab~ 
normen Valutaverhältnissen eintreten wird. Ob die Eisen
industrie, die die Verschlechterung der Mark bei der Erz
einfuhr empfindlich /LI spüren bekommt, nicht schon <11 11 

Schluß dieses Monats tu Preiserhöhungen greifen muß, ist 
zweifelhaft. Die "Flucht \'Or der Mark'', die bi.;; vor einem 
halbeu Jahre auf allen Märkten Deutschlands s ich bemerk
bar machte, beginnt \'On neuem, und so bedauerlich dieser 
Zustand für die gesamte Volkswirtschaft ist, er wird 111 

einer starken Belebung der Geschäfte führen. Der "Aus
\'erkauf" Deutschlamls, den der heutige Valutastand theoretisch 
\\'ieder möglich macht, dürfte durch die Außenhandelsstellen 
wirksam abgebremst werden. Viele, die im letzten Sommer 
die.sr Organisation nicht genug herunterreißen konnten, 
werden heute zugeben, daß di e Ueberwachung der Ausfuhr 
wieder not\.\ endig geworden ist, um eine Verschlechterung 
unserer Werte /Ll ve rhindern. Franz Re versbac!t. 

• 

Neue Odeon-Musikplatten. 
Wir h~1ttcn <Jclcgenhcit, die ueuen Odeon-Aufnahmen tu 

horen. Es crschL•int ur!s nicht zuviel gesagt, wenn wir 
behaupten, daß diese Aufnahmen in bezug auf Klangreinheit 
und musikalischen Gehalt wohl das Höchste darstellt 11 

' was bisher in unserer Branche geboten \\'Orden ist. Die 
allseitig g'letragtl•n Schlager, wie Schiebennaxe, Pst , die kleine 
< lrctl will jct1t sd1lafcn, Dardan~lla und andere Neuheiten, 
/Uill Teil 1111t l~cfrainge.sängen, bedeuten nach unserem Dafür
halten hernm agtndc V<.·rdienstbringer für die deutschen Schall
plattt:n händlcr. 

• 

Zehnprozentige Preisherabsetzung 
in Musikschallplatten. 

111 der Sprcchmaschinenbranchc brachte der Verlauf des 
Mc'\scgcschäfts <.lie Ansicht allgemein /Ur Geltung, daß LUr 

Hclcbung des Umsatzes in Musikschallplatten eine Preisherab~ 
M:t111ng Vorbedingung sei. Dementsprechend hat 1.. B. die 
ll andcls\ crc111igung der deutschen Sprechmaschinenindustric 

<.'ncrgische Vorstellungen bei den Fabrikanten \Oll Schallplatten 
erhoben. Leider haben diese ur geringen Erfolg gehabt. 
Immerhin ist erreicht worden, daß mit Wirkung \ om 20. Sep~ 
le111bcr 1920 ab die Preise um 10°:u herabgesetzt wurden. Als 
Ursache der geringen Preisherabsetzung geben die Fabrikanten 
die liöhe des Schellackpreises an, ~da allein für dieses Materia l 
fü r jede Platt~ 7 ·M. erforderlich sind. Weiter wird ge ltend gc
JJHtcht, da,l~ die eingetretenen Lohnerhöhungen ·ei11 en schärferen 
Prcisabba.u um so mehr ausschließen) als l. B. durch d ie letzte 
Lohnverhessemng allein die Teilarbeit des Prcssens für jede 
Platte 16 Pfg. m!C!hr erfordert. Die Unkosten für Kartons, 
llo ltwolle usw. mm Verpacken der Schallplatten beim Versand 
sollen 'W gestiegen sein, daß die Industrie bei der Berechnung 
\'Oll 6 M. für den Karton mit 25-cm-Piatten und von 9 M. für 
den Karton mit 30-cm-Platten nicht einmal volle Unkosten
deckung er;ielt. Es kommt hinzu, daß die stündliche Arbeits
lebtung beim Pressen, Verpacken usw. heute nu r etwa Lwei 
Drittel derjenigen \'Or dem Kriege beträgt. 

Um nun der Händlerschaft Bestellungen für das bevor
c:;tehende Herbstgeschäft zu erleichtern, haben die maßgebende·n 
Schallplattenfabrikanten Erklärungen abgegeben, nach denen 
sie keinerlei Aenderungen der Plattenpreise bis Ende dieses 
Jahres vornehmen. Zur Hebung des Plattengeschäfts soll 
auch die Regelung der Preise für den Rückkauf alter Platten 
dienen, da hierdurch der Händler die Möglichkeit hat, dem 
Publikum b C' i m Ei n k a 11 f n eue r PI a t t e n für alte Schall
plntten einen immerhin ansehnlichen Betrag ~u ve rgüten. 

Besteuerung von Sprechmaschinen 
in Privathaushaltungen. 

P irn a . Die Einfühmng einer Musikinstnuuentensteuer 
wurde vom Stadtrat beschlossen. 

Goldbe rg (S chles.) Die Stadt beschloß die Einführung 
einer Steuer auf Kla\'iere und Sprechmaschincn, und twar 
für erstere mit 2-l M., für letztere mit 6 M. pro Jahr. 

Altda mm (Pomm.). Seitens der Stadtverordneten wurde 
der Einführung einer Klavier- und Sprechmasehinensteuer lU

gestimmt. Die Steuer beträgt für einen Flügel 50 M., ein 
Tafelklavier 10M., ein Piano 30M., ein Ha rmonium 30 M., ein 
Phonola-Klavier 50 M., für eili Grammophon, einen P honograph 
und Sprechapparat je 10 M. Ein Antrag, der Steuerfreiheit 
der dem Beruf dienende n Klaviere vorsah, fanc.J kei ne Zu
stimmung. 

Kapellmeister . Tauber 
spielt {ür 

HOMOKORD 
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A 1 s _ s p e z i a 1 i t ö t : 
Be.f.fere Schatullen 
und SalonCcbrä.nk.e 
liefert in Jolider Aus:fuhrung 
und gUnftig en Bedingungen 

"'ILHELM: LUD"'IG 
Holz'W'arent"abrlk, Hainlehen Sa. 

TELEPHON Nr. 00 

Lauten, Gitarren, Mandolinen, Violinen 
Akkordions, Hundharmonikas und olle 

Musikinstrumente sehr preiswert 
Johs. Link G. m. b. H. 
Musillinstr. u. TrommelfabriK Weißenfels 
Zwelggmhäfl ln Markneuklrchen. Eigene Werkslall für Gelgenbau 

-

Musikwerke J. Rätzer & Söhne 
Stadtbureau und Lager : 

Leipzig 
Pfaffendorfer~traße 20 

Fabrikation 
Engra s I E x p or t 

Erstklassige --

Sprechmaschinen 

alte und neue, auf mat h emat. 
Grund lage gebaute To n in s tru 
me n t e , hervorragende Flam
mu ng, darunter einige Pracht 
exe m p lare , offeriert zu mäßig. 
Preisen in g~oße r Au swa h l 

Bernhard Prengel, Musikhaus 
Berlin SO 36, Grälzstraße 60 

• 
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Neues aus der amerikanischen Phonoindustrie. 
.Max Eisler, Wür~,burg. 

Auf meinen kürzlich an dieser Stelle erschienenen Artikel 
über amerikanische Laufwerke (Nr. 12 vom 15. Juni) ging 
aus Fachkreisen eine Anzahl von Zuschriften und Anfragen 
ein, die klar beweisen, wie groß das Interesse an technischen 
Neuheiten in unserer Branche ist und daß 
die Sucht, mit solchen bekannt und vertraut 
gemacht ,~;u werden, weit über das gewöhn
li che Maß von Neugierde hinausgeht. Wäh
rend der letzten Jahre war uns dje amerika
nische Patentliteratur ganz oder nahezu ganz 
\'erschlossen, und wenn auch auf u nserm 
Spezialgebiet do1i nichts nennenswert Neucs 
geschaffen wurde, gibt das bloße Studium 
allein dem Fachtechniker sowohl als auch 
dem denkenden Händler o·ftmals fruchtbare 
Anregung oder Erinnerung Lllr Weiterai·beit. 
Trotz des immerhin hohen Standes der ame
rikanischen Phon<>industrie hat sie an die 
deutsche auch nicht annähernd heranreichen 
können, die detttsche Erfindertätigkeit in der 
Patentklasse 42 g war für die Industrie immer 
größer und wichtiger als die amerikanische. 
Es bietet deshalb ein Spaziergang dnrch die 
amerikanische Patentliteratur der vergangenen 

• 

Jahre eigentlich nur platonische Vorteile, selten zeigt sich 
der fall, daß zu gleicher Zeit wi< hier so auch dort der gleiche 
Erfindungsgedanke lebendig wird, er wi11d dies meistens er
heblich später, oder, deutlicher gesprochen, nach der deutschen 
Verlautbarung . 

. ln Forts etzung meiner Schilderung über ameri
kanische Laufwerke sollen hier noch drei verschie
dene Typen Erwähnung finden, die aber nichts 
durchgrei-fend Ncues darstellen. Figt. I zeigt uns die 
Type der H. 0. Saal Oo. in Chikago, e·in solides 

Zweifederlaufwerk Jllit gegossenem Oberteil, an dem die 
Unterplatine eine ebenfalls geg,ossene star11c Brücke darstellt. 
Das Orößel1\·erhältnis und die Anordnutlg der diversen Räder
übersetzungen ist gut durchdacht, der Schneckeneingriff ge
schieht durch ein Vibrierrad, der Regulator se'b·st ist in hori
zontaler Anordnung. 

Fig. 2J die Type der Universal Stamping Mfg. Co. in 
Chikago, ganz verdeckt, in Kochtopfform, womit aber auch 
alle angenehmen Eigen.schaften aufgezäh lt sein dürften. 

Auch das Laufwerk der Döhler .and Castings Co. in 
Chikag,o (Fig. 3) ist eine verdeckte Motortype mit al len Vor
teilen unld NachteHen 'einer solchen. Der Vorteil, die an
gebliche Selbstschmi·erung, i.st nur ·ein ideeller, denn wie 

0 

• 

schon in mei11em letzten Artikel ausgeführt, wird das Schrn{er
JTif.lterial durch die roticrend·cn T eile zwar nicht die Innense ile 
des Kastens verunreinigen, sondern im Laufwerk se lbst ver
bleiben, aber zweckentsprechend die Lager und Zapfen nur 

fi9?-

Zll111 kleinsten Teil und auch dann nur zufällig ölen. Während 
bei uns die Stimmen so vieler Fachtechniker für eine Nor
malisienll1g der mechanischen Teile sind, um dem technisch 

nicht ausgebildeten I-ländle r seinen Beruf 1.u erleichtern, geht 
der amerikaaisehe K•onstrukteur seine eigenen Wege und 
schafft Formen und Gebilde, die sich unserm Ziel immer 
weiter enHemen. Bei einem solchen Motor einen beweglichen 
Tei l auszuwechseln oder zu Peparieren , ist die Arbeit eines 
geschulten Monteurs, dk z;eitraubend ist und handwerksmäßige 

• 

• 
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c a p atten und pre - pparate 
· Prompte Lieferung der Platten-Marken: 

Ar:ftphon, Deka, Ho1nok.ord, Odeon, Parlophon u. Stern 
Apparate renommierter Fabriken, sowie Ersatzteile, Nadeln, Schalldosen, Werke, Federn u. a . 

•• 
WALTER BOHM, Berlin ·N 0 55, Hufelandstraße 9 

G.BeozingtjlCie., Schwenningen a.N.1. 
empfehlen sielt ~ur Lieferung ihrer weltbt;kannten 

Schalldosen, Laufwerke, 

Tonarme, Plattenteller, 

.llufzugskurbeln, 
Tellerbremsen und sonstige 

Sprechmaschinenbestandteile 

Mäßige Preise Prompte Lief erung 
Verlangen Sie gratis " 
viersprachlgen Katalog 

fing or 
mit 6 a i t e n • ~ e f o n a n 3, bte 
ein3ige mujifaUfcf>e 6l>recf>mafd)tne 

9leue mobeme 9JlobeUe 
~teuf>eiten 

in 3nftrumenten unbml>paraten 
mit tanaenben ffiguren 

<nUeinige ffabrlrantrn: 

ftre&s & fttenf 
~ a n ct 11 • 1t e f f e ( ft a. b t 6 

• 

• 

• 

• 

.. 

Ich interessiere mich für alles Neue, 
was die Sprechmaschinen- und Schall
plattenindustr,ie anbetrifft, besonders 
Patentverfahren, neue Mater-alien usw . 
Anfragen unter "J. W. 268" an die 

Expedition dieses Blattes; 

Unentbehrlich für Reparatur f Spart Arbeit, Ärger, Zelt. Oeld 
-----~-- Verlangen Sie aofort Prospekt 

Federloch-Stanzmaschinchen ,.DUMAR·• 
durchlocht mit eine.m Schlage leicht, glatt u. sauber Bleoh, Fe•er
bandetaht Horn, Zelluloid, Holz. Aabeat, Pappe, Stoff, Oumml uaw. 

Allelniger Fabrikant: = = 
Deutsche Uhrfedern--Manufaktur, Dresden 34 

a.ller Art. Allfa.rbeltung Ft>rlern 

J. Hollenhauer 
~ Söhne. Fulda. 
Er stklass. Holzblas
>»>» instrumenie ««« 

lur Messe: Leipzig, Grimmaisehe Str. 261 
bel Fa. Carl A, Lauterbach 

, 
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Routine erfordert. W1e oft ist der Händler gcuötigt, beispiels
weise 1a111 Schneckeneingriff beim Regulator, helfend ein
lugreifen. E.s handelt sich oft nur um eine kleine Veriimlerung 
der Lage oder tiöhc, ein Eingriff, der bei der offenen Type 
unschwer zu 111achen ist, bei den Steidmgcrschen Perpetuum
Werken eine Leichtigkeit ist, bei solchen Safewerken aber eine 
langwierige Montage erfordert. Es kann deshalb Konstruk
tion und Ven\'t•ndung solcher Motortypen nicht in unserem 
Interesse gelegen sein. 

, 

5 
• 

fig. I und 5 teigen neuartige Abstellvorrichtungen, vun 
denen insbesondere die Nr. 5 eine sicher \\'irkcnde Moment
bremse darstellt. Der amcrikanische Käufer hat für mechanische 
Vorrichtungen im111er eine besondere Vorliebe, selbst bei den 
einfachsten Oegcnständcn des täglichen OcbraLJchs. Dcsha'b 
auch die verhältnismäßig rege Erfindertätigkeit in Amerika 
an. dergleJchen technischen Nichtigkeiten, die eigentlich auf 
die Gesamtfunktion ohne Einfluß bleiben. 

fig. (> teigt einen drehbar angeordneten Schallarm der 
Cathedral Phonographen Co. für PatheschriH mit drei Schall
dosen. Weshalb gerade drei, ist mir nicht recht verständlich, 
doch in ihrel1l Prospekt \'Nrät die Gesellschaft schließlich 
auch diesen Gntnd: drei für die verschiedenen Wiedcrgal>ell 
besonders gut geeignete Reprodukter, Gesang-, Orchester- und 
lnstrumcntaldarbictungen. Kaufmann:sch betrachtet, la~sc ich 
solche Argumente gant gerne gelten; mancher Laienkäufer, 
dem die Gleichartigkeit dieser drei ,·crschiedcncn Tonwieclcr-

6 
gaben unbekannt isl und der von dem physikalischen Wesen 
einer solchen Aufnahme und Wiedergabe keinen Schimmer 
hal, möge sich wohl bewogen fühlen, diesen Dreischalldosen
apparat andcrn \'OJ'/lltiehen, technisch aber stellt diese An
ordnung nichts '' citcr dar als eine wertlose Spielerei. 

fig. 7 ist ein Sclh~tnufnahmcapparat auf Wach~plattcn in 
Cdisonschnft, bet dem der Oriffel in bekannter Weise mittels 
eine1 drehenden Schraube oder Spindel in einer Spirale 
gegen die .V\itte gcfi!lut wird. Auch hier nur längst bekannte;" 
neu aufgetischt; tkrgleichcn Apparate brachte schon \'Or etwa 
J() Jahren die englische Neophongesellschaft heraus und ab 
letztes Cllie<.l in der laugen Kette der Selbstaufnahmeapparate 

erwähne ich den Or. Kramerschcn, mit welchem sich uu
mittcllnu 'or Kriegsbeginn eine Rcrliner Gesellschaft bemühte, 
ihn in den Handel zu bringen. Im Sprechmaschineuhandcl 
konnten alle derartigen Apparate nicht Fuß fassen, denn ihre 

Handhabung setzt trotz aller V erci n fachungc n eine gewisse 
Ocs.chicklichl<eit ,·oraus, die dem gröiHen Teil des Publikums 
leider nicht zu eigen ist. 

rig. 8 der amerikanischen Vacuum f<ec.:ord Co. ist eine 
kleine Vorrichtung mit großem Namen tum Abheben der 
Schallplatte vom Plattenteller nach fertigem Spiel. An einem 
federnden Drahtarm befindet sich ein OuJnmisaug<;tiick, das 
sich heill1 Niederdrücken fest an die Platte anlegt, und dann 
beim H,ochgchcn durcb den luftvcrdlillnten Raum die Platte 
Jllithcbt. Dadurch, so offenbar! uns der Erfinder, wird die 

8 . 

• 

Schallplatte weder mit fettigen fingern beschmiert, noch zer
kratzt, und somit ~teilt sich die kleine Vorrichtung als ein 
großes Mittel dar, die Haltbarkeit der Rekordträger 1ns Unbc
gre111te zu \'erlängern. Ich erspare mir 111 dieser Erfindung 
jeden Kommentar! 

Fig. Q ist ebenfalls ein gani' nettes physikalisches Spiel
tcug, sonst aber auch nichts. Es i.;;t eine '1prcchma-;chine für 
Fernlibertragung, die unter dem Namrn ,,Magnafox" in den 
Handel kommen soll. Im großen gan1en 'ihnclt das <;yslem 
delll, das in der Berliner Urania -.chon seit 20 Jahren gc1.cigt 
wtrd und abends 1ur Musik- und Oesangsuht>rtrag-ung \'Oll 

der Staaboper nach der Tauhenstral~c dient; auch in den Lon-

• 
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Berliner elektro-mechanische erkstätten 
Berlin SW u, ftitterstraße 70 

• 

Vorteilhafteste Bezugsquelle 
für .Schalldosen, Nadeln, Platten, Werke, Tonarme 

• 

SchaiiDiatten · 
M a r k e: Polyphon 1 Beka 1 Homokord I Parlophon I Odeon I Stern und lsi 

SDrechaDDarate 
Polyphon und Lindström 

Fürsten~ und Herold·Nadelft 
Mundharmonikas 

liefern sofort ab Lager zu Originalpreisen 

P. Bretschneider ~Co., Leipzig, Weststraße 24 

• 

... ~usführung. 

rt ~ 

PerkaufJkontor II lE!PZ/6-R. 
Btlll/N ,S,42,/Ii!IP!Jit§O, fordprn 5ie sofort Muster und Preise erusiusstr. .4/6. 

Ständige ~usterausstellungen in Berlin und Leipzi9. 

Schutzmarke 

"0 R I GIN AL" STEIDINGER-LAUFWERKE 

• 

FEDER-MOTOR FÜR SPRECHMASCHINEN 

SIND DIE ANERKANNT BESTEN 
AUF DEM MARKTE bttle beachten I 

GEBRÜDER STEIDINGER, ST. 6EORGEN 
• 

Fabrik für Feinmechanik und Metallwaren (Schwarzwald) 

• 
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dDr.er Hotels ist diese Einrichtung schon längst bekannt. Ein 
Unterschied ist höchstens der, daß es sich bei der Urania um 
eine primäre Schallwellenübertragung handelt) beim "Magna
~ox" um eine sekundäre. Hinter d~r ülJ.IJchen Nadelschall
dose a ist in den Schallweg ein Schwachstrommikrophon d 
eingeschaltet, das in bekannt>er Wei1se mit einem Telephon 
verbunden ist, das hier die f ,orm eine;s stehenden Schall
trichters einnimmt. Die Uebertragung ist die übliche, elek
trische Stromschwankungen bzw. magnetische Differenzen. Ein 
Schaltapparat b dient dazu, evtl. mehPere solcher Trichtertele
phone oder Teleph011trichter zu gleicher Zeit oder an ver
schiedenen Orten anzusprechen, oder evtl. statt der Nadelschall
dose zur Ueberiragung von Gesprächen ein gewöhnliches 

' c 

• • 

' 

Mikrophon, wie an d'en Staatstelephonapparaten, einzuschalten. 
Etwas Neues oder OrigineHe,s kann ich darin nicht erblicken, 
wenngleich nicht ausgeschlossen ist, daß. die Laientagespresse 
die Geschichte wieder verherrlichen wird, weil angeblich der 
große Erfinder Edison dahinter steck,en SO'il. Von einer klaren 
oder reirien Wieeiergabe ·kann keine Rede se,in, denn die gram
mephonischen Nebengeräusche werden in der telepho-nischen 
Wiedergabe verstärkt wiederkommen. 1 

V·on weiteren Neuheiten erwähne ich noch · eine tisch
lampenförmige Spfechmaschine "Lampagraph", bei der det· Fuß 
als Trichter ausgebildet ist (hoffentlich als Lampe besser zu 
verwenden wie als Sp11echmaschine), dann eine weitere T~sch
lampe ,,The Modemola", bei der anstatt des Trichters zwei 
ntndc Rcsonantkörper vorgesehen sind, die diesen aber auch 
nicht ersetzen können, und den berühmten Schalldosenbesen 
der Blackmann Talking Machine Co., dessen ~idenweiche 
Haare schon vor 20 J aht·en meine Lachmuskeln gekitzelt haben. 

Ueber die Erfindertätigkeit auf dem Gebiet der trichter
losen Schallführung will ich demnächst weiter sprechen . 

• 

. Tauber 
vom Admirals-Kasino 

spielt für 

HOMOKORD 

Deutsche Grammophon-Aktiengesellschaft. 
Die Deutsche Orammophon-Aktiengesellschaft, Berlin, teilt 

uns mit, daß in Zukunft der Vertrieb i hrer gesamten Fabrikate 
mit der bekannten Schutzmarke "Die Stimme seines Herrn 11 

für Deutschöstcrreich, T schecho-SJowakei, Jugoslawien, Ungarn 
und die Ukraine durch ihren Oeneralr,epräsentanten, Direktor 
Kronau, Wien 1, Graben (Trattnerhof 2), erfolgt. Wir werden 
zur Vermeidung von Verwechslungen und um Irrtümern vor
zubeugen ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, daß die 
Deutsche Grammophon-Aktienges,ellschaft mit der Gesterrei
chischen Grammophon-Gesellschaft m. b. H. in Wien in keiner
lei Geschäftsverbindung mehr steht und daß die deutsche Ge-

• 

sellschaft an die Oesterreichische Gr ammo
phon-Gesel'schaft m. b. H. ihre Fabri kate 
nicht mehr abgibt. 

ferner weist die Deui:sche Grammo~ 
phon-Aktieng'es~ellschaft besonders darauf 
hin, daß. sie in Oesrerreich , in Ung~arn 
und in der Tschecho-Slowakei lnhaberin 
der Schu tzrechte auf die bekannten 
Schutzmarken "Oie Stimme s·eines Henn tt, 
"Schreibender Engelu und die Wo1tmarke 
,,Grammophon1

' ist und daß infolgedess·en 
nur ihr bzw. ihren Abnehmem das. Recht 
zusteht, in jenen Ländern die erwähnteil 
Schutzmarken zu benutzen u nd Wafien mit 
jenen Schutzmarken ::cu ver treiben . Wie 
wir hören, beabsichtigt die Deutsche 
Grammophon-Aktiengesellschaft im Inter
esse ihrer Abnehmer g'egen al le Ve·rlehun
gell ihrer Schutzrechte in Oesterreich1 in 
Ungarn und in der Tscbecho-S1owak,ei mit 
allen ihr gesetz:ich zust,ehend en Mitteln 
vorzugehen. Im üb ligen verweis,en wir 
auf die ü1 der g le.ichen Nummer erschienene 

Bekanntmachung der Deutschen · Grammophon-Aktiengesell-
schaft. ., * 

Herr Kommerzienrat Jos. Berliner ist auf eig,enen Wunsch 
aus dem Vorstand dler Deutschen Grammophon-Aktiengesell
schaft ausgetneten, in dem er länger als zw ei Jahrzehnte rni~ 
bekanntem Erfolg tätig war. Um seine bewährte Mitarbeit 
der Gesellschaft Zll erhal ten, ist Herr Kommerzienrat Berliner 
in den Aufsichtsrat der Gesellschaft g1ewä hlt worden. 

Notiz. 
Die Homophon-Company 111. b. H. tei lt uns mit, daß s ie 

aus dem Verband der Phonographischen Industrie aus
getreten ist. 

• 

' 

mlel}en ber f)o~tn ~orto• 
t\10 un'4t4 t\1bonn4ftt4ß fo{ten bitten tuir, ben aUt t .Ofto .. u r~ ~ u ~ ~ . lln fautgen \Ullonlteltltnti• 
6drag füt' baß niid>fte § Cillija'!>r geff. 8lr b il' e rt etn3u[ntbt n ..._. 
~oftfd)ecftonto : 'l3etlfn iltr. 7812 - ('8e3Ullilml[e [lcl)e 3tueite l hn{C()laA[tite) 
~bonnementibetriige, bte f>IB 311111 111. Oftobet utd)t elngeq1Utgm [inb, wertlen 

tlurd) <nn<f>tlll~tne 3113iigfld) 70 ~f. 6 pe[en et?oben 
tlttlag btr "'llf>onogra))J)ifcf)tn Beitf~flW , ~trlbt ~ 19 

Kapellmeister . Tauber 
vom A dmirals-Kasino 

• 

spielt für 

HOMOKORD . , 

• 
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a1)1)arate unb ==~utomaten 
in ~rima Qualität mit felbftgebauten, unbertnüftlid)en 'roerfen 

• 

• 

®l>t3 ia [ität : 

Staub riinf e 
in (gfc9e, mlabagoni, mußbaum, au0geftattd mit meinem 
fel&ftgebauten Bmel "' unb $rei.feberfd)nectenmtrf 

1111111111111111 11111111 etänbtg ej (fngrojlag er in 111111111111111111111111 

Cirammo~bon=griin u. qloll)pDon=\ilatten 
~ebeutenb erntäütgte ~reife 

• 

Der 

Hauptartikel für 
Herbst u. Winter: 

11 EFA-Lampe" 
Lieferung von Gehäusen sowie allen 
Zubehörteilen für komplette Lampen 
=== nur an Großabnehmer === 

HANS FALK 
Elektro· Dauerlicht ·Fabrik 
BERLIN S 42 Katalog IV Luisenufer44 

Orlrtul Pentnrakllaa,. 

PRONOX 
Leuchtend a.ul etw& 45 m Enttermmg 
Kompl. m.Ori~.·Metali-Spiraldrahtlampe 

Mueter zum Engrospreis 

flraatrahlhatterle Pronox 
nur ln Qua.litlitswa.re 

Verla.ngen Sle auch Kata.lo, 1111tr 
Hlllsen, Ftuerae•c•. ZOnlllttlat, 
aa .. nlßnder, Raaltrapparate, 
Klingen, Isoliertlaschen unr. 

Berliner elektrachem. und Met•ll· 
warentes. m. h. H. 

8 er l1 n W 15, Uhla1ldstra.8e 169/170 

Kaufe 
gegen sofortige Kasse 

Po sten 

Violinen, Mandolin., Lauten, 
Gitarren, Zithern, nebst allen 
Zubehörteil., Sprec:hmasc:h., 
Schallplatten, Nadeln, Zug. 

federn und alle sonstigen 
Musikartikel 

Niedrigste Prelsa.ngebol.e schl'iftlioh, 
nur Sonntags von 9-3 mllndlich. an 

Aßmann, Chrlstianlastr. 93 1 

Tanzbär 
mechanisch spielbare Harmonika 
mit einlegbaren langen Noten. 
Sofort obne Notenkenntnil apfelbar I 
OrftßteTonfillle! Lelc:bteste Spielwellet 

Mit 32, 80 und 112 Töneol 
Wl•d•r llft(ftrbtar ab Herb•t 19110 

Prospekt gratis und franko. 

A. Zuleger o Leipzig. 
=== Oegriindet 1872. === 

100St6.ck 

-------...,• Fern~uf: Morltzpl. 13760 gratis. Orahtanechr.: Etatampe 
ebause 

snub. Ausführung, äuß. preiswert, 
verkij.uflich. Gef1 An!ra.g en un~. 
L. Z. 6817 an RudolfMosse, Leipdg 

:t 
S» ... 
(I) 
n 
c:r 
~ 
I 

~ 
\ • Q. 

ft -= 

• 

BEROLINA-SPRECH~ASCHINEN 
Schallplatten Artiphon, Homokord, Odeon, Polyphon, Stern usw. 

mit und ohne Altmaterial 
Neu! ARTIPHON-EXPORT-RECORDS Neu! 

verhindern Bruch .,. .-- vertrogen jedes Klima 
' Georg Goletnble-w-skl, Bin ... Welßensee, Welßenburgs1r..5 

Fernruf: 732 Tele1Jrll1llm ·Aolreue ~ Berolinerekerd Berlin. Weißenoee 

• 
• 

• 

-

• 

• 

• 

• 



• 

• 

vv• o14 . PAON GRÄPAISCHE ZEITSCHRIFT 21. Jahrg. Nr. 19 

• 

• 

~:----

• 

Qlelegen eit5angebot 
in neuen 6 aUl)latten 

tueit unter rei5 

~reife 

a u f 
u n b 
'm u n 

e n 

• 

roted)onifd)e ®erfftätten 
~ e r r i n <5 5 9 * ~ o l' ~ ft r a f3 e 1 

' ' • 
'' Deutsche Reichspatente - Auslandspatente angemeldet 

Neuester Sprechapparat 
als Herrenzimmertisch 

Elegante Ausführung, vollkommen reine 
Klangwirkung, äußerst preiswert 

Ecola-Schatullen u. Schrankapparate 
von den einfachsten bis elegantesten Ausführungen 

ECOLA-MUSI KWERKE 
Erich Crasser Zwickau i. S. 

Telegrammadr.: Ecola Zwickausa. fernspr: 1805 und 1441 

Die seit langen Jahren bestens eingefiihrle 

Schalldose! 
• 

Hervorragende Wiedergabe 
Elegante Ausstattung :: :: 
fachmännische Ausführung 

Verlangen Sie Muster unter Nachnahme! 
Bei größerem Bedarf Spezialofferte! 

Automatenwerk, Mech. Werkstatt Erfurt 
Postfach 270 

• 

• 

. 

SPRECHAPPARATE 
sind die billigsten 

Wer billig kaufen will, verlange sofort Katalog 

~----....! Größere Posten an Grossisten abzugeben 

Corona • Sprachapparatefabrik 
H. G. TAPPERT, Dresden, WelllnerstraBe 34 

k----1-,.--l.--4 A. HEUSTADT, Bernn s ~z. Alexondrinenstr. 33 
liefert sofort zu konkurrenzlos billigen Preisen: 

Schutzmarke 

Schallplatten I 

ABICordions (Deutsche u. Wiener), ßlasakkordions, 
l(om:ertlnas, Hinnnclsflöten. 

Mundhartnonillas. alle erstklassillen Fabrikate 
Gitarren, Lauten, Mandolinen, Violinen usw 

Sprechapparate, L•ufw-erlle. Schalldosen. 
Nadeln. Federn sowie alle Bestandteile 

--Reparatur-Werkstatt--

nur die bekanntesten Marken, mit und ohne Altmaterial 
Bille verlangen Ste sofort Sprzialofferten und Mustersendung 

A NEUSTADT, Berlin S 42, AlexandrinenstraOe 33 

Sofort 

Emil Willfarth, Leipzig- Möckern 

t Schalldosen- ~ 
v.t -
Saxophon-Schalldosen 

in Friedensausführung 
Klasse für sich I I 

Prompte Lieferung l Btlllgste Pre•se 1 

Neuheiten! Alu Nr. 5 (Aluminium) Neuholten! 
Nr. t Gold. 

fordern Sie mehrapraablgen Katalog! 
Allein. Generalvertret. f. Deutschland u. Ex po-l: 
Kau'män.. Bureau "Ou11ar" G. •· b. H .• Dresden 34 

• 

150 Stck. Apparate, trichterlos 
• 

genau wie Abbildung, Or. 53x49x37, 
echt Eiche, mahagoniartig gebeizt, mit 
starkem Werk, haben wir zu über
raschend billigen Preisen abzugeben 

Verlangen Sie sofort Spezialofferte I 

F ortephon-Sprachmaschinenwerke 
DRESDEN-A., Ziegelstraße 13 

G. m. 
b. H. 

A. G. Kunde, Mll"<Wa.uk.ee, Wlsk.. 
516, Grand Avenue U. S. A . 

erbittet regelmäßige Zusendung von Listl'n 

samtueher Platten-neuaufnahmen 
Kaufe stets 2roBe Posten deutscher Platten 
und erbitte regelmäßige OffertPn 

• 
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I 

~aot·ifation t>on ' 

• 

• 
tnen 

uni:> 

tämtlid)en 
. 3ubebör~ 

teilen 
• 

• 

3obn 
3accarb 
6te. «rof~ 

(<Sd)~ne i3) 

Tonarme 
Tric ter • n1ee 

in alter bewährter Güte 
und 

erstklassiger Vernickiuno 

• 

Hainsberger ~Metallwerke 
G. m. b. H. 

HAINSBERG-DRESDEN 

• 

-

• 

111111111 

Tüchtiger 

zum Besuch der Kundschaft in 

Ungarn 

Deutschösterreich 

Tscheche -Slowakei 

Jugoslawien 

Ukraine 

• 

sofort gesucht. Genaue Kenntnis der Sprech
maschinen branchetunbedingt erforderlich. Aus-

' 
führliehe Offerten mit Referenzen unter A. G. 
an d. Annoncen~Exped. Albachary, Berlin W35 

11111111111111111111 

• 

• 

<< )) 

55 MODELLE 
. 

in Trichter-, trichterlosen und 

Reson nz· . 

Sprechm schinen 
sowie eämtl. Artikel der Sprechmaachinen- u. Schallplatten-Industrie 

-

' 

Jul. Theodor Zornig 
IRATO~WERKE 

Einkaufszentrale der Sprechmaechinen-lnduetrie • 

BERLIN W35, LUtzo~str. 89-90 
• 

---=-= 

• 



• 

• 

• 

i 

• 

• 
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Elektrisches .. . • • 

erk 
für 

• 

• 

mit Universal-Motor 
D. R. P. angem. 

• 

fiir Gleich- u. Wechselstrom 110 u. 220 Volt 

DR. GEORG S[JBT, Fabrik elektrischer und mechanischer Apparate 
BERLIN -SCHÖ NEBERG, Hauptstraße 11 

• 

VorzUgliehe Qualität, eigenes Fabrikat 

• 

Hervorragende To·n wiedergabe 
• 

Geschrnack.volle Ausführung • 

Tel.-Adr.: Petropbon 

ln allen Preislagen 
• • 

• S, LeipZig V , 
Gri•ntnaisch.e Str. s Fernsprecher: 9595 

Suchen Sie garantiert 
saubere, tireiswene Musikinslrumrnlc, dt>ren 
BesL1ndteile und Saiten zur Förderung Ihres 
Um<lalze:;, so Ulachen Sie einen Versuch bei 

Gelpel & Co., Erlbach, Uo2tld. 1 zs 

• 

Grogvertrieb ff. weißer, schwarzer, sowie bester 
Naturbögenhaare zu äußersten Tagespreisen 

Preisliste gratis ~.ond fran!i ,, 

• • 

AX &SCHLOTT 
. .Verlangen Sie sehrt mm Speztaloferle! Berl in S 4 2, WassertorstraBe 62 

• 
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• 

-
G. ßl, b. H. • 

• 

Dresden·A., Ziegelstraße 1'3 

Bekannt g ü n s t i g s t e Bezugsquelle in 
Sprechapparaten mit und ohne Trichter 

.. 

' 
• 

Stative und Automaten sowie deren sämtliche Bestandteile 
• 

Verlangen Sie Preis/i$tel 

• 

Riesiges Lager in Musikinstrumenten 
· aller Art: • 

Mandolinen, Lauten, Gitarren, 
. Violinen, Mundharmonikas, 

~ · Saiten usw. 

• 

\. Beste Einkaufsgelegenheit filr Hiindler 

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

• 

~ 
~ ,. 
." 
• Q 
t'-

e 
und 

• as 1nen 
• 

i Einrichtungen zur Fabrikation 
• 

~ .. von Masse und Platten = • • = liefern: 

~ Eisenwerk Gebr. Arndt G. m. b. H. 
~ BERLIN N 39 
r. 

\ =-

• 

. . 

• 

• 

Telegramm-Adresse: Arndtwerk 

Telephon: Amt Moabit 1525{1526 -

• 

• • 

• 

---~ -- ---------~----~----~~------~ • ... 
• 

A. F. SEIFERT & Co., DRESDEN-N. 

-
• 

Spezial-Vertrieb der Polyphonfabrikate: Apparate, Schallplatten, Spieldosen 
• 

• 

617 
--
Gitarr -, Akkord- und Kinderzithern, 

sowie Wiener Akkordions 
i. bester Ausführung u. feinster Auf
ma~hung lief. jed. Qttant. schnellst. 
die altrenommierte Zitherfabrik 

Rudolf Schug, Klingenthai 1.s • 
Fernruf 248 

Bel .Beda,ri bitte ich Offerte einzuholen 

NEtJt NEU! NEU! 
Ei ene Besai~ungu. Stimmung. 

'----~ , . ~~'-~·-
........-~. ,.;0 'Ä~-~~"'-
~~' ~~~(()(Q?g;:;.~ __ 

Ersetzt 1Z w e i Instrumentel 
illeiniger Lietera.nt: 

LudwigWindisch 
Markneukirchen in Sachsen 

O[ßDhon :werke 
Oswald Günzel 

Lelpzlg-Gohlis 
Spezialität: 

cballdosen 
für a.lle 

SprechaDParate. 

TDchtl2e .. 

• 

Ver aufskra t 
Herr oder Dame, fiirGrammophon
Spezilllgeschäft g• sucht. Ausführ
liche Angebote mit Angabe der 
bishrrigen Tätigkett u. der Gehalts
ansprüche unter ,,E. M. 16St•• 
an d·e Expedition d. BI. erbeten 

teinkohlenteerpech 
!> Jl r lugha.rt., lloc 1lglitn~e-nd, 
1-etnc [)estillat'i'on$wa.re, 
haben !Jf8l!!W'crt nu\· illr~>kt 

a.n \'t\rtmtnchcr !lb:imgeben 

S. Selo '& Co., Berlin W9 
Telegta.m)n· ,\.dl·esR!': 'r a. n k seI o I 'r!lle~.hon: Amt NpJ.lendMf, 4:\67 

, 

Habe 10 Sfück gebrauchte, gut 
erhaltene 

.Grnmmop one 
mit Trichter billig abzugeben 

• Muslkafienhandlung A. Lukasch 
Prettin a. Eibe 

. 

challplatten
chlelfmaschinen · 

ab Lag=~wie Preßfarmen 
s c h n e I I und b i II i g s t, liefert 

AU2USt SChOIZ, Ma;ac;;i~en-
BERLIN SW48, Friedrichstraße 16 

• 

• 

• 
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~----------------------------------~ 
Spezialität: Billige Preislagen 

Sprechm schinen • 
Fabrikation 

Wenzel & Hibbeler, areslau I 
Fernspr: Ring 7929 Taschenstr. 23·24 Tei-Adr. : Wenzelrad 

Z w e i g I a g e r : K ö n i g s b e r g i. Pr 

Billlaste Bezugsquelle für Grossisten und Hftndlert 
ENGROS Ka t a log au f Wuns ch ! EXIORT 

- - .. -
~ll llllll l llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ll l lllllllllllllllllllllllllll~ 
-----= --- -= ------= --- ilh.el st 

------

Ql elegen()eitsp often 
in mpparaten, ®etfen, ~onarmen 

mabdn, Ei4>aUbofen, mlunb{>atmonifas 
fo~ule aneu anbcrcn ~eftanbteilen 
3u aufJerorbentUd) btUigen ~reifen 
E5 d) a U.}) l a tt e n a Iler Wtarfen 

Wollen Sie billig kaufen? 
~hdangen Eiie iofort Ei~cJia(offerte 

6tänbtgei 9Uufterlager: ~erlin 6m.l68, 'ltttterftr. 62 

5ibelfo ==muffftuerfe 

f. Otto Ulr ich 
·= - vorm. P. 1-1 . Hahn & Co. 

• 

• 

--
""' • • - • • ---- -= .., - -- ... - CU -- -- .., - • - ,_ 
= CU - • --- a -- -- -- "' --= -- CU -- -- ::II - "' ----- • • - • • -
:::2 --= -

METALLWARENFABRIK 

Lelpzlg-Goh.lis 
Aue,. Ha.llesd'"'le Str. 12.2 

r---- Spezialfabrik von----. 

Schalldosen 

• 
--..... --c: 

C'D -... 
GO -
n -=--· C'D 

---=-... 
::::1 

------... --::zoo = --.... - --=· --=- • .... = ::::1 
c:> ... 
::0 ------

~IIIIU llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllll@ - ~ 

Der Spezialist 
der 

I 

daher prompteste , Lteferung! 

Billigst. Schallplatte auf dem Markte! 
Ver langen .tle 11o(orrllle Offerte und 1(atalo11 

H •- D h CHARLOnENI:IURG evmann - 8 ft Danckelmannslr.32 

ittotutrf Jitfd)onf & (o. 13.~~~~:':.~!!1·1 
Sabtitation erftflaffig. preieroerter 6pred)apparate 

"6treid)= unö 
3upfinftrumente, 

~...-,. }Uforöione unö 
munö~armonifas 

~ngro& - ~;rport 

<r~ltotnmmnOufTe: 
j31t(rf)onf l.lhnenmlil)lt 

llrelepl)on: 
llt. 21, Bltntnmlll)lt 

Musikwerke 

Dresden-A. 3 F A BRIKATION 
Uittichaustr. 21 der Trichter~ und trichter· 

\l los~n Sprcchapparate und 
Automa ten "Kosmophon" 

I Vorteilhafte Bezugsquelle 
0 von Musik-lnstrumenleu 

Spezialität: 
Mundharmonikas ~owie 
Herold- u. fürsten-Nadeln 

• 

: Stradivari
Resonanz-Musikapparate 

D. R. P. 

mit Anker-Schallplatten 
Eine Klasse für sich! 

' 

Verlangen Sie Katalog. sowie über Seilallplatten 
neueste Verzeichnisse 

Stradivari-Resonanz-Musik-Apparate 
]OHANNES NITZSCHKE. Berlin C 2. Sc'hloßp7atz 1 

• 



• 

Spezialfabrik • 

von 

1111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111 
' 

eter rassmann ° 

1 BERLIN sw &a,: Charlottenstr. 6 

. . . I . . . Ankauf von Platten- Uo Walzen-Bruch l 

Verlange11 Sie sofort Sonderangebot in 

SchaiiDiatten ohne und mit Altmaterial zu 
.;;....._...;..;...;.......:;--...._..-......."_ b i II i gsten Originalpreisen 

Schweiz., holländ., franz., engl., italien., skand. Orig.·Aufnahmon 
Spez.: Homokord·Piatten rein ln Ton u. Wort 

)i e u I' s t e Aufnahmen sofort ab Lager jedes Quantum lieferbar 
Welhnacht•platten jetzt echon lieferbar! 

Engras Iden I· Record -Industrie, Dresden 3~ Export 
Dt>peschen o A drt'HSt•. Idealrecordlndustrie OreBden tolkwit~ 
rernruf o 30957 - Konet!)'Ondenz in allen tlprachen 

Marseballnadeln 1 Schalldosen lugfedern I Grobu~Laofwerke I Muodbam onikas 

---

Hugo Kern, Zugfedernfabrik 
Schraßlberg (Wörttemberg) 

Zugfedern 
(aus prima schwedischem, 
gehärtetem Material) 

fUr Sprechmoschfnen, Uhren, 
Musik· und Laufwerke usw. 

Bandstahl 

Rein in Ton und Wort 

Größte Nummern-Auswahl 
o Prompte Lieferun g ab Lager 

• 

Rheinisches MusiKhaus Max Glass ~ 
DÜSSELDORF, Clever Stro 32 , ~ 

-~~G:$9 ~· -··--------------------------------------· • 

• 

Aufnahmewachs 
Aufnahmeplatten 
Diktierwalzen, Blankwalzen 
Bruchwachs- Umarbeitung • 

1n anerkannt bestbew&lrter, Ernst W fl k a & Co G ö rll ts 
ger6uschlosester Qualität o ., 

Fabrik• Berlln N 1 Koloniestraße 3 - 4 • 

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

Bedeutend 
ermäOigte Preise 

619 

Umärtft.Ton rme 
Trichter aus allen Metallen, Tellerhremsen, Nadelbecher, Verbindungsstücke 

- -
DODOODOOODOOOOOODDDDDODOOODDDDDOO 
D 0 
0 D 
8 Reserviert 8 
o . a o für die Spezial~Schalldosenfabrik 0 
C D 
8 Richard Lehmann 8 

· g LeipzigsGohlis 8 
D · D 
0 c 
ODDODODDDDDDDDDDDDOOODDOOODDODDOD 

Otto Hopke 
Eisenberg i.Thür. 2. Gegr.l903 
0 

Fal1rl krttion von 

Sprech maschinen 
und Aulomaten 

anlt und ohne Trichter 

0 
3 .., 
tP -~ 
~ .. 
,0. -. -· ., 

• 

-- ~ 

Sp rech m as c h i ne n
Gehäuse 

I i e f e r t in sauberer fach
männischer Ausführung nach 

Zeichnung oder eigenen 
K ü n stIer· Entwürfen 

SCHAPER ~CO . 
Singen. Hobentwiel 

-- -

--

- -
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Schweizer Musik·Engroshaus Frie~~==~e;~berl Berlin N 
Fernspr.: Moabit 73(j5 ; Aeinickendorfer Straße 117 (ßthnhof Weddingl 

Empfehle fiir die kommende Saison: 

Bessere SDrechmaschinen =-~~~~o:c~~aTn'~~:~: 
Schallplatten, Nadeln, Zugfedern, sämtliche Zubehörteile; 

Echte MenzenhaueT•Zithern mlt unterleatbaren Noten, Lauten, Gitarren, 
Mandolinen, Violinen, Viollnbollen, Bollenhaar, Wirbel, Stelle, nebtt allen 
Zubehörteilen u. Saiten. Kalliope-Mueikspieldosen N.50 u. 60 m. Stahlplatten 

Schweizer Mluik:trelldo•en, Drehorgeln wie Dia11a, Into11a Ulld Ariosil mit 
Zinkplatten. Ziehharmonika~ und MundharmoniKas. Wauerdlebte 
Taschen für Zupfinttramente (speziell für Mandolinen). Messintllrichter 

Ganz besonders empfehle ich 

Posten massiver Eichengehäuse für trichterlose Sprechapparate 
7Ulll Selbsleinbaucn. ebenso Unterschränke für Sprechapparate und Schallplatten, 111it fiiren und Möbelrollen, aus Kiefern, in jedem 

gewünschten F arbenton, hochglanz poliert, in eigene :1 WerKstätten hergestellt 

Verlangen Sie Spezialofferle in den g•·wiinschten Artikeln 

Gebr.,. R.eihrn.gruberr 
Frankfurt om Moin, Stiltsrroee 9-17 

, ======================================= 
~8e~~~~o1G{~h~~ Beka 

Favorite, J.H[oRnophon 
S(ers die "' e u es t e "' Schioger 1 

· Sprech.•na§chinen 
Bestandteiine, Heroldnadeln 
Beste und billigste Bezugsquelle in oller"\ 
Musikinsirumenten und Bestandteilen 

SPECIALOPHON
SPRECHAPPARATE 
in Standgehäusen, Schatullen u. Automaten, 
in unübertrofiener solider Ausführung sowie 
moderner Aufmachung fabrizieren jetzt 

MaxJentzsch &Meerz,Leipzig 3 

Eine weitere Spezialität ist die Fabrikation 

von Unterbaltungsautom~ten 
wie "Bajazzo"-Geldautomaten, 
Markenautomatea, Elektrisier
automaten, Kraftmessern usw 

F ABRIKA Tl ON · ENGROS • EXPORT 

-----

• 

' •.\ 

Spezialität: 

· Plattenteller 
in allen Größen, 

Tonarme, 
Bremsen, 

Schalldosen 
und 

Zubehör 
Größte Leistungsfähigkeit ! 

Wurzen er 
etallwaren • 

fabrik 
0 . m. b. H . 

WURZEN 
• 

ifl Sachsen 

\'arla;: Neo Sllrit Ges. f. Technik m.b. B. llerausgeber: 0 eou lleUagleier; verantwortl. fllr die Redaktion· Kar I S. Dle"lnc; Draok ven ArtbQr Sebelem, Sämtl. in ßerU. 
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0 OGRAFHI!CH 
EIT CHRIFT 

"I fJTI I IIC rr· . '"" 1 .. , . , I I I I I 

• 

Die gute Volksplatte 
Unübertroffen in Repertoire und 
Aufnahme ,/ Ständig Neuheiten 

• 

15. Oktober 1920 

Beka·Record G.m.b.H.; Berlin S036 
• 

• 

Apparate 
in jeder Ausführung 
Beste Qualitätsarbeit! 

... 

Nr. 20 

.BouChestr. 35/36 
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i Einzig befiehende Fachzeitfchrift für Sprechmafchinen ~ 
~ i 
~ Regelmäßige Empfänger: die Abonnenten. - Gelegentliche Empftinger: alle als gewerbliche i 
~ Kaufer in Betracht kommende Firmen7 mit befonderer Berückfichtigung des Auslandes, nach i 
~ dem vollkommenOen, ronß: nirgends zur Verfügung flehenden Adreffenmaterial i 
~ i 
~ Fachblatt für die Oeftlmt-lntereiTen der Sprech- V Abonnementspreis i 
~ mafchinen-lndunrie und verwandter lndufirien ~ für regelmaßige Lieferung vierteljährlich: j 
~ OOD Unter Mitwirkung edler FachfchriiHleller 000 V Deutfdtes Reich M. s.- Oefrmeidt, Polen, Tfchedto-Siowakei i 
~ ~ M. 7,- frtmkreich, Belgien, Schweiz fr. S,- Niederlande fl. 2,50 j 
• Erfdleint am 1. und 15. jedel;l Monats. Sdtweden, Norwegen, Dänem.,rk Kr. 4,- ltalien Lire 5,- Q 
\!) V England und Kolonien )h 4,- Verein. Staaten v. Amerika$ 1,- • 
~ Chefredakteur ~ alle übrigen Staaten Fr. S,- Sdtweizer Währung i 
~ Ingenieur Oeorg Rothgießer Y i 
~ Vereidigter Sc1chverlländiger für Sprechmdfdtinen für die Oeridtte ~ Preis der lnferate j 
~ des Landgeridltsbezil'ks I, Berlin. Oeffentlidt angefleHter Sach- M. 4,- + 75°/o Auffehlag fü•· den Zentimeter Höhe (1/ 4 Blatt- ~ 

verlländiger der Berliner Handehkc1mmer breite). Größere lnferate nach befonderem Tarif. Bei Wieder-
holungen Rabatt. Li(\e auf Verlangen 

~ Oefchäftsll:elle für Reddktion, Abonnements und lnferdte: j 

BERLIN C 19, ROSS-STRASSE 6 
~ Telegrdmm-AdreiTe: Necftnit Berlin Femf~recher: Amt Zentrum, 5644 und 5645 ~ 
~ Nachdruck aus dem Inhalt diefer Zeitfchrift ill ohne befondere Erlaubnis der Beredttigten nidtt geftattet ~ 
!Jl!)JI!)JI!)Jl!)JI!)JI!)Jl!)~Jl!)JI!)Jl!)~)(!)ll!))l!)X!))(!)Jl!)Jl!)Jl!)Jl!)Jl!))(!)):L!)Jl!)JI!)Jl!))l!)ll!)lll!)JI!))I®Jl!)lll!)J(!)JI(!)Jl!)~ji(!)X!)Jl!)Jil.!))I&!)Jl!)i 
--------------------------------------------- --- ---------------·----------------------

Wir liefern alle 
Artikel der Branche 

• 

s ·prechn1aschinen 
Schalldosen 
sind in Qualität unerreicht 

Schallplatten aller Marken j- Sämtliche Zubehör- und Ersatzteile 
Alles aus einer Hand! ADLER kann alles! 

• 

ono rap 
Tei.s Morltxpi., N-... 2199, 12t45 Berlin S 14, Dresdener Straße 50/51 Tel.: Morltxpi., Nr. 2199,12145 

r 
J • 

I 

./ 
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Die n.eu.en. 

nllliiiU 11111 

Musik 
der 
elega.nten 
Welt! 

• 

dftrt>\t\ 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Pelika.n-Foxtrott 
Salome 
The Vamp 
ElAgabeno 
ßlue Rose-Boston 
Suggestion, Boston 

• 
• 

Three o'cloc:k in the morning 
Delilah~Boston 

die weltberüh.tnte Qualitäts:rnark.e 
"111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~ 111111111111 ~ 1111111111111111111111 H IIIIIIII IIIIIIII IIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

A srG .J 5 • 

Abteilung t'ür Sprechapparate: Berlln S033, Schlesische Str.2.6 
Plattent"abrlk.: Berlln SO 36, Heldelberger Straße 75/76 

• • 

• 
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• 

' .,, 

-

-
T elegramm-Adreaae : 

"Phongold" I 
I 

I 

.... 
• 

• 

165 West 46th street New York 

e 
von Sprechmaschinen- und Plattenfabriken für die 

- -gte 
Werke, Tonarme, Schalldosen, Nadeln. Federn für den direkten Kassaverkauf. Schallplatten
Matrizen, Muttern oder shells in allen europäischen Sprachen mit Ausnahme von Englisch zur 
Ausnutzung durch strikte Lizenzverträge mit amerikanischen Plattenfabriken und Pressereien. 

' 

Inserent war ca. 15 Jahre in leitender Stellung in Europa (International Zonophon Co., Odeon-Werke, 
F onotipia) u. während der Jetzt. 5 Jahre beratender lngenieuy der Columbia Graphophone Co., New Y ork 

Erst k I a s s i g e deutsche und a m er i k an i s c h e R e.f er e n z e n 

• , 

\ 

• 

• • 
• • I • • 

. ~ .. 

• 
• 

Deutsche Reichspatente .., Auslandspatente angemeldet • 

, 

• 

eues er prec a para 
• • as errenz1mmer 1sc 

• 

• 

Elegante Ausführung, 

vollkommen reine Klangwirkung, 

äußerst preiswert 

Ecola-Schatullen und Schrankapparate 
von den einfachsten bis elegantesten Ausführungen 

. \ Ecola-Musikwerke 
Erich Crasser 

• 

Zwickau i. S. 
-

I ift::;;mi. 
• I . I I ' . 'i H ·H:t . ill' :ln r 

. ·'·li:! I*!· . !. i! 'I 
Telegrammadresse: Ecola Zwickauaa. Fernapreeher: 1805 u. 1441 

• 
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der Originalvortrag des Künstlers P AU L 0 RAE TZ 
vom Deutschen Theater, Berlin, sowie aneere neueste 
Schlager sind in dem Oktober - Nachtrag über . 

• 

• 

Musikplatten erschienen, u. a. Aufnahmen aus "Holland
weibchen", "Eine Nacht im Paradies", Gesänge von 
Bernhard Bötel, ferner modernste Tänze. Gesamt-

Repertoire-Verzeichnisse zu Diensten 

BERLIN-WEISSENSEE ' 

ZUM BEZUGE VON 

-
empfehlen slth: 

• 

• 

••• 

• 

, fr.Reln2rUber, S.chwabach (Bavern) (I)ICkWitz (Böhmen) 

• 'S -

' 

• 

• • • ., Jserlohn 
HDrnberg-Scbwabacher 

Hudelfabriken G. m. b. H. 
t HOrnberg u. Schwabach 

Schwabach (Baqern) 
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tuenn ·Sie 5btet 5tunbfd)oft bos 9lfd)flge anbieten 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Wenn ~ie unfere neuett 
· ~ aborite == ~ufnaf)men 

nocl) nic{)t fennen, laffen ~ie ficb 
fofort eine ~rollefenbung fommen!t 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

3ebe ~aborite==<l\latte, bie 
<Sie borfpieten, ift berfauft! 

-• 
.. 

*'"rate 
' 

finb Qualitätaware 
• 

• 

.. 

• 

!Bedangen 6ft o ott un ttt neuen rei e! 
-

ecor ~. m. b. 
~etlin 6W 68, ~Ue~anbrinenftrafie 27 
~ernfptl'd)er: mmt mlorl~.pla~, mr. 2635 unb 2636 

• 



• 

21. J ahrg. Nr. 20 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 625 
~- =-===-=-- - -

• 

von Kunst- und Musikliebhabern, die bis jetzt 

Gegner und Feinde der Sprachmaschine sind 
• 

• 

zu bearbeiten und 

ist das große, fruchtbare Feld der 

' 

·Musarion·Werke G.m.b.-H., Frankfurt a.M: 
Stiftstraße 9·17 

• 

Bur mermeibung non merroed)ffungen mit einer äbnlid) tlingenben <Scbu!3marfe 
nennen tnir unfern mlufiftifd) "Ufi~f)on" non je!)t ao 

' ' ilie 61)red)mafd)ine in S:ifd)form 
<»ef~~lid) gefd)ütjt - muslanb~patente angemelbet 

• 

~rofpdtt 
unb '.}lreislifttn 

fte!)tn 3ur 
~erfiigung 

6ofort lieferbar t 
~acf)weisHd) 

gut dngtfübrtt 
~ertrtter 

gefud)t 

• 

mucf) ber mame ber &efeUfcf)aft, oigber "llfi~bon" 6-l:'re4)mafd)inen 1:1 &efeiifcf)aft 
m. b. ~., bat fiel) aogeänbert in • 

,, Ufiba'' Spred)mafd)inen==QlefeUfdjaft m. b. f) . 
• 

....._. 
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• 

• 

• 

• 

Vom Besten das Beste! 

D.R.P. D.R.P. 
Nr. ?:357T! -- Nr. T357T! 

Resonanz:: Musikapparate 

• 

• 

Wir haben in unserer ei'genen Fabrik in Berlin-Weißensee, Sedanstr. 47/48, 
Anfang Januar d. }. die Großfabrikation der dllgemein bekannten und in 

ihrer Ausführung unerreichten 

• esonanz= USl 
begonnen u. sind in der Lage, umere werten Abnehmer mit diesen Apparaten in 
der früheren, gediegenen Ausführung zu beliefern. Ferner liefern wir je§t sofort 

aus erstklassigem Material und in sorgfältigster Ausführung. 
Unser Repertoire enthält nicht nur Aufnahmen von ersten 

Künstlern, sondern auch neueste moderne 
Tanz- und volkstümliche 

Schlagermusik 

-• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • 
: Tro!s unserer wARNuN o : 
• • 
: werden Resonanz- A.pparc1te in den H andel gebracht, die gegen unser D . R. P Nr. 23S727 verstoßen. W ir sind gegen Ver- : 
: leßer unseres Patents bereits gerichtlich vorgegangen und werden unnachsichtlich je!5t und später alle gese!51ich zulässigen Mittel : 
: ergreifen, um uruere Raten trechte zu schü!5en I Unser Patent istdas t.ilteste, bewährtesteund eigenartigste in seiner Zusammense!sung : 
• • • • ••...........•••........................... ~ ...........................•••.................•• 

M€NZ€NHAU€R & SCHMIDT 
Auslieferung für Berlin u. Umgebung: 

Berlin SO 16, Rungestr. 17 lnh.: H€NRV LANOF€LD€R 
• 

Fdbrik: Berlin,., Weißensee 
Sedarutrc1ße 47/48 

, 
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• 

~sprechrn.a.schinen. 

# 

in. ·a.Itbe~ä.hr.ter Qu.a.Iitä.t 
wieder lieferbar • 

. ~-----------------------------------------~ 
Verla.n.gen. Sie sofort Ka.ta.loge 
» » » » ~) » auch von Platten, Nadeln, Federn u sw. (( (( (( (( (( (( 

. 

• 

• 
G · M · B · H 
Großfa.brika.tion v on Sprechmöschine n und Zubehör 

• • 
BERLIN SW, Kreuzbergstraße 7a. 

-

Das 

• 

• 

Laufwerke·· 
Plattenteller • SchaUdosen 

Holzkästen 

-·-

• • 

627 

• 

• 
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Die neuesten Schlager aus: 
Das Hollandweibchen Die Liebe im Schnee Die Frau im Dunkeln 

Tanz-Orchester Tanz-Orchester Tanz-Orchester 
30031 Das ist mal 'ne Sache • 30040 Oie Frau aus dem Orient 

Mein Prinzip in der Lieb' Ist die 
• Mischung 

30037 liebe im Schnee, Walzerlied 
Im Januar, im Februar 

30038 liebe im Schnee, großer Walzer 
Was jede Kochin summt 

Wenn zwei miteinander verheiratet 
sind 

• 
Sämtliche Schlager 

sind unter persönlicher Leitun2" des 
Orchester mll Gesang 
30036 So lang' es schöne Mädchen gibt 

junge, heute gehln wir ins Ver-
Orchester mit Gesang 
30039 Im Januar, im Februar 

Was jede Köchin summt 
Kapellmeisters Max Tauber .. 

gnugen I vom Admirals-Palast, aufgenommen 

• • • 

Tanzorchester HaiJohl du süße Klingelfeet - Schimmernder Mond - Cup Huntets 
K....:.K-K-Katy - C'est une gamine charmante - Les petils paiens 

• 

Orchester m•lt Gesang Grüß mir die Heimat, du lieber guter Mond-
Nur die liebe bringt uns Stimmung - Kleine 

Mädchen brauchen Liebe - Schiebermaxe - Im Hotel zu den drei Quasten - Hailoh! du süße Klingelfee! 

Claire Waldoff Willy· Weiss • Nebe ·Quartett 
16560 Morgens willste nicht 30047 Liebchen, dein Mieder 30049 Abschied, von Kirchi und abends kannsie 

nicht • duftet violett • 
. 

I 30050 Sehnsucht nach der 
16561 Krause ist ein lieber Spitzenhöschen Heimat 

junge 

Jede Platte ist doppelseitig bespielt und hat einen Durchmesser von 25 cm 

-

~~~XXVOOO~ÄXX~~XIIIIXIIII XÄ 

Das größte Aufs.ehen erre2en stets unsere 30 -cm · neuaufnahmen 
1111111111111111111111111111111111111111 II 111 II II 11111111111111111 II I II 11111111 II 11111111111111111111111111111111 111111111111 II 1111111111111111111111 II II 1111111111 II II II 111111 I 1111111111111111111 II 11111111111111111111111 II I 1111111111 I II 1111111111111 II I 1111 111111111111111111111111 II II II II II II II II II II II I 1111 I II I 111111111 

TONKUNSTLER· ORCHESTER 
Besteli-Nr. 

50104 Ouvertüre zu ,.Si j'etais Roi" von Adam, I. Teil 
do 11. Teil 

50 I 05 Ouvertüre zu "Orpheus in der Unterwelt~, 
I. Teil, von Offenbach 

do II. Teil, do 

TANZ·ORCHESTER unter persönlicher Leitung des Kapell· 
meisters MAX TAUBER vom Admirals-Palast 

50106 The Pelican, Foxtrott von Clapson 
Salem Aleikum, Marsch-Intermezzo von K. F. Haber! 

50107 Tanzrausch, Walzer-Intermezzo von C. H. Schmalstich 
Grashopper, Foxtrott von R. Borner 

50108 Liaison, Valse-Boston von C. Abel 
Fallada, Foxtrott von Ellit Worsing 

J!nnxn:::lm 

Btstell Nr. 

50111 Salome, Orientalisches Lied, Foxtroll von Rob. Stolz 
Jndianola, Foxtrott von j. R. Henry und 0. Onivas 

50112 Campanile, Glocken-Fox, Foxtrott von F. Pastelle
Viladornat 

Mon Bijou (Mein Juwel), Valse boston von Themelis 
Eliadis 

ALEXANDER KIRCHNER 
50109 Triumph-Gesang aus "Prophet", von Meyerbeer 

Wie freundlich strahlte der Tag, aus "Stradella", von 
Flotow 

ROllERT BURG, Kammersänger 
50110 Lied an den Abendstern, aus "Tannhäuser", von 

Rich. War.mer 
Prolog aus .,Bajazzo" von Leoncavallo 

Verlangen Sie unsere ausführlichen Listen und kompletten Plattenverzeichnissei 

- • 
• 

Berlin SW68 
Export nach allen Ländern 

• - ... ... • 

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

• 

Nachdrud< aus dem Inhalt dieser Zeltsdir1ft Ist 
ohne Erla11bnls der Beredltlgten nldlt gestattet . 

Zur Geschäftslage. 
Unser letzter Artikel über die Geschäftslage erschien kurz 

nach der Leipziger Messe. Die damaligen Verhältnisse waren 
außerordentlich trübe und v,on einem Geschäft konnte man 
überhaupt nicht sprechen. Wir haben damals bereits darauf 
hingewiesen, daß trotz alledem unter regulären politischen 
und wirtschaftlichen Verhältnissen ein gutes Saisongeschäft zu 
erwarten sein würde, und haben uns darin auch nicht ge
täuscht. Wenn auch bis jetzt ein bedeutender Aufschwung 
nicht zu verzeichnen ist, so muß doch zugegeben werden, daß 
sich das Geschäft etwas belebt hat. Das zahlungsfähige 
Publikum hat sich d avon überzeugt, das an einen Preisabbau 
für Apparate vorläufig nicht zu denken ist und es muß kon
statiert werden, daß die Nachfrage nach wirklicher Qualitäts
ware in besseren Preislagen eine verhältnismäßig ziemlich 
rege ist. Die billigsten Apparate bewegen sich nach wie 
vor in einer Preislage die für das große Publikum infolge 
der mißlichen wirtschaftlichen Verhältnisse nicht in frage 
kommt, so daß der Sprechmaschinenhändler zum weitaus 
größten Teil auf die besser situierten Konsumenten ange
wiesen ist. Wenn a:uch, w.ie gesagt, vor der Hand von einem 
großen Geschäft nicht zu reden ist, so beweisen die augen
blicklichen Verhältnisse und Erfahrungen im Detailgeschäft 
doch, daß wir voraussichtlich mit einer recht guten Weih'
nachtssaison rechnen können. 

Oie Nachfrage nach Tanzplatten ist nach wie vor recht 
rege und die begonnene Theatersaison hat einige ueue Ope
retten gebracht, deren sogenannte Schlager lebhaft verlangt 
werden. Aber auch der Bedarf an klassischer Musik ist, soweit 
es bei den heute geltenden Plattenpreisen möglich ist, ein 
ziemlich guter. • 

An einen Abbau der Plattenpreise ist nach Lage der Sache 
vor dem 1. Januar 1921 nicht zu denken. Und deshalb geht das 

Bestreben der Händlerschaft dahin, in Gemeinschaft mit den 
Fabrikanten und Grossisten wenigstens feste Verkaufspreise 
festzusetzen, für deren Innehaltungi unter allen Umständen 
gesorgt werden soll. Wie notwendig dies ist, beweist die 
Tatsache, daß heute zum Teil Platten weit unter Einkauf~
preis angeboten werden. Die Händler haben ztun großen 
Teil eben immer noch nicht rechnen gelernt und wissen nicht, 
daß sie Geld zulegen, wenn sie eine Platte vom Lager ver
kaufen, die sie seinerzeit billiger eingekauft haben, um sich 

• 
dann zur Ergänzung eine neue Platte zuzulegen, für die sie 
mehr bezahlen, als sie für die verkaufte Platte erhalten haben. 
Es wäre dringend zu wünschen, daß die zwischen dem Ver
band der Sprechmaschinen- und Musikinstrumentenhändler 
Deutschlands und den Plattenfabrikanten angebahnten Ver
handlungen zu einem Erfolg führen, und daß die Verkaufs
preise mittels Reverssystems festgelegt werden. Es wäre aber 
größtm,öglichste Beschleunigung geboten, wenn nicht das ganze 
Weihnachtsgeschäft infolge der jetzt üblichen Schleuderei in 
die Brüche gehen soll. Gegen die bestehenden Verhältnisse an
zukämpfen, hat keinen Zweck, und wenn man sich klar darüber 
ist, daß an ein Herabsetzen der Plattenpreise vor der Hand 
nicht zu denken ist, so muß der Händler eben dem Publikum 
dieses auf eindringHellste Art klarmachen, und die Erfahrung 
hat gelehrt, daß der Preis von 22-25 M. für die 25-cm-Platte 
und 35-36 M. für die 30-cm-Platte wohl zu erzielen ist. Der
jenige Händler, der seine Platten billiger verkauft, wird nicht 
imstande sein, seinen Umsatz derart zu steigern, um den durch 
den billigeren Verkauf erlittenen Verlust wieder hereinzuholen. 
Man lasse sich niCht durch das Zerschlagen eines Geschäfts 
dazu verleiten, die Preise herabzusetzen, denn durch fort
währende Preisschwankungen wird das Publikum nur stutzig 
gemacht und durch minimale Preisherabsetzungen kann der 
Umsatz nicht gehoben werden. /(. E. D. 
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Man hätte es auch landwirtschaftliche Ausstellung nennen 
können, ni~ aber Messe! Abgesehen davon. uaß man die für 
die deutsche Industrie so wichtigen Branchen, wie: Spiel
waren, Musikinstrumente, Sprechmaschinen und Schat:p:atten, 
überhaupt ausgeschaltet hatte, wurde wenigen Industriegruppen 
Gelegenheit geboten, ihre Erteugnisse zu zeigen. Ein weiser 
Salomon hatte denn auch in diesen Gruppen nur dk leistungs
fähigsten firmen (!?) herausgesucht,, so daß mein es Er achtens 
der offene Wettbewerb vollkommen fehlte. Vorn Wetter be
günstigt, drängte sich das Königsherger Sonntag-Nachmittag
Tiergarten-Publikum, Alt und Jung, bei mangelhafter Kon
trolle in die Uänge und Räume der AussteiJung, in denen, 
da die Zelte auf Sandboden gebaut waren, sich ba'd eine er
stickende Luft bildete. Sowdt Käufer überhaupt in frage 
kamen, konnten diese sich gar nicht durch den Menschenstrom 
der Schaulustigen durcharbeiten, um ihre Einkäufe lU besorgen. 
Die landwirtschaftliche Abteilung war ,·orn einfachs!en Hand
gerät bis zur \'OIIkommensten Maschine gut beschickt und 
daher auch für die in der Hauptsache aus Landwirten be
stehende Bevölkenmg von größtem Interesse. Schnaps und 
Zigarren (nach den neuesten Forschungen des 20. Jahrhunderts 
anscheinend "Nahntngs- und Oenußmittel(l) waren in dem 
Nahrungs- und Genußmittelzclt vom genießenden Publikum 
umlagert. Gute Resultate dürften auch hier cr1ielt worden 
sein, da es sich um Kost- und Gratisproben (man spricht YOn 
gewaltigen Umsätzen) gehandelt haben so!!. Wegen der jüdi
schen Feiertage wurden die als G11oßeinkäufcr speziell in Frage 
kommenden Interessenten der baltischen Randstaalrn \'ermißt. 
Alles in allem: bei prächtigstem Wetter (man sprach, da der 
Herr Reichsprä~ident die Messe besuchte, \'On ,,Ebert-Wetter11) 
eine erstklassige landwirtschaftliche Ausstellung oder ein jallr
marktsrummel, aber nur keine Messe! Eine solche Veranstal
tung mit unzuläng:ichen Mitteln und in unzureichenden Räumen 
sollte man nicht Messe nennen. 

Darum fort mit dem Messeunfug! Laßt der alten deut
schen Messestadt Leipzig allein die Messe. 

Königsberg i. Pr. A!fred Töpper. 
Französische Straße 5. 

Ausfuhrbewilligungen bei Warenproben 
nach dem Ausland. 

Die Zollstellen sind ermächtigt, die handelsüblichen Muster 
'Und Pr<Jben von Waren, auch soweit sie nicht nur zu,m 
Gebrauch als solche verwendbar sind, ohne besondere Aus
fuhrbewilligung zur Ausfuhr zuzulassen. Ausgenommen von 
der Ermächtigung sind Edelmetalle und aus diesen verfertigte 
Waren, Lebensmittel, Chemikalien und Arzneimittel, soweit 
die Ausfuhr dieser Waren verboten ist Ungeachtet dieser 
für den Musterversand bedeutsamen Verkehrserleichterung 
werden vielfach von den Absendern bei den in Betracht 
kommenden Außenhandelsstellen die nicht notwendigen Aus
fuhrbewilligungen beantragt, andererseits aber auch von den 
Postannahmestellen die Warenproben mit der Begründung 
zurückgewieseu, daß eine Ausfuhrbewilligung bei7ufügen sei, 
worüber be11echtigte Klagen ,erhoben worden sind. Das Reichs
postministerium hat daher Veranlassung genommen, die Post
ämter auf die für den Warenprobenverkehr mit dem Ausland 
erlassenen Bestimmungen hinzuweisen. Die Verpflichtung zur 
kurzen Inhaltsangabe (Bezeichnung) des Musters auf der 
Aufschriftseite der Sendung bleibt weiter bestehen, wie auch 
die Verpflichtung zur Beifügung' von statistischen Anmelde
scheinen bei Proben und Mustern (kleinen Warenmengen), 
die den Rahmen des handelsüblichen Musters überschreiten. 

Phono und Kino. 
Plauderei von Max Eis/er, Würzburg. 

Auf meinen kürzlich an dieser Stelle erschienenen. Artikel 
"Vom Kinodrama11 wurde mir von geschätzter Seite einP 
Erwiderung zuteil, die für uns von so großem Allgemein
interesse ist, daß sie verdient, an gleicher Stelle beantwortet 
zu werden. Wie so ,·iele Aestheten, glaubt mein verehrter 
Widersacher die Sprechmaschine und den Kinematographen 
kurzweg in einem Atem nennen - und ebenfalls in einen 
Topf werfen zu müssen, übersieht aber dabei den fun
damentalen Unterschied, daß selbst dort, wo der Sprech
maschine etwas "Leierkastenhaftes und völlig Kunstloses an
haftet'1, wie es der Einsender zu benennen beliebt, es sich 
doch immer nur - um weiter mit dem Einsender zu sprechen
um die Vet'ständnislosigkeit eines e i n z,e I n 'e n handeln kann, 
während doch beim Kino eine geradezu instruktive M a s s e n -
Übertragung dieses Unverständnisses vorliegt. Das ist von 
ganz wesentlicher Bedeutung! Die Gesellschaft als solche 
hat sicher kein Interesse daran, was der einzelne in seiner 
Kunstrichtung für einen Geschmack entwickelt, oder, auf 
unseren fall angewandt, ob sich irgendein inferiorer Trottel 
eine sogenannte moderne Tanzweise oder ähnliche gesangliche 
oder musikalische Plattheit hintereinander bis 7llf Bewußt
losigkeit vorspielen läßt. Das ist die ureigene p, h·atangelegen
heit des einzelnen, um die sich der liebe Näch'ste nicht ;u 

kümmern hat. Anders liegt aber die Sache beim Kino als 
Massenbegllicl<er. Hier hat die Gesellschaft ein vitales 
Interesse daran, ob durch seh1e Darbietungen die Geschmacks
richtung einer ganzen Stadt, eines ganzen Landes beeinflußt 
wird oder nicht, und bei aller Freiheitsliebe ist eine Ueber
\\ achung durch eine geeignete Stelle hier durchaus angebracht. 
Bei der Sprechmaschine handelt es sich im schlimmsten fall 
um eine zwar nicht notwendige, aber selbst dann nur sporadisch 
auftretende Erscheinung von Unkultur, beim Kino jedoch um 
eine allgemein grassierende Landplage, der man nicht ent
fliehen, der man sich nicht entziehen kann. 

Man entgegne nicht, daß das Kino Bedürfnisse befriedigen 
kann, denen das Theater nicht gewachsen ist, denn es ruft 
vielmehr erst solche hervor, weckt sie und zieht sie groß, geht 
auf Wünsche und Stimmungen des großen Publikums ein, 
die mit den bewährten und anerkannten Kunstgesetzen des 
Theaters im direkten Widerspruch stehen. Eine Szene auf 
der Bühne von 15 Minuten Dauer fliegt im Film in ebenso
vielen Sekunden an uns vorüber, und wenn gar aus der natür
lichen Fortbewegungsart, dem menschlichen Gang, das kino
übliche Gezappel wi rd, dann geht es evtl. in n,och kürzerer 
Zeit. Time is money - auch in der Unterhaltung, wenn 
ich schon das Kino zu einer solchen zähle, Profitez du temps, 
auch beim Vergnügen, und so braust die Handlung wie der 
Wind am Zuschauer vorüber, springt ohne viel Sensitivität 
immer gleich ins Allerdrastischste, eilt, ohne sich um Nebeu
sächlichkeiten zu kümmern, über die gröbsten Unwahr.schein
lichkeiten zur Lösung, immer nur die Summe d er Geschehnisse, 
Extrakte zeigend. Und so stillt sie Sehnsucht und Phantasie 
des naiven, ungebildeten Zuschaucrs bis zur Uebersättigung. 
Der unvermeidliche Meisterdetektiv, der nachahmenswerte 
I-leid der 10-Pfg.-Bücller von anno dazumal für die heran
wachsende Jugend und Halbjugeud, verfolgt den Verbrecher 
durch alle Weltteile und erwischt ihn zuletzt doch noch 
mit tödlicher Sicherheit. Er springt von Expreßzügcn in voller 
fahrt henwter oder in diese hinein, je nachdem es die 
Handlung verlangt, erklettert die gefährl~chstcn Türme und 
Klippen, cfurchschwimmt reißende Ströme, stirbt 1000 Tode 
und guckt als längst T•otgeglaubter plötzli ch durch einen 
Türspalt mit furchterweck,enden Blicken ins atemlose Publi
kum und knirscht hörbar mit den Zähnen. Dann kommt ein 

• 
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Automobil angerast, dann ein Depeschenträger mit einem 
dringenden Telegramm. Dann ~ommt noch ein Telegram'rn, 
dann noch eins - viele Telegramme! Und alle darf der 
Zuschauer mitlesen. Ein livrierter Diener bringt auf silbernem 
Tablett einen. Brief, viele Briefe, die wir alle mitlesen dürfen, 
weil eben Briefe, Telegramme, Automobile und livrierte Diener 
unvermeidliche Requisiten des Filmdramas sind.*) 

Das Kinopublikum will sehen, viel sehen, ganz egal was, 
und der ständige W·echsel des Repertoires ist das erste Ge
setz des modernen Guckkastenmannes. Allwöchentlich zwei
mal ist Programrnwechsel, und die schreienden Plakate an 
den Wänden, farbige Kleckse für eine farblose Kunst, künden 
.!Chon von weitem die jüngste Sensation. Der Titel des 
Werkes spielt dabei keine nebensächliche Rolle, und ein Film, 
der etwa nur den bescheidenen Namen "Sappho" oder "Ein 
Sommernachtstraum" hat, würde auf die Kinojünger lange 
nicht jenen prickelnden Reiz ausüben, wie etwa ,,Die Asphalt
pflanze" oder ... Der Roman einer Scheintoten", " Der Vampyr'' 
und ähnliche, vielversprechende Titel. Inhalt und Titet müssen 
sich natürlich decken, und mit Literatur verglichen, sind es 
wertlose Schmöker, Sehrnieragen <1 Ia Courths-Mahler und 
Marlitt, nur mit dem Unterschied, daß die Tendenz weniger 
sittlich ist als bei diesen Buchwerken. Aber da nützt keine 
ästhetische Entrüstung, der Kinotempel existiert nun einmal, 
und der Philosoph möge sich immerhin d en Kopf über seinen 
Daseinsgrund zerbrechen, über die Oaseinsberechtigung kann 
kein Zweifel herrschen. 

Ich sage mir, das Kino ist gcnau wie das Kartenspiel 
nur für eine gewisse Klasse von Menschen da. Bei beiden 
braucht man nicht zu denken. Die Handlung wickelt sich so 

' rasch ab, daß man gar nicht erst dazu kommt. Der Theater-
• 

besuchcr, selbst beim simpelsten Lustspiel, muß mit Verstand 
bei der Sache sein. Das Werk offenbart sich nicht gleich als 
etwas Ganzes, es baut sich logisch auf einzelnen Szenen auf, die 
der denkende Zuschauer begleitend miterlcbt, deren Zusammen
hang er erkennen und begreifen kann. Und gerade dieses 
geistige Begleiten der Handlung ist ein Genuß, den sich der 
Kinobanause nicht leisten braucht, meistens nicht leisten kann! 
Das Kino verschont seine Anhänger von dieser Art Kopf
arbeit, und darin liegt vielleicht das große Geheimnis seines 
Erfolgs, der Kinobesuch ist, um mit Seilopenhauer vom Karten
spiel zu sprechen, eine Tätigkeit, bei welcher die geistig~c 

Funktion ausgeschaltet sein kann. 
Ich will an dieser Stelle auch die segensreiche Tätigkeit 

des Filmdichters nebenbei erwähnen. Nur erwähn en, denn 
trotz der mir nicht zusagenden Tätigkeit verbindet mich mit 
etlichen langjähri};e Freundschaft, und auch deshalb, weil 
ich ja begreifen kann, daß der Mensch - schließ lich leben 
muß! Aber man spreche mir nicht von Kunst! Man kann 
wohl von Berufs wegen Filmschriftsteller sein, daß sehe ich 
ein, aber man zähltdeswegen noch lange nicht tU den Künstlern! 
Auch das Einfangen von Hunden ist eine Kunst, die ich 
sichet nicht fertig bringe, aber Künstler ist der Hundefänger 
deshalb noch lauge nicht! Ich habe es immer und immer 
bedauert, wenn Schriftsteller von Namen und Rang ihr Können 
m den Dienst der zappelnden Leinwand stellten, und die 
Erfahrung hat mir Recht gegeben, an literaris~hem Ruhm haben 
sie alle dabei nicht p11ofitiert. Und wenn sich auch bekannte 
Bühnengrößen Lttr Flimmerei hingegeben haben und noch 
hingeben, so kann man darüber geteilter Meinung: sein; ich 
kenne eine ganze Meng:e e rnster Künstler, die sich dazu sicher 
nicht hergeben, und Meister des ~orts und der Geste, wie 
Kainz und Sonnenthal, hätten es sicherlich nie getan! Aber, 

- "Dem Mimen flicht ja bekanntlich die Nachwelt keine 

•) In einem der neuesten filmwerke, "Ein Abenteurer zweier 
Welten'' mit Harry Piel in der Hauptrolle, gibt es nicht weniger als 
4 Telegramme und 3 Briefe zu lesen! 

Lorbeeren" und die Mitwelt läßt ihn kalten Bluts verhungern, 
er wird meistens aus Not dieser Art Kunst zum Opfer fallen, 
meistens auf Kosten seiner wirklichen, künstlerischen Qualität, 
denn die Filmdarstellung ist von der der Bühne grundver
schieden, die prononzierten, derben Gesten die die Sprache 
ersetzen sollen sind von der Wirklichkeit weit entfernt, und 
so können wir auch Schmerz, Freude und andere Leiden
schaften die uns der Film zeigt nicht begreifen und verstehen, 
Szenen die auf der Bühne ergreifend und erschütternd wirken 
müßten, lösen im Film 'Oft nur ein verständnisloses Ge
lächter aus. 

Unsere Zeit ist eine schnellebige, und wie auf allen. anderen . 
Gebieten, ist die Fblge davon eine Seichtheit und Platt
heit - auch in der Kunst! Mit Grausen wendet man sich 
von den Ausgebilden der modernen Plakatkunst, mit Ent
setzen flieht man die Stätten der Tanzkunst, und im großen 
Bogen Lungeht man die Darbietungen auf musikalischem 
Gebiet. Nur in einer solchen Zeit allgemeiner Kuns tverwil
derung war es dem Kino möglich, die wirkliche Kunst zu 
überwuchern, dle Zeit jetzt nach diesem unsdigen Krieg 
ist so der beste Nährboden für diese Ausgebilde. Aber es 
ist zu hoffen, daß auch mit der Zeit sich der natürliche und 
gesunde Kunstsinn des Volkes wieder entwickeln wird, was 
dann für die Filmkunst g leichbedeutend damit sein wird, 
daß ihr die Rolle zufallen wird, zu welcher s ie technisch 
und künstlerisch geeignet und geschaffen ist: Anschauungs-, 
Unterrichts- und Lehrmittel 7U sein. Der Film wird uns 
in ferne Länder und Gegenden fi.ihren, wird uns biologische 
Vorgänge und solche aus der Technik und Industrie ver
anschaulichen, vielleicht auch ein Ausdrucksmittel gesunden 
Humors und der Satyre sein, aber die Hände lort vom 
Drama - mit echter Literatur nichts zu schaffen haben. 

Die Sprechmaschine aber, nur ein Mittel zur Befriedi
gung des Geschmacks eines einzelnen, kann schon dadurch 
niemals in den Vordergrund des allgemeinen Interesses 
k~ommen. ,Gleich einem s tillen Leser, der nach seiner Ge
schmacksrichtung klassische oder pornographische Literatur 
treiben kann, je nachdem er will, und dadurch nach keiner 
Seite störend wirkt, wird es der Musik- oder Gesangliebhaber 
mit seinem Sprechapparat ebenfalls nicht. Im Film jedoch 
müssen wir unter den obwaltenden Umständen eine ernste 
Volksgefahr erblicken, an der man nicht achtlos vorbei
gehen kann. 

• 
- ---

Handelsregister und Geschäftsnachrichten. 
Bern. Die Firma W. EI w in- 0 I i p h an t (Heilsarmee): 

Zeitungen, Publikationen, Stoffe, Linge rie, Tee, Kaffee , Näh
maschinen, Musikinstrumente u sw. ist inf·olgc Verzichts des 
Inhabers erloschen. Aktiven und Passiven gehen · über an 
die Firma " johanncs William de Oroot" in Bern. 

Klein-Schwechat (Niedcrösterrekh). Schiff & Co., Er
t.e ugung von Gegenständen aus plastischer Kohle, von elek
trotechnischen Bedarfsartikeln, Musikinstrumenten und deren 
Bestandteilen. Prokura des Adalbert Merle infolge Widerrufs 
gelöscht. ~ollektivprokura ist erteilt an Theoder Paul Schiff, 
Wien und Anton liabart in Schwechat. 

Zürich. Die Firma P. t-1 i nderman n , Klavierhandlung 
und Leihanstalt, ist infolge Aufgabe d es Geschäfts erloschen. 

Notiz. 
Der vorliegenden Nummer der "Phonographischen Zeit

schriftl' liegt ein Prospekt der Be k a- Re co r d 0. m. b. H. 
bei, der die sämtlichen, in letzter Zeit erschienenen Neuauf
nahmen auf Beka-Pia1ien enthält. 

• 
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NACHRICHTEN DES VERBANDES DER SPRECHMASCHINEN· 
UND MUSIKINSTRUMENTEN-HÄNDLER DEUTSCHLANDS 

Protokoll 
der Versammlung des Verbandes der Sprechmaschinen- und 
Musikinstrumentenhänd'cr DC~Utschlands am Dienstag, den 
28. September 1920, im Lehrervcreinshaus, Alexanderplatz. 

Der stellvertretende Vorsitzende, Herr Vanselow, eröffnete 
die Versammlung um 8112 Uhr mit der T agesordnung: 1. Pro
tokoll. 2. Bericht über Verschmelzung mit den bestehenden 
Fachverbänden. 3. Bericht über die Leipziger Messe. 4. Er~ 
satzwahlcn. 5. Kasse. 

Der erste Punkt wurde als er ledigt durch die Presse 
angesehen. 

Zu Punkt 2 erhielt Herr Rud. Dicsing das Wort. Er 
führte aus, daß, nachdem bereits in Leipzig Verschmelzungs~ 
Verhandlungen stattgefunden haben, seitens des Vorstaocis 
die Herren Gedat und Grempe von der Handelsvereinigung 
rum Donnerstag, den 23. September 1920 eingeladen waren. Er
schienen war nur Herr Grempe, Herr Gedat war verhindert. 
Man war in dieser Besprechung einig darüber, daß eine Ver
einigung der bestehenden Fachverbände anzustreben wün
schenswert sei ; und zwar wurde als erstrebenswert folgende 
Grundlage anerkannt: Von seilten der Verbände werden zwei 
Gruppen gebildet, eine Grossisten- und eine Händlergruppe. 
Seide iusammen bilden einen Verband. Jede Gruppe hat einen 
selbständigen G ruppenvorstand zur Leitung der Geschäfte, 
beide Gruppen wählen einen Zen tralvorstand, der zur Hälfte 
aus Grossisten, zur Hälfte aus Händlern besteht. jede Gruppe 
~ahlt pro Mitglied einen bestimmten Beitrag an die Zentral
kasse. Aus dieser wird Agitation und Propaganda bezahlt. 
An größeren Orten, wo erforderlich, werden Ortsgruppen ge
bildet. Schwierigkeiten sind jedoch in puncto Festsetzung 
der Beiträge in beiden Gruppen zu erwarten, indem in der 
Händlergruppe der jetzt bestehende Bei•trag ermäßigt werden 
muß, während er bei der Gruppe Grossisten zu erhöhen wäre. 
In der hierrauf folgenden Diskussion, an welcher sich die Herren 
Voß, Hoyer, Prengel, Vanselow und Diesing beteiligten, wurde 
ausgeführt, daß diese Vorschläge einer sehr eingehen<Len 
Pri.ihtng unterLogen werden müßten und wurde dieser Punkt 
für eine spätere Sitzung vertagt. 

Zu Punkt 3 erstattete Herr Voß den Mcßbericht. 
Er kam dabei auf die Plattenpreise zu sprechen und betonte 
die unbedingte Notwendigkeit, für den Detailhandel bestimmte 
Verkaufspreise festzusetzen. 

I-lcrr Voß führte weiter aus, daß speziell in letzter Zeit ganz 
besonders das Schleudern Platz gegriffen hat. Um diesem 
Schleudern Einhalt zu gebieten, sei es unbedingt erforderlich, 
sich mit den Schallplattenfabrikanten in Verbindung zu setzen, 
um geschlossen mit den bestehenden Fachverbänden darauf 
zu dringen, daß festgesetzte Mindestpreise im Detail
geschäft innegehalten werden. Von einem nennenswerten Ver
dienst könne bei den augenblicklich üblichen Verkaufspreisen 
o hnedies nicht die Rede sein. Oie einzige Möglichkeit aber, 
überhaupt etwas zu verdienen, sei gerade jetzt bei dem ein
setzenden Wintergeschäft gegeben und somit läge es unbedingt 
im Interesse eines jeden Schallplattenhändlers sich diesen Ver
dienst nicht dadurch entgehen zu lassen, daß ein Artikel, 
der es absolut nicht verträgt, ohne Nutzen ,·erkauft würde. 

Ein nicht minder großes Interesse an dem Einhalten 
einigermaßen uutzbringender Verkaufspreise hätten auch die 
Herren Fabrikanten. Seit längerer Zeit arbeite der Verband 
auf Einführung eines Re\ erssystems hin und verkenne keines-

wegs die Schwierigkeiten, die speziell den Schallplattenfabri
kanten durch Einführung eines solchen entstehen würden. An
dererseits seien die f.olgen des augenb!icklich wilden Geschäft'S 
unübersehbar und schädigten den gesamten Sprechmaschinen
handel. Ein energisches Durchgreifen sei unbedingt ohne Auf
schub erforderlich, wenn das kommende Geschäft, auf das 
sowohl Händler als auch Fabrikanten ihre ganze Hoffnung ge
setzt hätten, noch gerettet weJden sollte. 

Der eingangs erwähnte Vorschlag des Herrn Voß wurde 
von der Versammlung mH: großem Beifall begrüßt und der 
Vorstand beauftragt, die notwendigen Schritte sofort zu unter
nehmen. Es wurde der Hoffnung Ausdruck gegeben, daß eine 
endgültige Regelung in küuester Zeit erfolgt. 

Zu Punkt 4 wurde Herr Vanselow als 1. Vor
sitzender, Herr Stange als 2. Schriftführer gewählt. 

Zu Punkt 5 erledigte Herr Neumann die Kassengeschäfte. 
Hierauf erfolgte Schluß der Sitzung um 10tf2 Uhr. 

Ru d. Dies in g, Schriftführer . 

Verband der Sprechmaschinen-
und Musikinstrumentenhändler Deutschlands. 

Bezugnehmend auf den Beschluß der Versammlung, in 
welchem der Vorstand beauftragt wurde, gegen die Prcis
schleudcrci Maßnahmen zu ireffen, ist an die Herren P 'atten
fabrikanten folgendes Rundschreiben gerichtet worden: 

"Nachdem von seiten der Herren Fabrikanten die Preise 
filr Schallplatten bis zum 1. Januar als stabil festgesetzt 
worden sind, hat unser Verband in seiner letzten Sitzung 
am Dienstag, den 28. September, beschlossen, s ich bezüglich 
der Festsetzung und lnnehaltung auch der Verkaufspreise 
mit Ihnen in Verbindung zu setzen. 

Der Sprechmaschinenhändler ist in seiner Existenzmög
lichkeit auf den Verdienst, den ihm das Geschäft in den 
nächsten Monaten abwerfen muß, unbedingt angewiesen. 

Dieser Verdienst ist durch clie wiedereinsetzende Preis
schleuderei von selten eines Teils der Händlerschaft bedroht. 
Dem ru steuern betrachten wir als unsere 'omelunste Pflicht 
und sehen die einzige MöglichkeH zur Erlangung dieses 
Ziels nur darin, daß die Fachverbände hierbei von seiten 
der Herren Fabrikanten auf das Tatkräftigste unterstützt 
werden. 

Wi'r bitten daher eine Sitzung anzuberaumen, in der die 
Herren Fabrikanten gemeinsam mit den Vorständen der 
Fachverbände über Mittel und Wege beraten. In der festen 
Ueberzeugung, daß die Interessen hieran auch seitens 
der Herren Fabrikanten sehr bedeutende sind, würden wir 
es freudig begrüßen, wenn Ihrerseits in aller Kürze die hierzu 
erforderlichen Schritte getan würden. 

Wir bitten, diesen Termin mög11ichst ba!d festzusetzen, 
da doch hoffentlich das Geschäft in allernä.:hster Zeit ein
setzen dürfte und wir jeden Tag der Verzögerung a's ein
schneidende Schädigung ansehen müssen. 

Wir erwarten mit Interesse Ihre diesbezüglichen Vor-
schläge und zeichnen D er V 0 r stand.'' 

Darauf ist seitens der Fabrikanten umgehend in zus tim
mendem Sinne geantwortc1 und eine Zusammenkunft at1f 
M~mtag, den 11. Oktober 1920 im Polyphon-Haus anb{'raumt 
worden. Endgültiges Resultat lag noch nicht vor, al~ dieser 
Bericht in Druck ging. 
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Schutzmarke 

"0 R.l GIN AL" STEIDINGER-LAUFWERKE 
FEDER-MOTOR FÜR SPRECHMASCHINEN 

SIND DIE ANERKANNT BESTEN 
AUF DEM MARKTE bille bc,,ohtcn I 

• 

BEBRÜDER STEIDINGER, ST. GEORGEN 
Fabrik für Feinmechanik und Metallwaren 

Sofort reifbar seltene Gel nheit! 
150 Stck. r , trichterlos 

genau wie Abbildung, Or. 53 x 49 x 37. 
echt Eiche, mahagoniarlig gebeizt, nlit 
starkem Werk, haben wir zu über
raschend billigen Preisen abzugeben 

Fortephon-Sprechmaschinenwerke t ~: 
DRESDEN-A., Ziegelstraße 13 

F euc~t & F aoi 
Leipzig ·Stötteritz 

I Spezial tabrik 
von • 

Sprechmaschinen
trlchtern 

Tonarmen, Bremsen 
und Zubehör 

Messausstellung: 

lelpzlu-Stätterltz, Schtinbacbstr. 58 

(Schwarzwald) 

'635 

• 

• 
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Hermann Krebs t 
Am 14. September d. J. ist Herr Hermann Krebs, Inhaber 

der Firma Krebs 8t Klenk in Hauau-Kesselstadt verstorben. 
Herr Krebs vereinigte sich im Jahre 1906 mit Herrn 

Heinrich Klenk zur Ausnutzung des Klenkschen Patents: 
Speechmaschine mit Saitenresonanz, hauptsächli.h in Schrank
form. Die Firma Kreb:S & l(lenk war a~so mit eine der 
Ersten in der Branche, welche sich der Fabrikation der 
Speechmaschinen in Schrankform widmete. Es hat natürlich 
lange gedauert, ehe die Klingsor-Modelle in ihrer jetzigen 
ViollkommenhcH auf den Markt kame11. Im Jahre 1910 schied 
I-lerr Heinrich 'Kienk aus, und blieb Herr Krebs bis zu seinem 
jetzt erFolgten Ableben a'leiniger Inhaber der Firma Krebs & 
Klenk, deren Fabrikate sich bald einen Weltruf erwarben und 
Absatz in allen Weltteilen fanden. Die Erzeugnisse der Firma 
wurden auf allen beschickten in- und ausländischen Ausstel
lungen mit höchsten Preisen ausgezeichnet. für Eng'and und 
dessen Kolonien wurde im Jahre 1910 eine eigene Fabrik in 
London, desgeleichen 1914 eine solche in Chikago gegründet. 

Herr Krebs ist nunmehr nach schwerem, jahrelangem 
Leiden im Alter \ on 67 Jahren verschieden, und wird die 
Firma von den Erben des Herrn Krebs in unveränderter Weise 
fortgeführt. Oie Sprechmaschinenbranche hat in dem Ver
storbenen einen äußerst beliebten Angehörigen verloren, der 
sich durch Korrektheit und Geradheit stets ausgezeichnet hat. 

Ehre seinem Andenken! 

Zusammenschluß der Leipziger Meßinteressenten. 
Die Aussteller der Lcipziger Mus{ermesse, der Technischen 

Messe und der Baumessc, welche zu eirnzelnen Gruppen zu
sammengeschlossen sind, um ihre gemeinsamen I~1teressen 
wahrnehmen zu könn<:n, streben gemeinsam mit den Ein
käufern, den Export- und lmportfirrnen, einen Zusammenschluß 
aller I nteressentcn der Leip1iger Messen an. Die Vertreter 
der einzelnen Verbände und Gmppen sinp auf Veranlassung 
des Verbandes der Aussteller der Leipziger Großmesse (Sit1 
Leip1ig, Pfaffcndorfer Str. 30) am Montag, den 27. September, 
1ur Beschlußfassung in Bcrlin zusammengekommen. Für die 
Lejp1iger Messe in ihrer Eigenschaft als wichtigster Faktor 
im deutschen Wirtschaftsleben und als Zentralstelle des Welt
handels ist der 7usammensch:uß aller Interessen !en \'On größter 
Bedeutung. Wir werden weiter darüber berichten. 

Aloys Krieg t 
Wiederum hat der Tod eines der ältesten Mitglieder 

unserer Branche dahingerafft. Herr Aloys Krieg, der seit 
Bestehen der Sprechmaschinenbranche in dieser als Vertreter 
tätig war, - er vertrat die Firmen Molt 8t Bozler Unter-

' lenningen, H. I. Wengleins Norica- und Heroldwerke, NUrn-
berg und Schwabach seit vielen Jahren und neuerdings auch 
die Firmen Gruoner & Bullinger, Winterbach bei Stuttgart 
sowie Ebner 8t Co., Stutt~art - ist vor einigen Tagen plötz
lich verstorben. Herr Krieg zählte namentlich in Berlin zu 
den bekanntesten Persönlichkeiten unserer Branche und hat 
es stets verstanden, sich durch seine hervorragenden Cha
raktereigenschaften und sein gerades, liebenswürdiges Wesen 
~lie Sympathie aller derer zu erwerben, mit denen er geschäft
lich zu tun hatte. Die durch ihn vertreten gewesenen firmen 
werden am besten wissen, was die Branche an f-lerrn Krieg 
verloren hat. · 

Aloys Krieg wurde zu Beginn des Kriegs zum Mi itär cin
gezogen und erst lange nach Abschluß des Waffensti.lstands 
entl_assen. Während dieser Zeit hat sein bis dahin sehr gut
nonerendes Agenturgeschäft einen gänz:ichen Niederbruch er
litten und nur durch intensivste Tätigkeit ist es ihm ge!ungen, 
sich wieder eine auskömmliche Existenz t.u schaffen. Es ist 
nicht zu verkennen, daß diejenigen firmen, welche Herr Krieg 
vertreten hat, in berechtigter Anerkennung seiner Verdienste 
ihm hierbei hilfreich zur Seite gestanden haben. Oie Sprech
maschinenbranche hat in ihm einen schweren Verlust erlitten. 

Ehre seinem Andenken! 

Protestversammlungen des deutschen Exports. 
Unter starker Beteiligung von Exporteuren und anderen 

Beteiligten au~ kaufmännischen Kreisen fand. in Leipzig in 
der alten Börse auf Einladung des Zentralverbandes deutscher 
Exportfirmen, Berlin, eine große öffentliche Versammlung 
statt, die sich mit dem Thema "Exportkrisis und Messe-Miß
erfolg" befaßte. Nach einem einleitenden Bericht und leb
hafter Aussprache wurde folgende Entschließung einstimmig 
angenommen, die dem ~eichswirtschaftsminister telegraphisch 
übermittelt wurde: "Die in der alten Börse in Leipzig auf 
Einladung des "Zentralverbandes deutscher Exportfirmenu 
versammelten Vertreter der 15 000 Aussteller, Fabrikanten und 
Händler aus allen Teilen Deutschlands stellen fest, daß das 
bisherige System der Knebelung unseres Wirtschaftslebens in 
jeder form Schiffbruch gelitten hat und daß, wenn die bis
herigen Wege nicht verlassen werden, die wirtschaftliche Zu
sammenbruch Deutschlands unmittelbar bevorsteht. Jn letzter 
Stunde verlangen sie vom Reichswirtschaftsministerium so
fortige Aufhebung der Ausfuhrabgaben und schleunigsten 
Abbau der Außenhandelsstellen. Die Versammelten werden 
in ihren Kreisen dafür wirken, daß, falls die Regierung ihren 
Wünschen nicht dieselbe Berücksichtigung zuteil werden läßt 
wie andet~en Berufszweigen, sie d ieselben Abweh rmittel zur 
Anwendung bringen werden, die anderen Berufskreisen ZHr 
Durchfühnmg ihrer Fo rderungen verholfen haben." 

Preisermäßigung für Nadeln. 
Der Verband Deutscher Sprechmaschinennadel-Fabrikanten 

macht darauf aufmerksam, daß er gelegentlich der Leipziger 
Herbstmesse die Preise für Nadeln bedeutend herabgesetzt hat. 

Der .llbonne mentspreis 
für die "Phonographische Zeitschrift" be trägt 

für Deutschland 5 ,- M . vierteliährlich 
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Berliner elektro-mechanische erkstätten 
, 

Berlin SWu, 1~.itterstraße 70 

Vorteilhafteste Bezugsquelle 
für .Ichalldo$en, Nadeln, Platten, Werke, Tonarme 

.. 

Schallplatten • 

M a r k e: Polyphon Beka 1 Homokord I Parlophon I Odeon I Stern und lsi 

Sprecha"pparate 
Polyphon~und Lindström 

Fürsten· und Herold-Nadeln 
• 

Mundharmonikas 
lie f e rn so f or t ab Lager z u Or i g i nalpreisen 

P. Bretschneider ~ Co., Leipzig, Weststraße 24 

• 
• 

onarme 
• 

ter • r1c • n1ee 
in alter bewährter Güte 

• und 

erstklassiger Vernickiuno 

Hainsbarger ~Metallwerke 
G. m. b. H. 

HAINSBERG-DRESDEN 

I 

55 MODELLE 
in Trichter~, trichterlosen und 

Resonanz· 
Sprechm schinen 
sowie eämtl. Artikel der Sprechmaschinen- u. Schallplatten-Industrie 

• 

• 

Jul. Th.eodor Zornig 
IRATO~WERKE 

Einkaufszentrale der Sprechmaechinen-lndust•ie 

BERLIN W35, Liitzo~str. 89-90 

, 
• 

• 
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Der Herrenzimmertisch als Sprechmaschine. 
Die ,,Ecola"-Musikwerke, Erich Crasser, Zwickau, bringen 

als Neuheit einen durchaus solide und sehr geschmackvoll ge
bauten Herrcnlirnmertisch, der a's so~cher wirk'ich verwendbar 
ist. ln diesen Tisch ist auf sehr sinnreiche Art eine Sprech
maschinc eingebaut, die in bv:ug auf Tonwiedergabe gan 1 

hervorragend ist und hinter anderen Schrankapparaten absolut 
11icht zurücksteht. Wenn man berücksichtig~, da~ Lh Herren
zimmerti sch unbedingt ein Oebraudsgegenstand i ,~, so wiru 
man dieser S.prechmaschinc die wei este Verhreitu ·1g voraus
s ag en müssen. Es handelt sich b::i dies~r Neuheit nicht etwa 

• 

- -- -----

darum, eine Sprechmaschinc in neuer Ausstattung zu bnngen, 
sondern das Problem, einen <.Jebrauchsgegens'and hertu
s tellcn, der gldch;citig eine Sprechmaschine en~hält, ist h:cr 
auf glücklichste Wdse gelöst "orden. Herrenzimmertische 
sind unbedingt ein gutgehender Artikel, warum soll also das 
Publiktun nicht einen Tisch kaufen, der g;eichhi ig eine 
Sprcchmaschinc enthält, ohne daß d:tdurch der Preis wesent
lich erhöht wird. Die ganze Ausstattung des Tisches, den wir 
unseren Lesern in obiger Abbildung vorführen, ist Jurchaus 
,·ornchm und geschmackvoll gehalten und die Konstruktion 
so, daß der Sprechapparat von aaß~n absolut nicht crkcun

bnr ist. 

• 

Sehr leistungsfähige Spezialfabrik für 

Grammophonbestandteile, hauptsäch

lich Tonarme, Schalldosen und Plattenteller, 

sucht für alle europäischen Länder tüchtige, 

in der Branche bewanderte, erstklassige 

VERTRETER gegen Provision. Ange

bote unter "N. N. I 06" an die Exped. d. BL 

Neuheiten. 
Die ,,P y r o I a p h o n" S p rech rn a s c hin c n r ab r i k, 

Otto F. Uineburg, Harnburg 11, hat die stille Ocschäfts
;eit gut ausgenützt und einige Neuheiten geschaffen, die man 
als besondere Leistungen be1eichnen kann. 

Vor allem findet eine gesetzlich geschüt..:te kleiae reiLendc 
Truhe im Rokokostil, Höhe 80, Breite 55, Tiefe 45 cm, 
- yon der wir es uns nicht 'ersagen können, nach~tehcmlc 
Abbildung zu bringen nicht nur unseren, sondern aller in
und ausländischer Interessenten ungeteilten Beita 1 Die Firma 
versichert uns, daß jeder, wer überhaupt Verwendung für 
feine Sprechmaschinen hat, auch bei sonst vollständiger a'l
g-emeiner Kaufabneigung, dennoch eins oder einige Muster
stücke bestellte und möglichst sofort geliefert haben wollte. 
Auch in der W iedergabe ist die Konstnaktion de r Tottführung 
als durchaus gut zu bezeichnen . 

• 

• 

• 

Die ferner gebrachte Kombination t-1 a u s u h r S p r c c h
m a s c hin e erscheint uns ebenfall~ eine \'ie:vers•Ji·ecltcnde I 

glückliche Idee zu sein. Besonders amerikanischc Einkäufer 
sollen der Sache großes Interesse entgegengebracht haben, 
so daß nach zufriedenstellemler erster Lieferung. '-'Chr bedeu
tende Aufträge zugesagt werden konnten. Im gan1cn scheint 
es der Firma, deren Inhaber ein alter Fachmann ~\ltS den ersten 
Anfängen des Phonographen und der S;1rcchmas:hinc ist, ge
lungen ;u sein, sich mit diesen Erzeugnissen auch in ruhigen 
Geschäftszeiten eine gute Zukunft tll sichern. 

Am 4. d. M. 11erstat'b nach kurzer, schwerer Krankheit der 
Agent und IJertreter 

Herr Aloys Krieg 
Er gehörte der Sprechmaschinenbranche seit Ihrem Bestehen 

an und war durch jahrelangen 6eschäfts11erkehr eine überall be
kannte und gern gesehene Persönlichkeit, Ein echter deutscher 
Mann war er, d.er ~it seltenem Pflic.htgef0hl1 größter unermüdlicher 
Schaffensfreudigkelt und 11ornehmer Bescheidenheit seinem Beruf 
nachging. Ein uneigennütziger Mensch mit einem offenen Charakter 
ist mit ihm dahingegangen. 

Ehre seinem Andenken I 

Handels-Vereinigung d. deutschen Sprechmaschinen-lndustrie 
(E. V.) 

Bernhard Gedat, stellu. Vorsitzender 
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Elektrisches 
erk 
ftlr 

mit Universal-Motor · 
D. R. P. angem. 

f\ir Gleich- u. Wechselstrom 110 u. 220 Volt 
• 

DR. GEORG SEJBJ, Fabrik elektrischer und mechanischer Apparate 
•• 

BERLIN -SCHO NEBERG, Hauptstraße 11 

• 

• 

Vorzügliche Qualität, eigenes Fabrikat 
Hervorragende Ton wledergabe 
Geschmackvolle Aus:führung 

e 
Tel.-Adr.: Petrophon 

= 

0 
0 

( 0 w 

( 0 o ~ 

ln allen Preislagen 
• 

- S, Leipzig V 
GriJnrnalsche Str. 8 Fernsprecher: 9595 

0 

0 8 

suchen Sie garantiert 
·saubere, preiswerte Musikinstnamente, deren 
Bestandteile und Saiten zur Förderung Ihres 
Umsatzes, so machen Sie einen Versuch bei 

Gelpel & Co., Erlbach, Uoitld. 1 ZS 
Großvertrieb ff. weißer, schwarzer, sowie bester 
Naturbogenhaare zu äußersten Tagespreisen 

Prei!liste gratis und franllo 

~1131<.tJVlll .I(HARf &SCHLOn 
METALL ..O.Q.EN 

Berlin /0 26, /kalitzer"tr. 34 
Yarlultlllanbrt umral,ulalolarla! Berlin S 42, WassertorstraBe 62 

' 

.. 
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Die neue Lautabteilung 

· in der Preuß. Staatsbibliothek zu Berlin 
und unsere Geschäftsinteressen. ' 

Von Ewald Paul. 

Der Aufruf über die neue Lautabteilung in der Berliner 
Staatsbibliothek, den unsere Nr. 87 brachte, verdient die Be
achtung unserer Geschäftskreise in hohem Maße. Es kann 
aus diesem Unternehmen viel mehr Nutzen für unsere Industrie 
herausgeschlagen werden, als die Beteiligten delieicht zurzeit 
meinen. Ich will vorausschicken, daß ich den Plan vor Jahr und 
Tag bereits ventilierte, ihn vor dem Krieg ntit der Stadt München 
durchführen wollte, in der 1ein Lautrollenarchiv großen 'Stils ge
plant war, dann nach Salzburg gerufen wurde, wo die ge
waltigen Mittel, die für eine katholische Universität ge
sammelt waren, unter der Führung maßgebender Kreise auch 
für eil! Lautrollenarchiv zur Verfügung gestellt werden sollten. 

. Der Krieg und verschiedene andere Zufälle hinderten die 
Durchführung des Plans, über den ich damals auch wiederhol! 
in unserer Zeitschrift berichtete, und freut es mich nun, daß 
Prof. Wilh. Dögen, der Direktor der Lautabteilung in der 
Preuß. Staatsbibliothek tu Berlin, die Sache dort in Gang ge
bracht hat, dem ich meine Unterstützung1 gern auch auf diesem 
Wege anbiete. Ich hatte im sog. alten Zimbernland, dem 
Grenzland der Sieben Gemeinden Oberitaliens, etliche Jahre 
vor dem Krieg schöne Aufnahmen des mittelalterlichen Deutsch
tums, dessen Spuren der Weltenraufhader nun völlig ver
nichtete, veranlaßt, wertvolle Erinnerungen an eine inzwischen 
versunkene germanische Welt, die heute im Schrein des Phono
grammarchivs der ehemals Kaiserlichen Akademie der Wissen
schaften zu Wien ungenutzt liegen. In unserer Zeitschrift 
forderte ich zu deven geschäftlicher Ausnutzung auf, aber bis· 
lang hat sich meines W,i'ssens noch niemand gerührt. Und 
doch wären das Schätze für viele Länder, auch für Italien, 
denn nur wir besitzen diese Aufnahmen, für die ich die 
geeigneten Persönlichkeiten sorgfältig wählte, Lieder, Sagen, 
eine Predigt aus dem 11. Jahrhundert, eine Gardinenpredigt 
im Deutsch jener Tage usw. 

Diese Welt, ein altes germanisches Pompeji, ist ver
schwunden, diese einzigen Ueberlieferungen sind in unseren 
I--länden und unsere Geschäftswelt sollte sie ausnutzen; das 
große Ausland, auch das nach Sensationen haschende Amerika, 
die Schweiz usw. würden sie willkommen heißen. 

Ich schlug damals auch vor, die Missionare um Beihilfe 
für eine großangelegte Lautrollensammlung zu bitten, indem 
sie die schönsten Sagen und Lieder der verschiedenen Völker, 
unter denen sie wirken, aufnehmen, auch das "Vaterunser(( 
in allen Mundarten festlegen. Auf diese Weise wäre ja un
geheuer viel zu machen und der Industrie würde es ob
liegen, diese Qingc in wirtschaftliche Werte umzt.tmünzen. 
Sicherlich ließen sich derart neue Arbeitsg.ebiete erringen, für 
die wir doch in den heutigen bedrängten Zeitläuften dank
bar sein müßten. 

Besteuerung von Sprechmaschinen 
in Privathaushaltungen. 

Greifswald. Das Bürgerschaftliehe Kollegium beschloß~ die 
Einführung einer Klavier- und Orammophonsteuer. Steuerfrei 
bleiben die Klaviere von Gesang- und Kla\ierlehrern bzw. 
~lehrerinnen. Die Steuer beträgt für Orchestrions jährlich 50 M.J 
Fliigel 80 M., Pianinos und Harmoniums 20 M., Tafelklaviere 
und Grammophone sov.ie Spieldosen 10 M. 

Zu kaufen gesucht: 
5 Millionen nadeln 500 k9 zogfedern 

aus Ja schwedischem Stahl möglichst 
18, 20, 22, 23, 25, 26 und 30 H e r o I d • f ü r s t e n 

Eilangebote an 

Gehr. Relngruber, Frankfurt a. M., Stiftstr. 9/17 

b eka nnte Typen, 
unübertroffene Arbeit. liefert 

Paul Zeising 
Bienenmühle i. Sa. 

Die seit langen Jahren bestens eingefiihrte 

Schalldose! 
H ervorragende Wiedergabe 
Elegante Ausstattung :: :: 
fachmännische Ausführung 

Verlangen Sie Muster unter Nachnahme! 
Bei größerem Bedarf Spezial offerte! 

Automatenwerk, Mech. WerkslaU -- Erfurt 
Postfach 270 

Berliner Schallplattenfabrik 
sucht für den Versand von Schallplatten einen branchekundigen, 

tüchtigen, erfahrenen und umsichtigen 

EXPEDIENTEN 
per sofort, spätestens zum 1. November. Ausführliche Angebote 
mit Angabe der bisherigen Tä1igkeit und der Gehaltsansprüche 
unter 0. K. 1660 an die Expedition dieses Blattes erbeten 

• 
hat noch be· 
spielte oder 
unbespielte 

große Edisonwalzen 
abzugeben ? Gefl. Anfragen 
unter L. R. 1654, Exp d. BI. 

0[8phon-Werke 
Oswald Günzel 

Lelpzlg-Gohlls 
Spezialität: 

cballdosen 
für alle 

SDrechaDuarate. 

jahrelang selbständig gewesen, 
• u c h t ebensolchen Posten. 
Vertraut mit Kontor- und Expe-

ditionsarbeiten 
FR.IE1DA HARTUNG 

BERLIN, Kaiserplatz 7 

Reisender 
von erster Fabrik der Sprech· 
maschinenbrauche gesucht. Be· 
arbeitungsgebiet: Rheinland, West· 
falen, Hessen. In Betracht kommen 
nur Herren, die mit nachweisbarem 
Erfolg tätig waren und bei der in 
frage kommenden Kundschaft 
bestens eingeführt sind. Ausführt. 
Ang~bote unter E. 8. 208 an die 
Expedition dieses Blattes. 

-·-
So~ort 

größere Gelegenheitsposten nur 
neuer Sprec:bmaschinen sowie 
Laufwerlle, Zugfedern u. sonstige 
Zubehörteile gegen sof. Kasse zu 
kaufen gesucht. 

Ausfuhrliehe Angebote unter 
P. z. 1662 an die Exped. d. BI. 

5, ~ark 
beträgt der vierteljähr· 
liehe Bezugspreis für die 

PhonogroDhiscbe Zeltschrift 
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§fl, 
enellith in Jh 

col nkenk•._i_ 
llind.,in!Ytzn, doA 

nämlich 

das elektrische Grammophon 
elektr. Antrieb und elektr. Selbstausschalter I 
paßt für alle Stromarten und ist an jede Licht
leitung anzuschließen I geräuschloser Gang I 
rein und voll der Klang I modernster. bester 

und billigster Apparat 

-
Kartothek rur Grammophonplatten 

Die Vorteile des neuen Systems: 

Kein Verziehen der Platte infolge vollständig 
freien Hängens I Kein teures Plattenalbum. 
welches sich schnell abnü!)t und in welchem 
die Platten vielfach beim Umschlagen der 
Blätter zerbrechen und herausfallen I Kein 
Suchen - ein Griff I Eine Registratur ohne 

Ende auf engstem Raum - b i II i g 

die h ö c h s t e n technischen Ansprüche 
erfüllen und daher glänzenden 

· Absatz finden 

Albert· Ebner C9 
Erste deutsche Spezialfabrik elektrischer Sprechapparate 

Tel. 1286 Stuttgart-Cannstatt KaristraBe 18 

• 

c 
0 
.c ... 
0 

= (/) 

-Schatullen 
Sprechmaschinen -Schränke 

-Kleingehäuse -

Holzwarenfabrik G. Neubert 
Oroßwaltersdorf i. Erzgeb. 

Saxophon-Sohalldoaen sind unerreloht 

SaxoDhon· 
Schalldosenwerk 

Emil Willfarth, Leipzig. Möckern 
Saxophon-Schalldosen 

in Friedensausfilbrnng 
Klasse für sich! I 

Prompte Lieferung I Btlllgste Pretse l 
Fordera Sie • ehraprae. lgu Katalog! 

Neeheitea I Alu Nr. 5 < Alumlnlll) Neuheiten! 
G " 1 (Go ld) 

Allein. Oeneralvertret. f. Deutschland u. Export : 
Kaufmllnn. Bureau " Dumar" O.m.b.H.,Dreaden 34 

Saxophon I Ein Versueh. dauernde kundsohaft I Saxo,hon 

Ka'aloge kostenlos. 

kaufen 

Akkordeons, Sprechapparate nebst 
Zubehörteilen und Schallplatten 

in den führenden Weltmarken sind seit vielen Jahren 
unsere Spezialartlkel. Schallplatlen auch ohne Altmaterial. 

August Schmilowskl & Co. 
Engros-Musikwaren-fxport 

Berlin SO 36, Schmollerstr. 8/10, gegründet 1907. 

in en u 

Pa. Zugfedern 
aus bestem, achwedischem ?llaterial, wie neu aufgearbeitet 

45,75 Mark das Kilo 
in vielen gangbaren Dim~nsionen • Fordern Sie Lagerverzelohnla l 

..- Neu !! Lohn-Aufarbeltlng von eingesandtem federbruoh I ..._. 
Deutsche Uhrfedern- Manufaktur Dresden 34 

• 

FUr Amerika! 
lch interessiere mich für alles Neue, 
was die Sprechmaschinen- und Schall
plattenindustrie anbetrifft, besonders 
Paten tverfahren, neue Materialien usw . 
Anfragen unter "J. W. 268" an die 

Expedition dieses Blattes. 

• 

(/) .. 
>< 
0 
'a 
:r 
0 
:I 

• 
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PATENT~TEIL 
Zusammengestellt vom Patent-Bureau johannes Koch, Berlin NO 18, 

Gr. Frankfurter Straße 59. 

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

Neueste Patentschriften. 
N r. 321 708. - 29. 6. 13. 

F r e d e r i c S t e p h e n ß o e r r i e s in Paris. 

Plattensprechmaschine mit Kraftantl"ieb und Bedienung einer 
Ausrückvorrichtung durch den Schalldosenträger am Schlusse 

des Spiels. 

• I 
I 

I 
\ 

Be s c h r e i b u n g. 

Fig. ;r 

\ ,, l) .u 

r, 

321708 

Die nachstehend beschriebene Einrichtung bi:det den Ge-g~n
stand der vorliegenden El"findung. 

Das Einschalten oder das Abstellen des Antriebmotors geschieht 
mittels des Hebels 25, der einen Anlasser 26 entsprechend schaltet. 
Der Ii ebel 25 ist mit einer Schubstange 27 verbunden, die mit den1 
:-tnderen Ende an einem auf einer Welfe 49 befestigten, einc1a S[1'err
zapfell 30 tragenden I-lebel 28 angelenkt ist. Auf der Welle 29 
ist noch eine Kurveuscheibe 31 fest atifgesctzt, die bei ihrer Drehung 
mit der Welle 29 einen Schieber 32 (siehe fig. 3) in senkrechter 
Richtung auf und ab bewegt und mittels dessen den einen Arm 
eines Doppelhebels 32'. Der andere Arm des letzteren ist gegabe.tl 
und unterfaßt eine die senkrechte Welle 18 umgebende, mit der 
Heibscheibe 13 fest verbundene Hülse 18', die sich zwangläufig mit 
der Welle dreht, aber auf ihr in achsialer Richhmg sich verschieben 
kann. Wenn also die Kurvenscheibe 31 den doppelarmigen llebel32' 
im Sinne des Pfeils f (fig. 3) schwenkt, so wird die I lül!:iC 18' 
nnd infolgedessen auch 1.lie Scheibe 13 angehoben, von der Reibmllc 12 
entfernt und damit die Rcibkuppelung gelöst. 

Das Lagergestell, in dem die Welle 29 ruht, trägt n?ch eine 
1.weite Welle 33, die als Zapfen für zwei starr auf sie aulgese(l.tC, 
miteinander durch eine Platte 35 an ihren fteien Enden verbundene 
Winkelhebel 34 dient. Der eine dieser H ebc1 ist derart bemesson, 
daß er mit seinem oberen hakenfönnigcn Ende den Zapfen 30 des 
Hebels 28 tunfassen kann. 

Ein Federhammer 36, der mit einer in beliebiger Weise mittels 
geeigneter Befestigungsteile auf einem Arm 38 gehaltenen Platte. 37 
verbunden ist, dient dazu, durch seinen Stoß gegen die Pla.tte 35 
im geeigneten Augepblick plötzlich den rl ebel 34 vom Zapfen 30 
wcgzuschlagen. 

Das selbsttätige Abstellen am Eude des Vortragsstücks wir"d 
iu der folgenden Weise bewidd: 

Der Arm 41 ist bei Beginn des Stuckes in die geeignete Stellung 
gebracht worden. In diesem Augenblick nimmi die Einrichtung, 
insbesondere die Arme 38 und 41, die in fig. 2 gezeichnete Stellung 
ein, die dort für den Augenblick kurL vor der ;\uslös~wg gez~igt ist. 
D1e Abstelluug wird genau in de.rrt Augenblick crtolgeu, 1n dem 
tkr 11ammer 3b plötzlich gegen die Vcrhindungssbnge 35 der 
H ebcl J J schlngl. 

• 

Nr. 3249-18. - 20. 8. 19. 
A d o 1 f S t a 1 g er, I-lomberg i. Baden. 

Kreuzförmiger Schallstiftträger. 

Jfl~-7: 

• 

/" 
B es c h r e i b 11 n g. 

Die Schalldose besteht aus einem GehäLJ.se a der Membrane b 
uncl dem Schallstiftträger bzw. Vibrationskreuz c. Das Vibrations
kreuz c ist zwischen zwei Haltestützen d und einer Festhaltefeder e 
gelagert und trägt an seinem freien Ende die Nadel, während der 
innere Ann mit seinem Ende in der Mitfe der Membrane in ciner 
Oese lagert. · Der innere Arm <.!es Vibrationskreuzes zwischeu der 
Aufhängung an der Membrane ist mit einer oder mehreren Spal
tungen f von entsprechender Länge versehen, wodurch derselbe 
auf einem mehr oder weniger langen Teil in zwei oder mehr Aus
zweig ttngen bzw. Stege g geteilt ist. 

• 

Neueste Gebrauchsmuster . 
Nr. 7376l1 /42g. - 6 .. 12. 15. 

• 

C a r I W a 1 d e m a r E i 1 er s, East St. Louis, Illinois (V. St. A.). 

Schallwellenwiedergabedose mit am Diaphragma befestigten 
Nadelträger, dessen Seitenwangen auf unter Federwirkun(l 

stehenden, keilförmigen Lagern ruhen. 
• 

• 

11 

'll --

• 

U1,'f(. 

B es c h r e i b u 11 g. 
Das Gehäuse der Schallwellenwiedergabedose besitzt au seiner 

Peripherie den üblichen Flansch für die Aufnahme eines durch
brecheneu Deckels. Das Gehäuse weist terner noch eine halbkt·eis
fö.rmige Vetiiefung, koM:entrisch zur üblichen Oeffnung des ~chall-
tnchters, auf. • 

In der Vertidung sitzt ein hohler C.ntmmirlng auf dem eiu 
Diaphragma ruht. Gegen die Außenfläche dieses Dlaphragmas legt 
sie!~ .. ei.n zweit~.r hohl~r Ring,. welch<:r parallel zu aem erstgenannten 
vcraauf~ und _uber dt•esen Rmg glettet ein Nadelträger oder Arm, 
der, wu: geze1gt, durch eine Schraube in der Mitte des Diaphragmas 
betestigt ist. 
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challplatten
chielfmaschrnen 

ab Lag:~wie Preßformen 
s c h n e 1.1 und b i II i g s t, liefert 

AUiUSf S[bOJZ, Mafac;:i~en-
BERLIN SW48, Friedrichstraße 16 

Gitarr-, Akkord- und Kindorzithern, 
sowie Wiener Akkordions 

i. bester Ausführung u. feinster Auf
machung lief. jed. Quant. schnellst. 
die altrenommierte Zitherfabrik 

Rudolf Schug, Klingenthai i.s. 
Fernruf 248 

8Qi Beda.rl bitte icb Offerte einzuholen 

EDISON· 
Schallplatten 
jeder Art, gebraucht oder 
neu, sowie Schalldose für 
dieses System zu Kaufen 
gesucht. 

Kaufe außerdem auch 
blaue 4-Minuten-Walzen 

!Edgar Seidel 
Berlln, Markgrafensfr. 23 

0 

•••Für••••••••••••••• 
Schweiz, Holland 
wild der Allein erkauf an erste 
Grossistenfirmen oder die Allein
vertretung an besteingeführte 
Herren von erster Fabrik der 
Sprecpmaschinenbranche vergeben 
Angebote erbeten unter R. M 1656 
an die Expedition dieses Blattes 

••••••••••••••••••••• 

PHONOURAPHISCHE ZI!ITSCHRtFT 

• 

.. ~ 

a,. ~teldite~. 
8. ~ ~ "!"A."j"""~ • 

" 4: lind I/!JRA1Lcllt' 
S. c ~ ~edRAc:t:IJn_., u 
6.. ~ , 
VerlongenSiebemusterfu Offertevonder 

BERI~SWti8§KOCNSTR.60/01. 
B 

I == Q,l .., BEROLINA~SPRECHMASCHINEN 
fl) 
n c:r 

"' e. .g 
ll!'l -I 
!i 2 
~ llll c. 
9 ~ 

Jlll -Cl 

Schallplatten Artiphon, Homokord, Odeon, Polyphon : Stern usw. 
mit und ohne Altmoter iöl 

Neul ARYlPHON-EXPORT-RECORDS Neu! 
verhindem Bruch " " vertrogen jedes Klimo 

Georg Goleanble~skl, Bln ... Welßensee, Welßenburgs1r ..5 
Fernruf: 732 Telecra•m-Aolreaae: Beroliaarekerd Berlia-Weißenaee 

• 

643 

0 I 

• 

• 
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t>te «1.'1-'atate unb ==91utomaten 
in .))rima Qualität mit feloftgeoauten, unnerwüftli'4>en W erfen 

' 

• 

• 

Staub riinfe 
in ~icf>e, Wa"Qagoni, ~ufibaum , außgeftattet mit meinem 
ieibftgebauten Bmei" un b ~r eifeb er fd)n ede nme rf 

111111111111111111111111 etä.nbig e.S Cfngro.Slag er in 111111111111111111111111 

Cirammo).lbon=grün u. ~ol1)1'!)on=:~:J,Uatten 
qlebeutenb ermäfJigte ~reife 

O:otl tJJelotu, 9Jlammut~ll.Berfe, ~ei1>3ig 

I I 

I -------' Der 

Hauptartikel für 
Herbst u. Winter: 

"E FA- Lampe" 
Lieferung von Gehäusen sowie allen 
Zubehörteilen für komplette Lampen 
=== nur an Großabnehmer === 

HANS ~ FALK 
E I e k t r o - D a u e r I i c h t -F ab r i k 
BERLIN 8 42 Katalog IV Luisenufer 44 

gratis. 
-------- Fernruf 1 Morltzpl.13760 Orahtanaohr.c Etalampe 

Für eine halbe 

, 
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Ortgill&J P'ernltraiiU&nape 

PRONOX 
Leuchtend auf etwa. 45 m "Entfornung 
Kompl. m.Ori~t.-Metaii-Sp•rald rah I Iampe 

Muster zum Engrospreis 

Fernstrahlbatterie Pronox 
nur ln Qua.litätswa.re 

Verla.ugen Sie a.uch Ka.talog Q'D•r 
ltßlsen, Feuerzeuge, ZOndstelat, 

Qasanzfinder, Rulerapparate, 
Klingen, lsollerfluch~n uaw . 

Berliner elektl ochem. und Metall
warenges. m. b. H. 

Be r II n W 15, Obl:ln<l:~traBe 169/170 

Kaufe 
gegen sofortige Kasse 

Posten 

Violinen, Mandolin., Lauten, 
Gitarren, Zithern, nebst allen 
Zobehörteil., Sprechmasch., 
Schallplatten, Nadeln, Zog-

federn und alle sonstigen 
Musikartikel 

Niedrigste Preisangebote sohrifllich, 
nur Sonntags von 9-S mltndllch, a.n 

Aßmann, Christianiastr. 93 I 

Tanzbär 
mechanisch spielbare Harmonika 
mit einlegbaren langen Noten. 
Sofort ohne Notenkenntnis spielbar I 
OrößteTonfüllel Leichteste Spielweisel 

Mit 32, 80 und 112 Tönen I 
Wl• d • r lle ferbar ab Herbst 1920 

Prosp ekt gratis und franko. 

A. Zuleger o Leipzig. 
=== Oegriindet 1872. 

•·· Pressen und ••• 
Schall platten formen 

liefert sch nellstoM, 
znm" Teil ab Lager .... 

Maschinenfabrik JUnke & Lupp 
Hannover • Linden 

a 
moderne Typen, im ganzen oder ~geteilt, sofort abzugeben 

• 
Pyrophon-Musikwerke ERNST BERGER, Leipzig-Plagwitz 
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• 

• 

• 
Spezialfabrik ' 

von 

llllllllll llllllll llllllllllllllll llllll l.l llllllllllllllllllllll llllllllll llllllll • 

' 

eter rassmann 
1 BERLIN SW 68, Charlottenstr. 6 

Ankauf von Platten- u. Walzen-Bruch I 

Verlan get' Si e sofort Sonderan gebot in 

SchaiiDiatten ohne und mit Altmaterial zu 
__ ............ .-. ........... ____ b i II i g s t e n Originalpreisen 

Schweiz., holländ., franz., eng I., italien., skand. Orig. -Aufnahmen 
Spez.: Homokord-Piatten rein in Ton u. Wort 

Ne ueste Auf n ahmen sofort ab Lager jedes Quantum lieferbar 

Engros Ideai-Record-lndustrie G.m.b.H., Dr~sden 34 Export 
Depeschen-AdTesse: Idea.lrecordindustrie Dresdent.oJ.kw.itz 
Fernruf: 80957 - Korrespondenz in allen S-prachen 

Marscballnadeln. Schalldosen. Zugfedern . Lau1werke. Mundharmonikas, Satten aller Art 
1..- Weihnachtsplatt e n jetzt schon liefe"I"barl -.JI 

Hugo Kern, Zugfedernfabrik 
Schramberg (Württemberg) 

;)ll!··~ Zugredern 
(aus prima sch we d is ch e m , 
ge h ärtete m Mate r ia l ) 

für Sprechmaschinen, Uhren, 
Musik· und Laufwerke usw. 

Band§tahl 

Homokord 
Rein in Ton und Wor't • 

. 
Größte Nutnmern-Auswahl 

Prompte Li eferung ab ·Lager 

Rheinisches Musikhaus Max 
DÜSSELDORF, Clever Str. 32 

Glass 
. 

·<3$0~<3$0<3$00$9G$9~0$9 :.se<: 0$9. 

··--------- ------------·· • • Aufnahmewachs 
Aufnahmeplatten 
Diktierwalzen, Blankwalzen 
Bruchwachs- Umarbeitung 

1"'9~~:~~~~r~s~~~~~eo~~~:r Ernst Wilke & Co., Görlltz 
• Fabrika Berlln N, Koloniestraße 3 - 4. • 

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

'1>-~~ 
<>-~ ~ 

'l!.,'lf 

-· 
Bedeutend 

ermäOigte Preise 
;0-~ bei 

~rz,<::~i" verbesserter Qualitätsarbeit 
o(L'.i~~ 

Humann.Tonarme 
Tl'lchter aus allen Metallim, Tellerbremsen, Nadelbecher, Verbindungsstücke 

lr--b.~--1\A . MEUSTADT, Berlin S42. Alexandrinenstr. 33 
liefert sofort zu konkurrenzlos billigen Preisen: 

Akkordions (Deutsche u. Wiene r ), Blasakkordions 
V--*'~~ Konzertinas, H immelsflöten. ' 

Mundharmo nikas, alle e r s tklassige n Fabrika te 

Schutzmarke 

Gitarren, Lauten, Mandolinen, Violinen \ISW. 

Sprechap1Ja.rate , Laufw-erkE' , Schalldosen, 
N a deln, F e d e rn sowie alle Bescandteile 

-- Reparatur-Werkstatt ,.. 

Schallplatten I nur die bekanntesten Marken, mit und ohne Altmaterial 
ßilte ve11an~en S1e solort Sprzialofferten und Mustersendung 

A. NEUSTADT, Berlin S 42, Alexandrinenstraße 33 

Otto Hopke 
Eisenberg i. Thür. 2. Gegr.l903 

Fabrikatton von 

Sprechmaschinen 
und Automaten 

• 
~nH und ohne Trichter 

SPRECHAPPARATE 
sind die billigsten 

Wer billig kaufen wlll1 verlange sofort Katalog 
~----------" Größere Posten an Grossisten abzugeben 

Corofta~Sprechapparatefabrik 
H. G. TAPPERT, Dresden, Wetlinerstraße 34 

-

• 
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Schwelzer Musik·Engroshaus Frle~:~::~e:~bert Berlin N 
fernspr.: Moabit 7395 Reinickendorfer Straße 117, (Bahnhof Wedding) 

• • 

Empfehle für die kommende Saison: 

Bessere Sprachmaschinen ::'~~ ~;, o:c-:.~::~~!~': 
Schallplatten, Nadeln, Zugfedern, ·sämtliche Zubehörteile 

Echte Menzenhauer-Zithern mit unterlegbaren Noten, Lauten, rr.!tar;ren, J Schweizer Musikdrehdosen, Drehortein wie Diana, lntona und Arlo1a mlt 
Mandolinen, Violinen, Violinbogen, Bogenhaar, Wirbel, Steae, nebst allen Zinkplatten. Ziehharmonikas und Mundharmonikas. Wauerdichte 
Zubehörteilen u. Saiten. Kalliope•Musl!lspieldosen N. 50 u. 60 m. Stahlplatten Taschen für Zupfinstrumente (speziell für Mandolinen). Messlnlltrlchter 

Gan z besonders empfehle ich 

Posten massiver Eichengehäuse für trichterlose Sprechapparate 
zum Selbsteinbilllr n, ebenso Unterschränke fiir Sprechapparate und Schallplatten, mit Türen und Möbelrollrn, aus Kiefern, in jedem 

gewünschten f arbenton, hochglanz poliert, in eigenen Werkstätten hergestellt 

Verlang en Sie Spezialofferle in den gewünschten Artikeln 

Gebrc Reingrober 
Frankfurt am Mein, Stiftstraße 9-17 

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

Gr. Lo.ger erstklo.s- tm .-Do.l'l.r 
siger Schollplotten .lä»"iL.o.lftl..a 

Favorilte, Ho~n.ophon 
stets die n e u es 1 e n Schlager 1 

Sp r e chlnilla®chinen 
Bestand1e iil e, Heroldnadeln 
Beste und billigste Bezugsque lle in ~en 
Musikinstrumenten und Bestandteilen 

SPECIALO ·PHON
SPRECHAPPARATE 
in Standgehäusen, Schatullen u. Automaten, 
in unübertroffener solider Ausführung sowie 
moderner Aufmachungfabrizierenjetzt 

MaxJentzsch &Meerz, Leipzig 3 

Eine weitere Spezialität ist die Fabrikation 

von Unterhaltungsautomaten 
wie "Bajazzo"-Oeldautomaten, 
Markenautomatem, Elektrisier
automaten, Kraftmessern usw. 

FABRIKATION · ENGROS · EXPORT 

Spezialität: 
l'f'. 

Plattenteller 
in allen Größen, 

Tonarme, 
Bremsen, 

Schalldosen 
und 

Zubehör 
Größte Leistungsfähigkeit ! 

• 

• 

• 

urzener 
etallwaren. 

fabrik 
0 . m. b. H. 

URZEN 
in Sachsen 

• 

• 

I 
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Ka.rtonnagenCabrik. 
• 

·.F :R I T ·z :LAATZ ~ 
,.~;lin NO 43, . Ne.~' K.9"nigstr.ll, Fernruf: Alex. 4499 

.,. > • empfiehlt skb zur 
-. r • • Lieferung aller für 

• • • die Sc:hallplatten· 
t "branc:he eif6rderl. 

FABR I KMARKE 

• 

Hartonnagen, wie 
Kartons, Matrizen• 
und Shelltasc:hen 

usw. 
·Spezia1ität: 

.Der. ,.Einheitskarton" 
für Schallplattenversand =------ Ver)an'lten Sie bitte noch heute Offerte I-.-----" 

~~x~~~~x~~~~~Ä~~Ä~~~~Ä~~~~~ 

S PAUL POLLMANN 
Gro.Bhandlung in Sprachmaschinen und Schallplatten ~ 

Fernspr. 4835 • Qüs.seldOrf, Hittelstr. ZO Fernspr. 4835 
' 

-· Stän d'ig groB es Lager in 

Odeon-Apparaten 
· Odeon-Schallplatten 

Fürsten-Nadeln 
Laufwerke, Schalldosen, Alben, Tonarme 
Sämtliche Zubehör- und Ersatzteile . -

Et*B~ste ·und'! 'billigste Bez~gsquelle für Jeden Händler t 
fäxmnu:nn~.~:xmn~~~:o:t:~~:nu:nmm~ 

Spezialität: Billige Preislagen 
• 

Spr.echinaschinen • 
· · · Fa.brikation ~ 

Wenzel & ·Hibbeler, Breslau I • 

Fernspt·: .Ring 7929. 'Faschenslr. 23·24 TeJ.-Adr.: Wenzelrad 

Zweig I a g e T: König 8 b er g i. Pr. 

Billloste Bezugsquelle für Grossisten und Händler! -
· ENGROS -K a t"a I o g a u f W u n 8 c h I . ' 

EXPORT 

" f ":'"' r~ f tJ- l3fenenmu~le lttOWtr olt'"'(lß & ~o. Im ~tagtblrgc 
ßabrifation rrftflalflg. pr~iaw~rt~r 6pred)apparatt 

8treid}== unö 
'3upfinftrum~nte, 
JUforöiona unö 
munö~armonifaa 

Cfngros - Cf~port 

~~feg~ommaötefTe! 

3•t[lf)nnf Blenenrnül)fll 

~depf)on: 

nt. 21, !31enenmüf]fll 

• 

. <» e legen I) ef ts l' oft e n 

• 

~ e da 11 g e 11 @5 t e f o fort S ~ e·3 i a r o ff e rt e 

<5tänb'ige6 9Uufte-dclgtt: ~ttlin 6W68, 9tttterftt. 62 

~fbelfo==~ufiftu;e.rfe 

• 

f. Otto Dirich • -. ,.. 
" 

vorm. P. H. Hahn & Co. • 

Musikwerke . 
Dresden-A. 3 Ff\BRIKATION 
Lüttichaustr. 21 • 

der Trichter- und trichter-
\l losen Sprech~parate und 

Automaten ., osmophon'' 
Vorteilhafte Bezugsquelle . . - . von Musik- Instrumenten 

• S p e z ia:l it ä t: 

' • Muqdharmonikas sowie 
Herold- u. fürsten-Nadeln 

• ' 

• .Stradivari
Resonanz-M usika:/>:/>arate 

D. R. P. 

mit Anker-Schallplatten 
Eine Klasse für sic'h! 

• 

• 

' • 

' 

• 

Scl.utJ:marlu 

Verlangen Sie Katalog, sowie über Sch.alJplatten 
neueste V erzeiclmisse 

Stradivar1'-Resonanz-Musik-Apparate 
]OHANNES NITZSCHKB. Ber11·n C 2. Schloj}platz I 

• 



vvvv=6Ll=a==== = =======PH=O=N=O=O=R=A==P=-H ISCHE z,=-=E,.,....,lT=-S.:......C-=-:H=-R~I=fT======2=1=. =J a=h~rg==. =N=r.=2=0 
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.. 
• 500 StUck 

- • -Schalldosen 
G. m. b. H. 

Dresden ·A., Ziegelstraße 13 

mit gutem Glimmer, sauber 
vernickelt, mit Doppelgummi· 
Isolierung, gegen Höchstgebot 
im ganzen oder geteilt ab· 
zugeben. Offerten uni. F K 27 
an die Expedition dies. Blattes 

Bekannt g ü n s t i g s t e Bezugsquelle in 
Sprechapparaten mit und ohne Trichter Kaafe kleine und größere 

Posten Heroldnadeln 
(auch aodere Marken), sowie 

S tat 1 v e und Au t o m a t e D sowie deren sämtliche Bestandteile Aufzugtedern 
Jt~nll Lau. lerlln 0 112 

Simplonstraße 4 
Sprechstunde von 5 Uhr &benda a.b 

• 

Verlanfen Sie Preisliste! 

Riesiges Lager in Musikinstrumenten 
· aller Art: • 

Mandolinen, Lauten, Gitarren, 
Violinen, Mundharmonikas, 

Saiten usw. 

empfie{>Ct 

m. t)fterobe, ffranffurt a.cm. 
~ird)ntrftraße 12 

Beste Einkaufsgelegenheit fiJ.r Händler 

Glimmerscheiben 
A. F. SEIFERT e.. Co .• DRE.SDEN-N. 111111 

ßecllenreine, gedrehte, 

Spezial-Vertrieb der Polyphonfabrikate: Apparate, Schallplatten, Spieldosen 

erstklassige Ware, 43, 

48. 50 u. 53 mm Durchm. 
sofort abzugeben. OefäJiige 
Anfragen unter ,,D. 1154<' an die 
Expedition dieses Blattes erbeten. 

• 
Ideal-Brennernadeln 
zum Reinigen für alle Arten von Azetylen-, 
Grubenlampen usw. sofort li e ferba r 

H. J. Ulengleln's Horica- & Herold-Werke :~;,~~;:grik~~hö~~~~~~ 
Nllrnbe 

• 

Wir kauften uu~~rn:er sehr billig ein 

einen Posten 5000 S h II I tf · nur bekannte Qualitätsmarken 
VOn etwa c a p a e n neuaste Aufnahmen 

und geben von denselben, so lange Vorrat reicht 

weit unter Tagespreis ab . 

Wollen Sie billig kaufen, 
so fordern Sie Probepostpaket unter Nachnahme. 

Sie bestellen sofort nach!! strle~~::~a~~~khaus 
-

Unentbehrlich für Reparatarl spart Arbeit, Arger, Zelt, aeld ------=---- Vtrlugea Slt tofort Proaptkt 

Federloch-Stanzmaschinchen "DUMAR" 
durchlocht mit einem Schlage leicht, glatt u. aauber Bleoll, F•••r· 
budatalll, Hora, Zelluloid, Holz, Aabllt, Pappt, Stofr, Oumml uaw. 

= = Alleiniger Pabrikant: 

Deutsche Ubrfedern .. Manufaktur, Dresden 34 
a.ller Art. Aufa.rbeitung gebrooh. Federn 

Holzbearbeitungsfabrik 
s ucht Verbindung mit Großabnehmern für 

Grammophongehäuse 
Fachgemäße, solideste und billigste Qualilätsausführung. 
Gefl. Angebote bzw. Anfragen erbeten unter "Q 11alität 1659" 

an die Expedition dieses ßlattes 

- -

Sämtliche Maschinen zur · 
Herstellung von SchallplaHen 
neu oder gebraucht, schnellstens zu kaufen gesucht. 
unter W. S. 1657 an die Expedition dieses Blattes 

Offerten 
• 

• 

\" erJ.a.c; Neo Sinit Ucs. t. Technik m. b. H. Herausgeber: Ge o u • ll.lil th g i e 8 er; vern.ntwortl . fllr dfP Redaktion: Kar 1 E. Die 11ing; Drack Vlilll A rib q r Sc II 01 I e m, sämt l. ln Berll.o 

• 

• 
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poliert und vernickelt, in Friedensqualität, mit und ohne I 
Bezug, genau zentriert, in allen handelsüblichen Ab

messungen, kurzfristig lieferbar. 

Eisenwerk L. Meyer iun. & Co. 
Aktiengesellschaft 

Harzgerode 
Man verlange Probesendung! 

Der Millionen· Schlager 
IDr die Spreclunaschinen-Branclle 

iet der durch Deutlchee Reicba-Pateat 
• und Auelande-Patente ae•chützte • 

Präzisions- Ein- JQN JQN'' 
und Ausschalter '' • 

,JON-JON" achlltet jede Schillplatte totsicher auto!Ditlscll aua, 1ucla 
bel ~uch loss~ner Haube. 

•jON jON" bat etne verhlfiffend einfache Konstruktion u. ist vBverwOstllcll. 
, ON ON" rewlhrlelstet eine atchere Funkeion auf Jahre. 
, ON- ON" tat an jedem Sprechapparat ohne DemontlfC duaelben 

aorort an zu bringen. 
,JON-.JON" lat durch Fabrikanten und Orossisten der Branche zu beziehen. 

Jones Joneleit, Berlin S 14, Kommandantenstraße 63j64 

Sprechmaschinen· 

Erstklassige 

Fabrikate 

MICHAELSEN & ZUCKER 
St. Georgen 1. Schwarzwald 

Pa.ul Steck.el.na.nn 
Plattencentrale 

Berlln S42, Rliierstr. t04a 
Erste Export- und Grasshandlung 

on-
•E I G E N E FABRIKATION 

P.utomatan, Schallplatten, Ersatzfalls • ·• Verlangen Sie Apparate-Katalog 21 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Max Rud. Richter 
Telephon: Amt INHABER: WILHELM KLIEM Telephon: Amt 

ltforitzpl. 10306 ß I. S R, tt t ß 16 Morltzpl. 10306 er In 42, 1 t>rs ra e 

Sprechmaschl• ßeß mit und. ohne Trichtl'r. Nur Quallt..\ts
waee nut er ll t k I a llll I g e n Werken 

Hymnophon-Sprechapparate 
in verschiedensten Preislagen 

Sehr nk t vom einfachsten 
& appara e bi~ l'lt>g:uHt:llten 

Schallplatten aller Marken 
Homophon, Hektt. DiLCapo, Poi.YTJhon, Ptll'lophon, Odeon, Artlphon, Stern 

Siimtli che Zubehor- und gt·satzteile wie: 

Schalldosen, Werke, Tonarme, 
Federn, Nadeln usw. 

Günstigster 
Gelegenheitskauf 
für Exporteureil 

1 QQ Stück hochelegante Salonschränke, 
110x 45 X55cm, echt Mah<tgoni 

hellrot poliert, u. Eiche nußbaum, farb•g gewachst 
und geräuc-hert, vernickehes I uxuc:-Ooppelfeder
werk, gekehl ' e Haube. vollständig neu und 
fehlerfrei, sofort geschlossen oder auch einzeln 

= ungeheuer billig = 
abzugeben. für Exporteure sehr giin Hge Oe
legenlleit.- Posten sofort versandfertig 

Arno Bauer Chemnitz i. Sa. 
Post•traße 18 

Hermes • Musikwerke und Musikalien 

. . - .. . . -. . .· . . r 
• • ~-- - • .·-. ,:· - •••. •#- '',."1-t· .. l , . . . . •'. ' . 

• • • • • ~ • • • • • • • • t • 

• . . . ..... 
• 
I •• 

a 
gestickt und gemalt 

a bänder un c en 
für sämtliche Instrumente 
in bester Ausführung 

WALTER EDEL, Berlin W 30 
Tel.: Kurfünt 7687 Luitpoldstr. 32 Tel.: Kurfür•t 7687 

~ uer1an2en Sie Auswahlsenduni -.. 
Engros! Lagerbesuch lohnend! Export! 

• • • 

• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 
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I en-
nebst Zubehör 

liefern als Sondererzeugnisse in bewährter Ausführung 
• 

' Lindener Eisen-~ Stahlwerke A.G. 
, HANNOVER· LINDEN 
...... ~ • I ' ,· ' ' ""' ~· . ' • ' ' ' 

•• 

• 
• ZUGFEDERNFABRIK e · ==·-=• ROTTWEIL a. N. • • • • • • • • • • 

• Gegründet 1889 • • • • • • • • ••• 

ZUGFEDERn 
für Uhren, Musikwerke, Sprechmaschinen, Laufwerte etc . 

in unübertroffener Qualität • •• 

• 

das vollendetste Laufwerk der Sprechmaschinel 

GRUONER &. BULLINGER 
Fabrik tUr Feln:~nech.anlk 

WINTERBACH bel STUTTGART 

rc~~- Verkaufs- und Fabrikniederlage: 
"~~';/ BERLIN W35, Lützowstraße 89-90, Fernspr.: Kurfürst 6894 

.;i.IOJ II 

\ 



. . -
• 

• 

21. Jahrgang 1. November 1920 

Die gute Volksplatte 
I - , 

'Unübertroffen in Repertoir und 
Aufnahme / Ständig Neuheiten 

Beka·Record G.m.b.H., Berlin S036 

., 

Apparate 
in jeder Ausführung 
Beste Qualitätsarbeit! 

Nr. 21 

Bouchestr. 35/36 

• 
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Einzig beftehende fadlZeitlänift ffir Sprechmarchinen 

• 

m Regelmäßige Empfänger: die Abonnenten. - Gel€gentliche Empfänger: alle ab gewerbliche ~ 
m Kaufer in Betracht kommende Firmen, mit befonderer Berückfichtigung des Auslandes, nach i 
~ dem vollkommenfien, fonfi nirgends zur Verfügung ltehenden .A.dreffenmaterial - i 
m Fachblatt für die Gefamt-lntereffen der Sprech- V Abonnementspreis i 
• malChinen-lndulhie und verwandter lndulhien ~ für .-egelmaßige Lieferung vierte1jahrlid\ : j ! DDO Unter Mitwirkung erfier FachiChriftfteller ' = V DeutiChes Reich M. s,- Oefterreich, Polen, TIChecbo-Siowakei ~ 
0 

~ M. 7,- Frankreich, Belgien, Schweiz fr. S,- Niederlande fl. 2,50 • 
• E&heint am t. und 15. jeden Monatl. Schweden, Norwegen, Dä'Qemark Kr. 4,- ltalien Lire S,- ~ 
li1 England und Kolonien sh 4,- Verein. S1aaten v. Amerika S 1,- ~ 
0 Chefredakteur alle übrigen Staaten fr. 5,- Schweizer Währung == • 
~ Ingenieur Oeorg Rothgießer \! i 
~ Vereidigter Sachverft:ändiger für SprechmaiChinen fUr die Oerichte ~ Preis der lnferate fl 
~~ des Landgerichtsbezirks 1, Berlin. Oeffent1ich angeftellter Sach- ~ M. 4.- + 7SOfo Auffehlag für den Zentimeter Höhe (1/• Blatt~ ji 

.erftändiger der Berliner Handelskammer breite). Größere lnferate nach hc:fonderem Tarif. Bei Wiedet· 
holungen Rciliatt. Lifre auf Verlangen 

~ Oefchaftsll:elle für Redaktion, Abonnements und lnferate: ~ 
I BERLIN c 19, ROSS-STRASSE 6 ~ 
~ Telegramm-Adreffe: Necftnit Berlin Fernrprecher: Amt Zentrum, 5644 und .564.5 ~ 
• Nadtdruck Am dem lohalt diefet· Zeitfchrift ill ohne befondere Erl;mbnis der Berechtigten nicht geft11ttet i ' 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Sprechn1aschinen 
Schalldosen 

, 

m·r liefern aJJe 
Artikel Jer Branche 

sind in Qualität unerreicht 

Schallplatten aller Marken 1 Sämtliche Zubehör- und Ersatzteile 
Alles aus einer Hand! ADLER kann alles! 

• 

er ono rap 
Tel.: Morltzpl., Nr.2t99, 12145 Berlin S 14, Dresdener Straße 50/51 Tel.c Morltzp1., Nr.2199,12145 
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• 

• 

• 

• 

Die n:eu.esten. 

I 

arl 
• 

0 änze 
111111111 1111 111111111 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIullmnllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Swa.nee 
Mia.rrü 
Phi=Phf 
Chong 
Ha.wa.iia.n Drearns 

• 

• 

lrene 1 

Pfeffer und Salz 
Es kommf ein. Tag 
Wer wird denn. weinen. 

· Morphium -
• 

Musik der elega.nten. Welt! 
11111111111 11111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Abteilung für Sprechapparaie: Berlin S0.33, S c hlesische Str .26 
Pla:t:tenfabrik: Berlln SO 36, Heidelberger Straße 75/76 

Li~dströ s MlliSik.appa.ra.te 
11111111111111111111111111 111111111111111111111111 11111 11111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111 11111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111) 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

• 
die wel•berühtnte Qualitätsr~arke 
011111111111111111111111" 1111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

• 

I 
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• 

• 

• 

-;;::::-_ ~-;:;;;;:;;;;;;;";._ ~-~ ~ ~.....,..., __ .. ~ , ... . --
. . . ~ • • 

Vom Besten das Beste! 

D.R.P. D.R.P. • 

Nr. 2357'Z7 :: Nr. 2357'Z7 

Resonanz= Musikapparate 

• 

• 

Wir haben in uruerer eigenen Fabrik in Berlin-Weißensee, Sedanstr. 47/48, 
Anfang Januar d. J. die Großfabrikation der allgemein bekannten und in 

ihrer Ausführung unerreichten 

• esonanz= USl 
begonnen u. sind in der Lage, un~ere werten Abnehmer mit diesen Apparaten in 
der früheren. gediegenen Ausführung zu beliefern. Ferner liefern wir jet)t sofort 

aUS erstklassigem Material und in sorgfältigster Ausführung. 
Unser Repertoire enthält nicht nur Aufnahmen von ersten 

Künstlern. sondern auch neueste moderne 
Tanz- und volkstümliche 

Schlagermusik 
• 

-•• 
~ 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • 
: Tro§ unserer wARNuN o : 
• 0 

: werden Resonanz - Apparate in den Handel gebracht, die gegen unser 0. R. P. Nr. 235727 verstoßen. Wir sind gegen Ver- : 
: le~er unseres Patents bereits gerichtlich vorgegangen und werden unnacluichtlich je§t und später alle gese§lich zulässigen Mittel : 
: ergreifen, um unsere Patentrechte zu schü~en I Unser Patent ist das älteste, bewährteste und eigenartigste in seiner Zwammense§ung : 
• • • • •••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

M€NZ·€NH-AU€R & SCHMIDT 
Auslieferung für Berlin u. Umgebung: 

Berlin SO 16, Rungestr. 17 

• 

lnh.: H€NRV LANOF€LD€R Fcilirik: Berlin ... Weißensee 
Sedanstraße 47/48 

. ., ...,. . 

• 

• 

' 

• 
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• 

• 

'S 
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• 
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• 
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• • • 

' 

• 

• • • • • 

Sie Ihren Bedarf in Musikapparaten und Musikplatten 
für die kommende-Saison einkaufen, versäumen Sie im 
eigenen Interesse nicht, unsere Gesamtverzeichnisse über 

. · I I . 
Mu sik appar a t e u nd Mus ikplatten einzufordern. 
Stets große Auswahl in Apparaten mit und ohne 
Trichter in jeder Preislage. Neueste Aufnahmen erster 
~~~ Künstler, modernster Operetten und Tänze ~ .... 

ODEON1~,·WERKE 
I 

BERLI N-WEISSENSEE 

• 

ZUM B -EZUGE VON 
• 

-
empfehlen sieb: 

. 

' , Schooabach (Bayern) 
• 

, Pr.Reln2ruber, Schwabach (Bavern) OOickooitz (Böhmen) 

• 
- -

., lserlohn 
HUrnberg-Schwibocher 

Modelfabriken G. m. b. H. 
t Hürnberg u. Scbwoboch 

• 
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• 

• 

• 

• 

P.HONOORAPHTSCHE ZEJTSCHRTFT 

tuenn 6ie Bbrer ~unbfd}aft ba5 ~id}tige anbieten 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Wenn ete unfere neuen 

~ab"rite ~ mutna()men 
noc{) . nic{)t fennen, laffen 6ie ftcf) 
fofort eine ~robefenbung fom1nen!! 
lllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

• 

3ebc ~aboritc==13lattc, bie 
Sie borfpielen, ift berfauft! 

'Der ~obember==~ad)trag 
liegt biejer 'ltummer bel 

arate 
( finb Quaiitätßware 

• 

erlangen 6ie o ort un ere neuen 
I 

• 
• 

21 J~hrg. Nr. 21 

• 

• 

• 

rei e! 

ecor _. m. b. 
$er !in 6W 68, 'lHe~anbrinenitrafie 27 
5ernHnPcf)er: ~mt mori\}pla~, mr. 2635 unl> 263ft 

' 
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• I • 

• 
• 

• 

' 

Durch Beschluß des ReichspatentamtR vom 12. Oktober 1920 ist die Schutzdauer unseres • 

KJ.appbiigelpa:tents D. R. P. t50t76 
bis zum 11. Oktober 1922 verlängert worrien. Damit ist die patentgesetzliche Wirkung, und 
zwar mit Rückwirkung auf den II. Oktober 1917, w ieder in Kraft getreten, w0nach wir ausschließlich 
befugt sind, gewerbsmäßig den Gegenstand. des Patents 150 176 herzustellen, in Verkehr zu 
bringen, feilzuhalten oder zu gebrauchen. 

Gemäß dem '"Gesetz betr. eine verlängerte Schutzdauer bei Patenten u&.v.'' 
vom 27. April 192fl, steht gewissen Firmen, welche die zur Benutzung des Patents 150176 erforder
lichen Veranstaltungen getroffen haben, ein Weiterbenutzungsrecht an dem Patent 150176 gegen 
angemessene Ve·rgütung zu. 

Wir fordern hiermit jene Firmen auf, sich zwecks Sicherung des Weiterbenutzungsrechts 
umgehend mit uns in Verhindung zu setzen. 

Im übrigen warnen wir vor jeder unberechtigten Benutzung der durch das Klappbügel. 
pateut geschützten Einrichtung urid vor Verletzung unserer Patentrechte. Das Interesse unserer 
Abnehm~r zwingt uns, gegen Verletzungen mit ·allen uns zu Gebote stehenden gesetzlichen 
Mitteln vorzugehen. 

• 

eu sc e ran1n1o 1on-
• 

• BERLIN-HANNOVER • 

053 

• 

• 

• 

• 
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·PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 2·1. ahrg. Nr. 21 
- -

• 

ENGROS 
~ 

• 

• 

DEUMA • • 

• 
a •en unser aus In 

Langgasse 69/70 und 73 
• •• 

am . ~ . s. ero 

• 

Unsere geehrte Kundschaft aus dem Freistaat 
und Polen bitten wir, sich künftighin 

an unser Danziger Haus 

Danzig 

• 

• 

• 

• 

• 

zu wenden! 

..~ • • 

(Deutsches Musikhaus) 

HAMBURG KONIGSBERG 
• • 

• 

DANZIG 
FABRIKEN: MARKNEUKIRCHEN, KLINGENTHAL, BRUNNDOBRA i. Sa . 

• 

-- . 

• 

• 

-
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:;ch'Peitet übe~ 

das e I e k tri sc h e Grammophon 
elektrischer .Antrieb und elektrischer Selbst
ausschalter - paßt für alle Stromarten. und 
ist an j e d e Lichtleitung anzuschließen -
geräuschloser Gang - rein und voll der Klang 
- modernster, bester und billigster Apparat 

asc 
Kartothek f. Grammophonplatten 

Kein Verziehen der Platte infolge vollständig 
freien Hängens - Kein teures Plattenalbum, 
welches sich schnell abnützt und in welchem 
die Platten vielfach beim Umschlagen der 
Blätter zerbrechen u. herausfallen - Kein 
iuchen - ein Griff - Eine Registratur 
ohne Ende auf engstem Raum - billig 

G~~---
J7Jl't ~M. 

!=eei 0 
Alleinige-Fabrikanten: ~~--......._...__ e~Q/.))3 w 

Albert Ebner & Co., Stuttgart-Cannstatt ~t:O~ 
Erste deutsche Spezialfabrik elektr. Sprechapparate 

T elegramm-Adreeee: 

., P h o n g o I d '' 
165 West 46th street 

• 

New York 

e 
von Sprechmaschinen- und Plattenfabriken für die 

e 
Werke, Tonarme, Schalldosen, Nadeln, Federn für den direkten Kassa verkauf. Schallplatten
Matrizen, Muttern oder shells in allen europäischen Sprachen mit Ausnahme von Englisch zur 
Ausn':!~_z_ung _gur_ch s!ri_kte Lizenzverträge mit amerikanischen Plattenfabriken und Pressereien. 

Inserent war ca. 15 Jahre in leitender Stellung in Europa (International Zonophon Co., Od.eon-Werke, 
F onotipia) u. während der Ietzt. 5 Jahre beratender Ingenieur der Columbia Graphophone Co., New Y ork 

Erstklassige deutsche und amerikanische Referenzen 

• • •• 
• • 

• 

• 

- . 
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ffüf)rcn <Sie bem ~ubiifum, ba~ lieb ar~ 

• 
nerber tne 

erffärt, unfere neuartigen 'mufarion=gnftrumente ~or. 
<Sie f)abcn bann 

M U SARI 0 N -WER K E o. M. B. H . FRANK F U R T a. M. 
STI FT STRASSE 9/17 

+ 

flingcnben <Scf)unmarfe 

' ' 
'' 

• 

~rofpdte 
unb 'l.lreißltften 

fte~m 3ur 
~u·fiigung 

6ofort lieferbar! 
~ad)wti~Ucf) 

gut eingefii~rte 
~ertreter 

gefucf)t 

~ud) bcr 'ltame ber (};cfcUfttaft, bi6f)er ,,Ufipf)on" <S~rcttmafd)inen:: <»eidijdjaft 
m. b. ~., f)at fidJ abgcänbcrt in 

,, Ufiba'' Spred)mafd)inen~QlefeUfd)aft m. b. s; • 

• 

• 

• 
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BERLIN SW, Kreuzbergstraße 7a 

Sprechmaschlnen· und Zubehör
GroßfabrlKation · Ton~ r m e 
Schalldosen, Trichterknie 

Einzelteile usw.; billigste 
Preise • Nadeln, Schall
platten aller Kar ken 

Alben, alle Bestand· 
• teile für die 

Industrie 

• 

Laufwerke·· 
Plattenteller 

• • 

• 

• 

• 

- - . 

• 

G. 
m. 
b. 
H. 

Schalldosen 
Holzkästen 

• 

• 
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Das Tanzor.chester 
unter persönlicher Leitung des Kapellmeisters Max Tauber vom Admiralspalast, ß erlin, spielt aus: 

Der ersten Liebe gold'ne Zeit 
von J. GILBERT 

Die Csikosbaroness 
von G . JARNO 

TOTAL MANOLl 
von R. NELSON 

. Der Geiger von Lugano 
von J. GILBERT 

Die neuasten Modetänze: 
Three o'clock in the morning Souvenir de Herculesbad 

Nr. 30053 Valse boston NI. *50017 Valee lente 

. 

• 

Schaccabac Bist du nicht aus Afrika der Bimbot 
Foxtrott Nr. *50118 • Twostep 

Unsere beliebten Orchester-Aufnahmen mit Gesang 
aus "Hollandweibchen": 

Nr. 30054. Ein Glaaerl Wein*. Mein Prinzip in der Lieb*. Nr. 30055. Das ist mal 
'ne Sache*. Ach, wer weiß mir ein Mädel, ein kleines*. Ferner: Nr. 30056. Mädel, 
wo biat du? und Wer wird denn weinen, wenn man auseinander geht.- Nr. 30057. 
Kinder, schlaft nicht, man lebt ja nur einmal und Ich will ja nur, daß du mich ,liebst 

Vilma von Medgyaszay singt: NEBE-QUARTETT singt: 
K. 301 58 { Bauer und Soubrette 

r Straßenbahn 
N 30060 I Es zog der Maienwind zu Tal 

r \ Städtlein traut 
N 30059 { Schlummerlied 

r. HerbstldJII 
N 30061 { Wenn Ich ein Waldvöglein wär 

r. Robln Adalr 

• 
POLYP H 0 N ·ENSEMBLE 

Nr. *50113 Nr, 30051 · -WEIHNACHTSZAUBER 
von SEIDLE.R-WINKLE.R 

• Selige, fröhliche Weihnachtszelt 
von SEIDLER. WINKLER 

O rchester mit Gesang: Frohe Weihnachtszeit 
Nr. 30052 Lobe den Herrn 

Unsere ausfii.h.rlichen Neuaufnahmen- Verzeichmsse sind soeben erscluenen 

. ~Polypbonw2rke Aktiengesellschaft, Berlin SQl 68 
Export nach allen Ländern 

• - . -'\.- ;.--- -· - . . 
• 

• 

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

Preisabbau. 
Nachdruck aus dem Inhalt dieser Zeltschritt Ist 
ohne E1 /a(Jbnis der Bered7tigten nld7t gestattet. 

~n ihrer _ Nummer vom 1. Oktober d. ]. hat die "Phono
graphische Zeitschrift" an leitender Stelle einen Aufsatz "Die 
Krise in der deutschen Sprechmaschinenindustrie" veröffent
licht, dessen Verfasser einer der besten Kenner des deutschen 
Sprechmaschinenhandels ist, und ein warmes Herz für das Ge
deihen der Branche hat. Der Aufsatz schildert die S::hwierig
keiten, welche sich den deutschen Speechmaschinenfabriken ent
gegenstellen, wenn sie .beabsichtigen, außer dem lnlandbedarf, 
der ihnen seit dem Ausbruch des Kriegs fast allein geblieben 
wat, nun wieder ein erweitertes Feld auf dem Weltmarkt zu 
erobern, das sie vor dem Krieg in s·o ausgedehntem Maße be
herrscht hatten. Er erwähnt dann weiter die bestehende Wirt
schaftskrise auf dem Inlandmarkt, und kommt zu dem Schluß, 
d10 ein Herauskommen aus der doppelten Krise nur durch den 
Pr e i s ab b a u erfolgen könne. An diesem im Prinzip durch
aus richtigen Gedankengang könnte man vom wissenschaft
lichen Stan~punkt nur die Form kritisieren, in welcher er vor
gebracht wurde: In Wirklichkeit kann der Preisabbau nicht 
durch willkürliche Maßnahmen von Kaufleuten hervorgerufen 
werden, sondern der Preisabbau mußte bei der Weltmarktlage 
zur Zeit kurz nach der Leipziger Messe (zu welcher Zeit der 
Aufsatz geschrieben wurde), mit .größter Wahrscheinlichkeit 
erwartet werden, und der Verfasser durfte es demnach mit 
Recht als töricht bezeichnen, wenn die Maßnahmen der Kauf
leute sich gegen diese unentrinnbar scheinende Entwicklung 
sträuben würden. 

Genau in den Tagen, als dieser Aufsatz an de.r Setz
maschine seine Umwandlung vom Manuskript zur Druck-

• 

fähigkeit erfuhr, vollzog sich auf dem Weltkapitalmarkt eins 
der größten Ereignisse, die die Börsengeschichte kennt: An 
den Auslandsbörsen kippte die Kurve des seit Monaten stetig 
steigenden deutschen Geldes plötzlich um. W.ährend im 
März d. ]. der Wert von 1 Dollar 102 Mark gleichgestellt 
wurde, war diese Ziffer allmählich bis auf 35 M. (im Sep
t_~mbef) he~abgegangen, und im großen Publikum erwartete 
man eine We~terentwicklun'g in dieser Richtung, eine weitere 
Wertsteigerung der Mark dem Friedenskurs von 4 M. ent
it.g~n ~J:!d .demnach' die Notwendigkeit der Anpassung der 

Warenpreise an den gestiegenen Wert der Mark, d. h'. Preis
herabsetzung. Daß dieser "Preisabbau" auf sich warten, ließ, 
war nur allzu natürlich. Mußten doch die riesigen Waren
vorräte, die die Spekulation bis zum März bei dem dauernden 
Fallen des Markwertes (d. h. dauerndem Steigen der Waren
preise) angesammelt hatte, erst verbraucht werden, ehe sich 
die niedrigeren Preise der Auslands(Import-)waren bei uns 
geltend machen konnten, und nun allmählich die Arbeits
löhne und dann folgend a:Je anderen Waren im Preise herab
drücken mußten. Beim Durchdenken ·dieser Ursachen und 
Wirkungen wird es durchaus verständlich, daß bei steigendem 

· Markwert als Ursache die Wirkung des Preissinkens erst nach 
mehr als sechs Monaten. eintritt, während bei fallendem Mark
wert die Wirkung sich schon nach ein oder zwei Monaten 
zeigt. So kam es, daß der "Preisabbau" als Wirkung der 
im März begonnenen Ursache im September noch kaum be
gonnen hatte, als die ungeheuer große Wertsteigerung der 
Mark auf etwa das Dreifache schon wieder in ihr Gegenteil . ~ 

umkippte. 
Der Dollar steht heute schon wieder auf 75 M. Die 

Zickzacklinie, die die Kurve der deutschen Valuta mit dem 
Höchststand des Dollars im März und dem Tiefstand im Sep
tember beschrieben hat, ist dem Börsenkenner nicht über
raschend. Bei einem solch hervorragenden Börsenpapier, wie 
es das deutsche Geld auf den Auslandsbörsen ist, führt die 
Uebertreibung durch die gtoße Masse der Spekulanten stets 
zu solchen Zickzacklinien: Wenn das Papier steigt, kauft 
man, wenn es fällt, verkauft man, und verstärkt dadurch stets 

• die gerade herrschende Richtung. - Für die Frage, wie hoch 
war der Wert der Mark wirklich, bleibt aber das Verfahren 
der Durchschnittsberechnung: Zwischen März und September 
war die Durchschnittsziffer mitten zwischen 102 Und 35, d. h. 
also: am 15. Mai war der wirkliche Weti eines Do:Jars 68 M. 
Wie ist er nun l1eute? Wir haben seit dem 15. Mai etwa 
25 Milliarden Mark neues Papiergeld gedruckt, es ist also 
ausgeschlossen, 1daß der wirkliche Wert eines Dollars heute. 
weniger als 68 M. betragen könnte, mit 75 M. dürfte er 
nahezu richtig, eher noch etwas zu niedrig bewertet sein. 
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Kann nun unter diesen Umständen noch von einem Preis· 
abbau gesprochen werd~n ( Uas ist jl!tzt naturücn voLiJ aus· 
geschto:;sc::n. Der Autsatz, der im S.!pte!nber gc:s .. ht!Cuen 
wurde. häLte scnon vier Wochen späLer niJt~ mdu g..::;c.tdeuen 
werden konnen. Von eintm der senr weniJcLl, ute uiese 
Eulwick!ung der Valuta s~.-hon im Sommer nlil aosv.uter ~i ... her
heit kommc::n sahen, wäre er auc11 mcht ges.:hri..:O..:ll worden. 
AUein, die fachzeaun_g ist da, die An.sclla1.1uug-:n der beslen 
Kenner zur Verofientm:hung zu bringen, ohae eme anmatlcnJe 
Zensur ausüben zu wouen. Die V ~::röaenli.:h1.1ag j,1 <.I er Ok
tobernummer war also durchaus berechttgc, aoa e.>~nso ri-.htig 
ist es, datl heute ~oer die Scn!utlw.gerung des Aur:;atl.!S, man 
solle die Preise abbauen, ke1n Wort menr venor~n werden 
darf. lm Gegenteil, dte Preise werden langsam SLeigen, so 
lange wir fortrahren, monatljch etwa 4 M.i.llarden Man<: neues 
Papiergeld zu drucken. 

An die Veröffentlichung des oben erwähnten Aufsatzes 
der "Phonographischen Ze1tschriit" sind .in d.:!n Kreisen der 
Berliner Faorikanten und ürossisten unserer Branche allerlei 
unrichtige Vermutungen geknüpft worden. Man sagt, die 
Redaktion wäre durcu die· errotgreiche Einsendung d~s Auf· 
satzes hineingelegt wonlen, denn der Zweck des AufsatLes 
wäre gewesen, den Boden für eine neue Unternehmung des 
Verfasscrs vorzubereiten, nämlich Zwielracht un.er die Fa
brikanten und HändLer zu säen, die Häadl.!r begterig auf den 
"Preisabbau" zu machen, den die deutschen raonKen nicht 
gewähren konnten, und den dann ein von dem Verfasser 
einwführendes ausländisches Fabrikat einleiten so.lte, indem 
den deutschen Händ1ern dieses ausländische f abnkat weit 
unter dem Selbstkostenpreis angeboten werJen solue, also 
mit Millionenverlust fLir den Aus1änder. Diese g-anze ~ombi· 
nation kann nur einer verstiegenen Intrigantenpnan,asie ent· 
sprungen sein. jeder vernünfttge Kautmann sucht seine Dis
positionen den Klonkurrenten gegenüoer mög.khst zu ver
heimlichen, damit etwaige Abwenrmaßnahmea der Gegner 
zu spät kommen. Hier aoer fordert da Veifas.;er se;ne J(on· 
kurrenten auf, dasselbe zu tun, was er selost beaoskht1gt! 
Es lohnt sich nicht, solchen Unsinn zu widerlegen. Nact1 oer 
Lage des Weltkapitalmarkts wäre es im August und September 
allerdings mögtich gewesen, Auslandssprechmaschi,len mit . 
einiger Aussicht auf Erfolg auf den deutschen Markt zu 
werten, denn, wie oben ausgeführt, waren d1e deutschen Löhne 
dem enormen Wachsen des Wertes der Mark ni.;ht gefolgt. 
Allein, es war unter allen Umständen klar, daß die,jc t:r
scheinung nur höchstens einige Monate anhal(en konn.e, und 
es ist absolut widersinnig, eine dahing~hende Absicht i'1 Lgend 
eine ursächliche Verbindung zu bringen mit dem Schrdben 
eiues Aufsatzes für eine Fach.leitung. Ist es denn ganz un
möglich, daß jemand, der Interesse für eine Brandte 11at1 der 
er jahrzehntelang angehört, einen Aufsatz schreibt, ob,le damit 
einen selbstischen Zweck zu verfolgen? Muß ein solcher 
Zweck gesucht und gefunden werden, wenn er auch an den 
Haaren herbeigezogen werden muß ? 

Ausländische Fabrikate nach Deutschland einzuführen, die 
ähnlich bei uns fabriziert werden oder auch nur fabriäert 
werden können, ist unter den gegenwärti_gen Verhältnissen 
ein Unding, das weiß jedes Kind. Ich kann mir ni.:ht vor
stellen, datl in irgend einem Auslandsgehirn gegenwär.ig die 
Anschauung entstehen könnte, daß irgendein Artikel der Sprech
maschincnbranche heute mit geschäftlichem Er,o.g nach 
Deutschland importiert werden könnte. Noch nicht einmal 
Schallplatten von derjenigen Fabrik, die den Schellack dazu 
in großert Posten zu niedrigem Einstandsprei3 gehamstert hat. 
Denn auch diese Fabrik würde ein erhebli;.:h besseres G..:schäft 
machen, wenn sie den Schellack als solchen na-.h D.!utsch.and 
verkaufen würde. Qeorg R.otlz.gieß..er. 

Neue Patentprozesse. 
Auf Grund eines neuen Gesetzes vom 27. April 1920 sind 

der Deutschen Grammophon A.-0. mehrere, bereits abJe
laufene Patente verlängert worden, unJ zwar hande.t es si.:h 
hauptsächlich um den Klappbügcltonarm, wie au..:h um das 
bekannte Patent betr. trichterlose Apparate. 

Das neue Gesetz lautet: 
, 

Nr. 7663. Gesetz betreffend eine verlängerte Schutzdauer bei Pa. 
tenten und Uebrauchsmustern, sowie <Le W1edere.nselzung in den 

\"Origen Stand im Vertabren vor dem Retchsparencamc. 
Vom 21. April 192J. 

Die verfassunggebende Deutsche Nationalversammlung hat das 
folgende Uesetz oc;:sctuossen, das mit Lusum.nuag des t{e•cnsratS 
htermit verkundet WIId. 

Art i k e 1 I. 
Verlängerung der Schutzrechte. 

Wenn ein Patent oder üebrauchsmuster während des Kriegs 
nicht in einer seiner wiftschaaltchen unJ techa1scnen iledeucu,~ 
emsprechenden We1se hat ausgenuc4!t werden können, kaun se.nl! 
.geseLzllche JJauer nach Maugetue der fotgenden vorschruten ver· 
tangert werden. 

§ 1. 
Unter der bezeichneten Voraussetzung wird die Dauer eines 

Patents oder die ~cnutzzeit eines ueorauc.tsmusters aut Auerag oes 
Inhabers derart verlangert, dad der Lemetum vom 1. Augusc 1~1-4 
b1s einschllctllich :31. JU.t 191Y, soweit er in die gesetztH.:nc Daue~ 
täut, mcllt aur sie augered1net wird. 

fällt der An cangs.ag in die angegebene Zelt. so gilt bei Pa
tenten der ZcHaOSL:IlUHC bis zum Ot!J"tlln /de3 aur d.:n 3!. J ua 
1 Yl Y tolgcndcn nachs.ea J an restags ae.; AnianJs ats ~rs 'es Patent
jahr, bct uebraucnsmustem der L.citaoschnlCC 01S L:Uffi .ÖCJ"tßll des 
aur den 31. Juli l'.JlY ro1genden dnttcn ;atuesc~g.; aes Anietng.; a.s 
Zeitraum von drei Jahren. 

§ 2. 
Der Antrag ist bei Patenten oder Gebrauchsmustern, die zur 

Zeit des lnkra1ttretens dieses GesctL:es erloschen sia..1, jnnuha~b 
einer r"rist VOll ZWCI Monaten, im üongen in.lerhalb elner so.c.tl.!'ll 
von sechs Monaten nacn lnl<ratt1recen de.; liese(Les be.m .I<CiChs
·patentamt cu1zureichen. Mit dem Antrag isc e\ne li.::ounr von 
ou M. an d1e .Kasse des Reicbspatentam.s einzuL:ahlen; er.o1gt di~ 
Zahlu!1g nich~ so gilt der Auerag als n1ch t _ gesceut. 

§ 3. 
Der Antrag muß die Angabe der die Verlängerung begrün

denden Tatsacnen und die Mthel zu ihrer Glauoh,utmadlun~ ent
halten. 

1§ 4. 
Zur EntscheidUllg über die Anträge aut Verlängerung werden 

beim }{eichspatentamc tür jedes r acn~eb,et besoncJcrc Ausscnussc 
gebildet. Sie bestehen aus je drei Mi .g.LeJern, von de11en mw.test.:us 
zwei auf uenl in Betracht kom.u..:aucn Geoiec der Tech11ik 
sachverständig sein müsse11. t.ines de.· techu;s~hen N\&.gheder brau~nt 
mcht Mitglieu des kelchspatcntamts zu sf\n. 

Die t:.utscheidung eno.gt nacn tre1em ermessen des Ausschusses. 
Der AntragsteUer isc, talls er dies beancragt, vor der Ents.:nciJu,~ 
zu hören. 

Das Verfahren ist geheim; die zugezogenen $achverständigen 
sind zur Geheimhaltung der ihnen hietl.)et oekanntwerdenaen ! at
sachen verpthchcet. 

§ 5. 
Die Entscheidung des Ausschusses ist endgültig. Die Verlän,. 

gerung ist im "Reichsanzelger" zu veröfientllcnen .. 

~§ 6. 
Wird die Verlängerung eines Schutzrechts beschlossen, so ist 

die in der Zeit vom 1, August 19!4 bis einschließlich 31. Juli 
1919 eingetretene Fälligkeit emer Gebühr {ta § 8, Absatz 2 des 
Patentgesetzes) ohne W ,rkung. Schutaechte, die wegen Ntchtzahlung 
einer uebühr oder durch Leitablaut innerhalb dteses Zeitral.Vll.S 
erloschen smd, treten wieder in Krait Eine Gebühr, die für ein 
in dieser Ze1t begonnenes Patentjahr belahlt worden ist, wird aut das 
in der Zählung en tsprecheade J ; • l 1 'Ji I 1 der Folgezeit angerechnet. 
Oie Rückzahlung ist ausgeschlossen, Gebühren, d1e hiernacn zwis~hen 
dem 31. Juli 1\119 und dem Tag der ZusteLlung der Entschetduqg 
fällig geworden, aber nicht gezahtt sind, sina tnnerha.b sechs Woche!\ 
nach dieser Zustellung oder innerhalb weiterer sechs Wochen mit 
einem Zuschlag vo11 10.,- M. zu zahlen. 

·§ 7, 
Wer vor dem 1. April 1920 die Erfindung, nachdem das ~chutz· 

recht erloschen war, im Inland in Benutzung genom.nen, oder wer 
von diesem Tag im Inland die zur BenutL:ung efiordertJchen Veran· 
staltungen getroifen hat, · ist auch nach d~r V edängerung berechtigt, 
die Enin.dunll fur die Bedürtnisse seines eiienen Bctriebi wei&.er 
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Diese weltbekannte S'c'hutzmarke - . 

DIE STIMME 
SEINES HERRN 

• 

ist für una, die Deutsche Grammophon·Aktiengese!Uschaft, in Deutschösterreich, in 
Ungarn und in der T schecho-Slowakei als Warenzeichen eingetragen. Infolgedessen 
haben·,nur wir bzw. unsere Abnehmer das Recht, Schallplatten, Sprechmaschinen 
u. dgl., die mit obiger Schutzmarke versehen sind, in Deutschösterreich. in Ungarn 
oder in det Tscheche-Slowakei zu verkaufen. Gegen Verletzungen unserer SchQtz-
rechte werden wir mit ailen uns z.u Gebote stehenden Mitteln vorgehen. 

.. · Jeder Händler, der Waren mit obiger Schutzmarke nicht von uns bzw. der 
Generalvertretung der Firma Polyphon Sprechmaschinen• und 
Schallplatten~Gesenschaft m. b. H. in Wien 1, Graben 29 a (Tratt· 
nerhof 2), bezieht, läuft Gefahr, Waren zu erwerben, deren Vertrieb wir auf 
Grund unserer Schutzrechte gerichtlich verbieten lassen können, und setzt sich durch 
den Vertrieb solcher Waren der Gefahr aus, von uns wegen Warenzeichenverletzung 

· · . · be]a~gt zu werden: Im . eigenen 1nteresse eines jeden Händlers liegt es deshalb, 
sich wegen Bezugs von SchaiJplatten, Sprechmaschinen usw. mit der Schutzmarke 

• .! a .. • • o --- ·- .... 
' . --.- .,. 

... Pie S_ti.m_me sein_~s _Herr!?" n-.r an uns oder an unsere Generalvertretung 
de'r Firma ·Polyphon Sprechmascl'linen. und Schallpla1ten-Gesell· 
scrialt m •. ti~· H. in Wien I, GJaben 29a (Trattnerl\of 2) zu wenden. -• • • ' 

,. , •• ' t 

' . . 
•• 

• 
' 

~.. ... • ·- 4 • • • 

• 

"'"- •• \: --'to. .. . .... 
• 

. ... 
. . 

J 

-
' BERLIN-HANNOVER 
. . . ... - ·. . . 

• . . 



PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 21. Jahrg. Nr. 21 
====================~~~~-=--~-~ .. ====~-~ 

zu benutzen. Das Weiterbenutzungsrecht kann nur mit dem Betrieb 
vererbt oder veräußert werden. 

Wurden die im Absatz 1 bezeichneten Veranstaltungen getroffen, 
bevor das Schutzrecht erloschen war, so ist dem Patentinhaber eine 
angemessene Vergütung zu gewähren. 

§ 8. 
Uzenzverträge über Patente oder Gebrauchsmuster, die im 

Zeitpunkt des Eintritts der Verlängerung noch nicht erloschen waren, 
laufen mit der ursprünglichen gesetzlichen Dauer des Schutzrechts ab, 
falls sich aus dem Vertrag kein früherer Ablaut ergibt. 

Der Lizenznehmer kann jedoch eine Verlängerung der Lizenz 
verlangen; die Bestimmungen über Leistung und Gegenleistung 
werden, falls sich die Betetligten nicht einigen, im Re::htsweg fest
gesetzt. Das gleiche gilt für den Fall, daß aas verlängerte ~chutz
recht erloschen war. Der Anspruch kann nur bis zum Ablaut von 
drei Monaten nach der Veröffentlichung (§ 5) geltena gemacht 
werden. 

§ 9. 
Der Reichsminister der Justiz kann Bes1immungen zur Ausführung 

dieses Gesetzes erlassen. Er kann auch bestimmen) dab vorüber
gehend: 
i t. die im § 15 der Verordnung zur Ausführung des Patent

gesetzes usw. vom 11. Juli 1891 (RGBJ. S. 349) vorgesehene 
Benachrichtigung unterbleibt; 

2. die Vorschriften des § 8, Absatz 5 des Patentgesetzes außer 
Anwendung bleibt. 

A rti k e I Ir. • 

Wiedereinsetzung. 
Im § '2, Satz 1 der Verordnung, hetreffend vorübergehende Er

leichterung-en auf dem Gebiet des Patent-, Gebrauchsmuster- una 
Warenzeichenrechts vom 10. September 1914 (ROBI. S. 401) werden 
hinter den Worten ,,durch den Kriegszustand" folgende Worte ein
·gefüg-t: "oder durch Naturereignisse oder andere unabwcndbal1e 
Zufälle 11 

• • • 
Berlin, den 27. April 1920. 
Wir wollen hoffen, daß im Interesse der gesamten Branche 

und aller Beteiligten es gelingt, die bereits zwischen den Par~ 
teien begonnenen Verhandlungen auf gütlichem Wege zu 
Ende zu führen, damit die Industrie und der Handel von den 
recht unerquicklichen Patentprozessen verschont bleibt. 

Daß Patentprozesse stets dazu beigetragen haben, das 
Geschäft in unserer Branche zu schädigen, beweist am besten 
der in früheren Jahren geführte und gegen die Edison-Oesell
schaft gewonnene Patentprozeß. Nachdem das für die Gesamt
branche günstige Urteil in diesem Prozeß gesprochen war, war 
auch das Geschäft mit Walzen mit einem Schlag so gut wie 
erledigt. Hoffentlich' gelingt es diesmal, die Branche und 
vor allen Dingen die Händlerschaft vor Beunruhigungen zu 
bewahren. . 

• 

Handelsregister und Geschäftsnachrichten. 
Berlin. L y r o p h o n werk e, Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung. Kautmann Sigismund Salomon ist nicht mehr Liquidator. 
Fräulein Margarete Hausen in Berlin ist zur Liquictatorin bestellt. 

Berlin. "U s 1 p h o n" Sprechmaschinen-Oescllschaft mit b~-
schränkter Haftung. Durch Beschluß der Gesellschafter vom 26. Jumf 
3. August t 920 ist die Firma abgeändert in: "Usiba" ~prechmaschmen-: 
Gesellschaft mit beschränkter I-laftung. 

Berlin. Bei der Da c a p o R e c o r d Co. m. b. H. ist nicht 
mehr der Kautmann Sigismund Salomon Liquidator, sondern Fräuletn 
Margarete Hausen zur Liquidatorin bestellt. 

Bielefeld. Unter der Firma E. W i b bin g 8: Co., CJ. m. b. H . 
wurde Bahnhotstr. 38 eine Werkstatt für Feinmechanik eröftnet. 

Düsseldorf. I-1 err A I b er t Wer n e r, der Begründer der 
Firma A. Werner, Musikwerke, Düsseldorf und Bremen, beging am 
26. Oktober 1920 sein 40 jähriges Geschäftsjubiläum und gleich
zeitig das Fest seiner silbernen Hochzeit. Herr Werner gründete 
vor 40 Jahren in Bremen eine Buch- und Kunsthandlung, wand~e 
sich später der Musil<;branche zu und gründete vor 20 Jahren m 
Oi.isseldort ·eine Filiale. 

Kattowitz. 0 e o r g Mare k hat das Allegro-Musikbaus, Grund
mannstr. t 9, käuflich erworben. 

Köln. Handelsgerichtlich eingetragen wurde die Firma L 1 o n. 
Feiner, Komm.-Ges., Severinstr. 216, Vertrieb von Sprech-
maschinen usw . 

Köln. Die Firma H. Li n d e m an n , Klingenthai i. S., Mustk:. 
instrumente, Saiten usw., errichtete in Köln, Riehlerstr. 59, eine 
Zweigniederlassung. Als ·deren Inhaber wurde der Kaufmann Arno 
Wannler, Klingenthal, handelsgerichtlich eingetragen. 

Leipzig. Im Handelsregister wurde die Firma U n i ver s a 1-
p I a t t e n - u n d A p p a r a t el- G e s. P a I o u s & C o. in Leip~g
Anger-Crottendorf, Spichernstr. 2 c, eingetragen. Gesellsrhafter stnd 
Jtosef Pal01us ond Bset Marg-arete ]osefa verehel. Palous .geb . 
Conrad, beide in Berlin. Geschäftszweig: Herstellung von und Groß
handel mit Platten und Apparaten. 

Uma (Peru). Laut Rundschreiben vom 24. April d. j. ist 
.die 1876 von H·errn Konsul H. W. C. Brandec; in Lima (Peru) 
gegründete Firma G u i 11 e r m o B r a n d es, Musikalien-, Piano
und Musikinstrumenten-Import und -Handlung, in eine Aktiengesell
schaft umgewandelt worden, und zwar rückwirkend zum 1. Tanuar 
1920 Die Aktiven und Passiven sind von der neuen Gesellschaft 
Guiiiermo Brandes & Co.. S. A. übernommen 'WOrden, una das 
Geschäft wird in der gleicl1en Weise wie bisher. ct. h. ohne jeel
wede Aenderunsr. weitergeführt. Der langjäh rige Geschiftsleiter vo.n 
Guillermo Brandes, Herr Eduard Otten, wird jetzt in der gleichen 
Eisrenschaft nachdem er von r df>m aus vier Aufsichtc;räteh be
stehenden Direktorium zum Geschäftsleiter ernannt worden ist. w-ie 
folgt zeichnen: "Ouillermo Brandes 8: Co., S. A., Eduarel Otten, 
Gerente 11 

• • 

VeJthE>im (Schweiz). E m i I Knecht & Ci e. in Veltheim. Der 
Kommanditär und Prokurist Robert Sennhauser hat die l<.ommandit-
summe auf 100 000 Fr. erhöht. • = 

• 

öer"' "P~onogrop~ifd)en ödtfd)rift' 2rfd)dnt am 1. !J)e~rmber- 1920. 
i)fr Ri2flmauflagt öirfrr nummrr Dtrbürgt öie brfbn Jnftrotrrfofg2. 
Jnferohnfd)luß am 20. 11. 20. / tledag örr " p~onogr. öeitfd)riftu 1 

H. ]. WENGLEIN'S NORICA UND HEROLD-WERKE 
NORNEERG-SCHWABACHER NADELFABRIKEN G. M. B. H. 

NORNEERG 8 

~prechr.naschinen-J\la~ln 

VERTRETUNG FOR BERLIN: 
• 

• 

HUGO BODANSKY, BERLIN W50, NACHODSTR. 2 I Tel. Ukland 5523 
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mit Universal-Motor 
D. R. P. augem. 

für Gleich- u. Wechselstrom 110 u. 220 Volt 
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DR. GEORG SEJBT, Fabrik elektrischer und methanisther Apparate 
BERLIN-SCHONEBERG, Hauptstraße 11 
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Vorzügliche Qualität, eigenes Fabrikat 
Hervorragende Ton ~lederga.b~ 
Geschmackvolle Aus .. Uhrung 

in allen Preislagen 
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suchen Sie garantiert 
saubere, preiswerte Musikinstrumente, deren 
Bestandteile und Saiten zur Förderung Ihres 
Umsatzes, so machen Sie einen Versuch bei 

Gelpel & Co., Erlbach, Vottld. 1 zs 
Großvertrieb ff. weißer,schwarzer, sowie bester 
Naturbogenhaare zu äußersten Tagespreisen 

Preisliste gratis und franllo 

." ~ 
l#lt ~ 

, ~ -~ ~ liefern 

0~ ~ ~ c# ltt':.!r:;~: 

·I AX & SCHL01T 
l Vatlan·•a•Sialthrt umras,utaloftertel Berlin S 42, WassertorstraBe 62 
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Kapellmeister Birnbaum 
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Fernsprecher·,-; Amt.. Moritzplatz, N r. 127 30. un 
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' NACHRICHTEN DES VERBANDES DER SPRECHMASCHINEN· 
UND MUSIKINSTRUMENTEN-HÄNDLER DEUTSCHLANDS 

Wie muß sich der anständige Händler 
vor Schleuderkonkurrenz schützen? 

An die g'esamte Händlerschaft Deutschlands! 

Oie Lage des Schallplattendetailgeschäfts ist wiederum 
so trostlos geworden, daß energisch Mittel und Wege ge
funden werden müssen, um zu verhüten, daß der Hauptartikel 
auf den ein anständiges Sp,·echmaschinengeschäft angewiesen 
ist, nicht ·ganz zugrunde gerichtet wird.~ 

Die Zustände, die augenblicklich bedauerlicherweise be
stehen, sind weit schlimmer, als die größte Schleuderei vor 
dem Krieg. Damals waren Maßnahmen getroffen, welche 
sicherlich zur Gesundung der Verhältnisse beigetragen hätten, 
doch hat der Krieg diese Vorbereitungen, die zu erläutern 
ich' des Pla~zmangeis wegen unterlasse, da }sie ja jedem 
Fachmann bekannt sind, in der Ausfühntng unmöglich gemacht. 

Unter den wirtschaftlich weit günstigeren Verhältnissen 
der Vorkriegszeit schwankte der Schleuderpreis zwiiS,chen 
I;- M. und 1,50 M., abgesehen von der Kampfplatte lila, 
die mit 1,25 M. offiziell auf dem Markt war. Heute liegen 
die Verhältnisse bei weitem ungünstiger und ist dies, wie 
verschiedentlich auch in diesem Blatt bereits erwähnt wurde, 
darauf zurückzuführen, daß ein großer Teil der Schallplatten
verkäufer absolut nicht zu rechnen versteht. Es ist unmög
lich, die ganze Branche lebensfähig zu erhalten, wenn Platten, 
die vom Händler mit 18,- M. bezahlt werden sollen, ,non 
16~,50-20,- IM. im Detailhandel verkauft werden. Die 
Schwierigkeiten der Geschäfte, die in der Hauptsache von 
minderbemittelter l<iundschaft abhängig sind, höhere Preise zu 
erzielen, darf keinesfalls verkannt oder unterschätzt werden. 
Für djesen Fall gibt es aber eine Möglichkeit, die am Markt 
befindlichen billigeren Fabrikate zu interessieren. 

Die Einführung eines Revers-Systems a Ja Grammophon 
ist unbedingt notwendig, wenn von einem Verdienst bei dem 
einsetzenden Weihnachtsgeschäft überhaupt noch die Rede 
sein soll. Am wenigsten leiden unter dieser Preisschleuderei 
die anständig geführten Geschäfte, 'denn diese Werden ganz 
selbstverständlich dieses unfaire Geschäftsgebaren nicht mit
machen. 

Meine Mahnung geht an alle die, welche glauben, mit 
dem geringen Nutzen auskommen zu müssen, um Einnahmen 
zu haben. Sich •am alten Lager reich LU rechnen, ist ein 
Fehler, der in Versammlungen schon s>O oft gegeiß.elt wurde, o 

daß ich hierauf näher einzugehen fltr überflüssig erachte. 

, Der Verband der Sprech'maschinen- und Musikinstru
mentenhändler Deutschlands 1hat es sich, wie a:us der vorigen 
Nummer dieser Zeitschrift ersichtlich, zur Aufgabe gemacht, 
mit den Herren Fabrikanten eine Gesundung der Verhältnisse 
herbeizuführen und größtes Entgegenkommen bei diesen ge
funden, sowie tatkräftigste Unterstützung zugesagt erhalten. 

Diese Aufgabe ist außerordentlich schwierig und bedarf 
der Unterstützung jedes anständigen Sprechmaschinenhändlers 
ganz Deutschlands. Alle Scmdr erinteressen müssen beiseite 
gestellt werden, damit dieses Ziel erreicht werden kann. 
Wenn alle Händler die festzusetzenden Mindestpreise einzu
halten gezwungen sind, so ist es für diese ein Leichtes, 
durch aufmerksame und sachgemäße Bedienung skh einen 
Kundenkreis zu schaffen, der ihr Geschäft lebensfähig erhält. 
Jeder I<Jonkurrenzneid ist Schwäche und dadurc:h, daß der 
Nachbar bei Unterbietung seine l<lundschaft unfair bedienen 

muß, schadet er nicht nur sich selbst, sondern der gesamten 
Sprechmaschinenindustrie. 

Ein Zusammenschluß der Detailhandelsgeschäfte ist un
bedingt notwendig. Nicht Vereinsmeierei treibt mich dazu, 
für den Ver&and der Sprechmaschinen- und Musikinstrumenten
händler Deutschlands hier Propaganda zu mac'hen, s•ondern · 
lediglich die Erkenntnis der unbedingten Notwendigkeit, clie 
e>ben geschilderten Maßnahmen nicht nur anzuregen, sondern 
auch durchzusetzen. Nicht gegen die bestehenden Fach
verbände ist meine Aufforderung zum Beitritt zu obiger Ver
einigung gerichtet, sondern empfehle ich gerade diesen Ver
band, weil er sich zur Hauptaufgabe ·gemacht hat, ei'ne reine 
Interessenvertretung nur des Detailhandels i'n der Sprech
maschinen- und Musikinstrumentenbranche zu sein. Anderer
seits halte ich es für unumgänglich notwendig, daß auch' die 
Sch'allplattengrossisten diese Bestrebungen nicht nur unter
stützen, sondern tatknäftig zur sch'nellmög'ichsten Durchführung 
mitwirken. Das Interesse der Grossisten an festen Verkaufs· 
preisen, bei dene-n auch der Händler von Verdienst reden 
kann, ist zum mindesten ebeiJs.o ßTOB, als das der Detaillisten. 
Grundbedingung hierfür ist aber, daß die Grossistenvereinigung 
endlich' auch einmal weiß, was sie Wiill und soll. 

· Mehr als bei irgend sonst eine r Interessentengruppe schei'nt 
hier der l<jonkurrenzneid eine groß,e Rolle zu spi·elen. Ueber 
eins müssen sieb die Schallplattengroßhändler vor allem .klar 
sein und zwar darüber, daß sie ihre Interessen nur dann 
richtig vertreten könlnen, wenn sie absolut getr~nnt von den 
Detailhändlern u'tlter Hintansetzung egoistischer Sonder- · 
wünsche f.ür diese, ihre eigene·n Interessen eirntreten. 

Es ist eine Unmöglichkeit, wenn an der Spitze einer 
Vereinigung Grossisten stehen, welche die Angelegenheit·der 
Detaillisten vertreten sollen; ebensowenig, wi·e Detai:händler 
Grossistenfragen regefn können; denn, wenn zwei dasselbe 
wollen, so ist es nicht immer dasselbe. Es gibt für diese 
beiden Gruppen nur ein getrenntes Marsch'ieren. Ein Zu
sa:mmengehen ist d~shalb doch iiln vielen Fällen mög'ich und 
notwendig, und gerade in Angelegenheit der Verhütung von 
Preisschleuderei unvermeidlich. 

Wir brauchen die Unte~Stützung eines jeden Händlers, 
ganz gleich, ob Spezialgeschäft oder nicht. j eder einzelne 
unterstützt uns durch seine Beitrittserklärung und trägt dadurch 
bei, daß das gesteckte Ziel baldmöglichst errei•cht wird. 

Alfred Voß. 

Achtung! Sprechmaschinenhändler! Achtung! 
Wir nehmen Bezug auf die in den letzten Nummern der 

"Phonographischen Zeitschrift" veröffentlichte AkUon unseres 
Verbandes zwecks Einführung eines Reverssystems. · 

Unsere Branche kann nur gesunden, wenn sich alle Sprech
maschinenhändler unserm Verband anschließen. Melden Sie 
sich noch heute als Mitglied an. 

Wenden Sie sich' an unsere Geschäftsstelle, Berlin N 113, 
Schonensehe Straße 37. Eintrittsgeld 10 M., Beitragt monat
lich 5 M. 

Wir bitten sämtliche Sprechmaschinenhändler und In
teressenten der Branche zu der nächsten Generalversammlung 
erscheinen zu wollen. 

Kiollegen, es geht um Eure Existenz, erscheint daher 
in Massen. Der Vorstand. 
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ben Sabritanten uon 6pred)mafd1ihen unö -q'onarmen ift ein 
6d)reibtn öer Deutfd)en (ßrammop~on = JlftiengefeUfd;aft 6Ugegangen, in 
weld)em öitfe Sirma barauf ~inweiJi, öaß öie bereits erlofd)enen beutfd)en 
Rdd)apatente 150176, 154180 unö 156419 unter öem ~efe~ uom 
27. flpril 19.20 in i~rer Wirfung bis 19.22 b3w. 1925 uerlangert woröen 
ßnö. niefe-l)atente bdrtJfen öen auJffappbaren Vonarm unö gewiJre 

. 
6pred)apparate mit eingebautem -q'rid)ter. 

Die llbne~mer öer l3rand)e weröen öarauf aufmer!fam gemad)t, 
öaß feinertel t3efa~r ffir· öen weiteren ~ertritb uon 6pred)mafd}inen mit 
auftfappbartm -q'onarm oöer eingebautem l'rid)ftr ffir öit gefamte Brand)e 
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uorliegt. bas oben angeffi~rtt t3efetj ß~~t uor, öa~ allen Beteiligten dne 
!i6tna uon öen Pattntin~abern gewa~rt weröen m u ~ 1 gegen eint an= 
gemeJrene ~ergutung. Es fann ba~er nad) öem Wortlaut öea t3efe1jea 
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tdne Unterfagung öer laufenb(n 8abritation unö öea ~ert~tieba, öit im 
guten (ßlauben bei öem fdneraeitigen .Ablauf obiger patente aufgenommen 
oöer uon frfi~eren !iaen3ne~mern betrieben worötn ßnö, dntrden. 

fluatfinfte in öiefer flngelegen~eft erteilt f)err 6. 6d)6nbtrg1 

in 8a. Öittap~ont (ompany, Berlin 6W 681 '3immernraße 65 
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Tasten-Sprech maschinen. 
Von A. Ulrielz-Wilhelmsburg: 

Die Figur des lyrischen Dichters, der alle Redaktionen 
abläuft, um die Durchsetzung seines Lieb:ingswunsches, den 
Druck seiner Poesien zu erzwingen, ht stad ~bekannt. Der 
Arme ahnt nicht und will nicht verstehen, daß lyri3ch:! Oe
dichte in der Regel nur von jenen gelesen werden, die sie 
selbst gemacht haben - und von diesen kann eirte Zeitung 
leider nicht leben. 

Ein Seitenstück zu ihm bildet der standhafte Erfinder. 
Das ist ein Mensch, der etwas erfunden hat oder erfunden 
haben will und nun !blindwütig atles .andere negiert und 
nur der Idee seiner Erfindung lebt - und sollte sie ihm auch 
Hals und Kiopf, Existenz und Vermögen kosten. 

Dieser Erfinderwahn tritt per:o:Iisch auf, wie die Grippe, 
erfaßt ganz bes immte Grup;en von Mens::hen, meht sol~he 
die beruflich mit dem Gegenstand ihrer Erfindung vorher 
nie etwas zu tun gehabt haben und beschränkt sich' glück
licherweise auf ganz bestimmte ,,Erfindungs11gebiete. In 
unserer Branche hatten wir einigemale solC:1e Epidemien. Sie 
betrafen einige Laufwerke, zusammenlegbare Trichter, Syn
chroneinrichtungen, die nie funktionierten, verrückte Formen 
für Speechmaschinen (Fahrradform, LuftbaHonform, K::avier-
1orm usw.) und Materialien für Membranen. 

I Ist einmal eine Branche nicht mehr al'zujung, so wie etwa 
heute die unsere, so stabilisiert si:h das wirklic!le fa:hwissen 
und jeder ältere l(Jenner der Industrie kann auf den ersten 
Blick entscheiden, ob etwas neu oder nicht, ob gut oder 
sfchlecht, ob verwendbar oder töricht ist. 

Es gibt aber aulch Probleme, die üh~r den durchschnitt
lfchen Kenntnissen stehen und deren Bearbeitung lange und 
mit vielen fehlSichlägen von Erfindern erfolgt, bi3 eines Tages 
die Lösung, klar, einf<llch und greifbar naheliegend, vor uns 
steht. - Darum mag immerhin Neues erfunden und auch 
patentiert werden, wenngleich' jeder, nur der Erfinder nicht, 
die Zwecklosigkeit der Sache einsieht. 

Wo aber die Lösung von vornherein ausskhtslos ist, wie 
beim Perpetuum mobile, dort kann es nur als unverantwort
liche Kräftevergeudung betrachtet werden, wenn man di,e 
Lösung abermals versucht. 1 

Em solches Problem ist die Tasten-Sprechmaschine und 
ihre Erfindung sch~int jetzt eine besondere Mode od~r Seuche 
zu sein. Denn das Jahr 1920 hat bereits drei, das Jahr 1919 
sogar f ü n f Anmeldungen über s\ch' ergehen lassen müssen. 

I Es gibt negative Erfolge, die aber auch' Erfolge sind. 
Wenn man eine winklige lange Sa;ckgasse absperrt, so daß 
nicht jeder hineinrennt und nach einiger Zeit fluchend zttrü(:k
kehrt, so ist das eine anerkennenswerte Leishtng. Und wenn 
die Erfinder alle jene Wege, die sie versuchten, erprob'en und 
nach langjähriger Prüfung als ungangbar darlegen wot:ten, so 
gäbe dies ein 'Auskunftsbutch, wie ~s wertvoller für die 
Technik kaum 'geschaffen werden könnte. 

Die Tasten-Sprechmaschine gelhört vor allem in dieses 
Kapitel und wir wollen ihr den verdienten Grabstein für ihr 
langjähriges erfolgreiches Herumspuken in der Literatur der 
Patentamtsklasse 42 g mit den Worten setzen: "Sie i s t u n
tnöglich und zwecklos.H 

Es wäre kein Wunder, wenn wir auf diese kühne Be
hauptung hin alle Erfinder von Tasten-Sprechmaschi1en, deren 
es eine Brigade geben dürfte, in die "Haare" fahren W()IEen -
was "platterdings(( leider auch unmöglich wäre. Das Wort 
~,Unmöglich" ist gerade Erfindungen gegenüber so oft zu 
schanden geworden, daß man damit mehr als vorsichtig~ 
sein muß. · 

• ----- - --- ---- - -- --
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Lavoisier, der Begründer der Elementetheorie, erklärt~ 

es für unmöglich, daß Stein~ -vom Himmel fa:l.!n könnten. 
Heute weiß jedes Kind, daß Meteore keine Sage sind. 

Papin wurde für verrückt erklärt,. als er Schiffe durch 
Dampf bewegen wollte und Oalvani wurde als Tanzmeister 
der Frösche verspottet. 

l3abinet wies mathematisch nach, daß ein l(oabel zwischen 
Europa und Amerika unmöglich 'sei. Franklin schloß man aus 
der Königlichen Akademie zu London aus, als er behauptete, 
Blitze auffangen zu können. Und in allerneuester Zeit erklärten 
Helmholtz und Siemens jeden Gedanken an das Fliegen mit 
einer Maschine schwerer als die Luft für Wahnsinn. 

Auch die elektrische Glühlampe, die Zahnradbah'n, die 
Spektralanalyse und vieles andere, wag uns heute durchaus 
nicht mehr wunderlich vorkommt, wurde seinerzeit als "un· 
möglichu abgefertigt. Wer sich dafür interessiert, findet 
massenhaft interessantes Material bei Edgar Allan Poe in 
dessen: "Tausendundzweite Nacht der ScheherezaäeH. 

Und doch wagen wir zu behaupten, c:IC1r das Problem der 
Tasten-Sprechmaschine ebenso unlösbar ist, wie das des Per• 
petuum mobile und jede weitere Bemühung verlorene Mühe 
darstellt. 

Warum? • 
1. Gerade die Plattensprech'tnaschine hat uns eine ein• 

fache Nachrechnungsmöglichkeit gegeben, um zu erkennen, 
wie viel Zeit es erfordert, um gewi3'Se Laute ausz1uprechen. 
Man muß dabei beachten, daß natürlich Vo~<ale (a, e, i, o, u), 
Umlaute (ä, ö, ü) und 'gewisse andere Buchsta1:>en wie m, 
n, J, r, s, beliebüg lang vor~sungen oder vorgebrumm~ 
werden kön·nen, daß dies aber bei anderen (b, g, d, p, t, k) 
.ganz unmöglich ist. Man muß sich a!so1 wenn man ein 
~ortwährendes Wiederholen, ein Stottern der Maschine ver
meiden will, nach der Dauer dieser nicht beliebiz lang aus
ziehbaren Laute richten. Die grammophonisch 'fixierte Kurve 
läßt die einzelnen Buchstahen zwar nicht lesen, aber er
kennen. Wenn ich zehnl!J-31 hintereinander ziemt:ch gleich'
mäßig b, b, b, b, b, b, usw. in den Trichter spreche, so er· 
halte ich zehnmal ungefähr die gleiche WeEenaufzeichnung. 
Aus der Länge derselben und der j1 bekannten Umdrehungs
geschwindigkeit des Plattentellers läßt sich .die Zeit berechnen, 
die zum Aussprechen eines solchen Buchstabens nötig ist, 
und diese ist - insbesondere im Wort (also nicht allein
stehend), verschwindend klein. Sie dLirfte mit 1/64 Sekunde 
nicht zu knapp angegeben sein. Nttn frage ich : Welcher 
Tasten-sprech-maschin.en-schreiber soll die Fähigkeit haben, 
ein derartiges Tempo zu ·spielen? Das denkbar beste Er· 
gebnis kann ein Aneinanderreiben einzelner Bucistaben in 
langsamem und trotz aller Uebung recht ungl~i~mäßigem 
tTempo sein, das der gesprochenen Rede, die Phonograph 
und Spred1maschine ja zufriedenstellend wiedergeben, nicht im 
geringsten gleichkommt. 

2. Oie Sache hat aber noch einen Haken: Wir sehreibM 
anders, als wir sprechen. Wir schreiben "Wa'd", "Auge", 

•t . H d h w lt" A k" hl-.' l 'k" 0 ,,spt ztg un sprec en " a , ,, o , ,,sc ·Jt .st . - er 
Berliner wünscht seinen "Mojentt und der Pf:ilzer kürzt den 
ganzen Satz "Komm einmal her" zu einem lapidaren ,,MI ä". 

! Nun könnte der Schreiber ja so weit geschult werden, daß 
er phonisch und dialektisch so::hreibt- denn die, Sch if's,.rache 

·_ ist eine tote Sprache, 'die tatsächli:h niema,d S;lricht, eine 
Art arithmetisches Mittel zwischen alle.n Dia~ekten~ Aber selbst 
diese ungeheure. Fertigkeit vorausgesetzt, best::ht leider das 
Wort der gesprochenen Sprache nicht aus der Anein· 
anderreihung von bloßen Buchstaben, s-ond~rn es schieben 
sich, je nach dem Vaterland des Sprechers ganz vers:hiedeoe 
Bu.chstaben (- oft atavistische Erinnerungen, oft er~därliche 
sogenannte grammaUsehe Ausnahmen) automa:jsch e,in . 

-
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Wir' erfüllen hiermit die traurige Pflicht von 
dem am 4. Oktober d. j. erfolgten Ableben 
u~.seres langjährigen tTeuen Vertreters 

Herrn Aloys Krie{J 
all~n · um.eren Freunden und Bekannten Kenntnis 
zu gehen. . 

• 

. Während der langjährigen Tätigkeit hdhen 
wir ihn als einen überaus tüchtigen, charaktervollen ~ 
und weit über die Grenzen Berlins hinaus beliebten 
echten deutschen Mann kennen gelernt. Er war 
einer der ältesten der Branche und ging seinem Be
ruf mit nie ermüdender Schaffensfreudigkeit nach.' 

Wir verlieren einen unserer besten. Sein 
Andenken werden wir stets in hohen Ehren 
hallen. 

H. }. Wenglein's 
Norica ... & HeroLd .... Werke 
Nürnberg - Schwabacher Nadelfabriken 

0. m b. H. 

Nürnberg 
• 

t 

~. . 
DauQrhaftg,5aub~rQ ~

. · Perkau/Jkontor II 

ßlßl/H J,42,/lill!fJ!tiD. fordPrn SiP sofort Muster und Preis 
Ständige ('\usterausstellungen in Berlin und 

• 

Ausführung. 

lE!PZ/6-R. 
erusiusstr:/f6. 
Leipzig. 

Schutzmarke 

;, 0 R I GIN AL" STEIDINGER- LAUFWERKE 

• 

FEDER-MOTOR FÜR SPRECHMASCHINEN 

f 

' • 

SIND OIE ANERKANNT BESTEN 
AUF DEM MARKTE 

• 

bitte beaoht.n I 

• 

• 

BEBRüDER s·rEioJNGER, sr. GEoRGEN 
~abrik für Feinmechanik und Metallwaren 

' . . -
(Schwarzwald) 

.. • 

• 
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Dem englischen world entspricht im niederösterreichischen 
Dialekt ein sehr deutliebes "weder" statt ,,Welt"; das Delta 
.ilm griechischen Akkusativ vonaner (der Mann) = andra, 
statt, wie man erwarten würde, an-ra, schiebt sich genau so 
a!Utomatisch ein, wie das b im "hembta (Hemd), das im 
Mittelalter ja noch ein ,,Hembde" war. 

1 Das C h in "ich", "ach" und ,,christlich(' ist dreimal 
ein anderer Laut und das Sprachbild sowie die Verstäncfr. 
lichkeit leiden bis zur völligen N cgierung des Worts, wenn 
man diese drei eh falsch anwenden 'würde. 

' Dafür drei eigene Tasten zu machen - wäre ja ein 
Ausweg. Aber leider steht es mit dem eh aiiein nicht so, 
sondern mit fast allen Buchstaben. Insbesondere die Vokale 
sind durchaus nicht bloß lang oder k.urz, s·ondern auch mittel
lang, hochtönig oder tieftönig, 1Qffen oder geschlossen und 
sogar in •offener oder geschlossener Silbe anders. Das gäbe 
für die fünf Vokale schon je neun Register, also 45 Tasten 
allein!! Und wollte man noch die Feinheiten hinein nehmen, 
die durch frageton, Ablehnung, Betonung, Befehl usw. hinein
'kommen, so dfu·fte man mit zwanzig Registern kaum sein 
Auslangen finden. Wer soll die spielen können, - ? Und sie 
müßten gespielt werden können, wem. anders die Maschine 
mehr sein soll als ein blödsinniges Aneinanderreib-Spiel phono
graphisch oder sonstwie fixierter Sprachlaute. 

Man wird einwenden: Eine Maschine! Man wird ähnlich 
• 

wie bei Musikwerken die Sprachlaute genau ausgewählt jn 
Streifen usw. stanzen ltnd diese abspielen. ·~ Out! Und 
wessen Stimme kommt heraus? Sopran? Baß? Oder ein 
neutrales, farb- und klangloses Gebilde aneinandergereihter 
Buchstaben, wie oben geschildert? - Sind Dialoge möglich 
wie bei der Sprechmaschine? Läßt skh der zarte Hauch 
des Schmeichelns, das Bitten, Trotz, Verstärken und Schwächen 
des Vortrags erreichen? Nein! - Läßt rsich irgend eine 
Wortbetonung erzielen? Oder sind alle Worte schön gleich
(111.äßig ,,schwebend11 betont? Und wie steht es mit dem 
fallenlassen oder Erheben der Stimme an eindrttcksvollen 
Stellen oder am Satzende? 

3. Endlich darf auch nicht vergessen werden, daß, wenn 
~le diese Unmöglichkeifen möglich werden würden, nicht 
nur für jedes Volk, sondern selbst für eine oft ganz be
schränkte Zahl gleichsprechender, ganz verschiedener Ma
schinen, die ja außerordentlich kompliziert und darum noch 
vielmals teurer als Schreibmaschinen sein würden, gebaut 
werden müßten. Und dabei haben wir den prächtig~ Phono
graphen, die Sprechmaschine und das magnetische Telegraphon! 

Hat die Sache also irgend einen Zweck? Ne i n, praktisch 
gar nicht und wissenschaftlich· noch viel weniger, weil die 
Tasten-Sprechmaschine nur eine verzerrte, unwirkliche Wieder
gabe der Sprache bestenfalls ermöglichen würde. 1 Daher : 
Hände weg von diesem Problem! 

• 

Laufwerke 
fUr Sprechmaschinen 

Spezialtypen 
für ln· und Ausland 

• 

Uhrenfabrik Pf,onten G.m.b.H. 
Abt. Laufwerke 

. . . . . . 

Pfronten-WeiBbach 
Im bayr. Allgäu 

• 

Ordentliche Oeneralversammlung 
am Freitag, den 5. November, abends 8 Uhr, im Lebrervereins

baus, Alexanderplatz. 

Tagesordnung: 

1. Protok'Oll der letzten Versammlung . 
2. Regelung der Schaliplattenpreise. . - Endgültige Be

schlußfassung über das Reverssystem (Mindestverkaufs
preise für Schallplatten). 

3. Beschlußfassung über Eintragung des Verbandes ins 
Vereinsregister. 

4. Kassenbericht 
5. Neuwahl des Oesatntvorstands. 
6. Verschiedenes. 

Vollzä~liges Erscheinen sämtl~cher MHg:ieder ist dringend 
erforderlich. Gäste willkommen. 

Der Vorstand. 

• • •• 
prec n1asc tnen e ause 

bekannteTypen 
unübertroffene Arbeit, liefert 

Paul Zeising 
Bienenmühle i. Sa. 

Die seit langen Jahren bestens eingeführte 

Schalldose! · 
Hervorragende Wiedergabe 
Elegante Ausstattung :: :: 
Fachmännische Ausführung 

Verlangen Sie Muster unter Nachnahme!· 
Bei g1ößerem Bedarf Spezia loff ertel 

Automatenwerk, Mech. Werkstatt - Erfurt 
Postfach 270 

Tüchtiger, energischer 

EXPEDIENT · 
aus der Musikinstrumenten- bzw. Schatlplattenbranche, der 
in der Lage ist, das ganze Expeditions- und Lagerpersonal 
zu beauf:;khtigen und den gesamten In· und Auslandversand 
selbständig zu leiten, wird für sofort gesucht. 

Menzenhäu.er 8l Schmidt (Inh. Henry Langfelder) 
Berlin-Weißensee, Sedanstraße 47/48 

Verkaufsorganisator 
von bedeutendem Unternehmen der Sprechmaschinenbranche 
gesucht. Des~tleichen auch ein im Bau von Sprechmascbinen 

absolut erfahrener und zuverlässiger 

Betriebsleiter 
ausführliche Bewerbungsschreiben erbeten unter Chiffre P. Z.272 

an die Expedition dieses Blattes: · 

·c 
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DIE VORNEHME DEUTSCf IE 

RESONANZ
SPRECHMASCHINE 

• 

• 

• 

' 
C. • 

df.Ot.,A....-~-a.-o.....,rc; 

M~~c'~~ ,_ 

• 

-

• 

CREMONA-WEJOtKE 
~U..<"-""' IIUT -&eH~ •• 

• . ~l"rVNe . 

B~LINW35 . 
Auaa'tell ua1eraum: Pouda•er 8tl'. 111a' 

• 
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ZIMI\IIERIVI~NN-

aus Ia schwedischem Grammophon- Zugfederbandstahl 
erhöhen den Marktwert aller Sprechmaschinen, Musikwerke, Uhren, Apparate 

USW· 

21. · Jahr{!. Nr. 21 

In Kürze lieferbar - freibleibend: 20x0,45 - 25 X0,45 - J8x 0,55 - 20x0,55 - 18X0,60 - 18,5X0.60 
JQ xQ,60 20XQ,60 - 21 XU,60 - 22 XQ,(JQ 23X0,6Q - 24X0,60 - 25X0,60 - 28Xll,60 - 3QX0,60 
J6XQ,65 - 18X0,65 - 25X0,65 - 2SXQ 65 - 30X0,65 - 35XQ,65 - 40X0,65 - 20X0,70 - 22X0,70 

23X0,70 - 45X0,70 - 22x0,75 - 24 X0,75 mm länge nach Wahl 

Bandsta hl, gehärtet u. ungehärtet Spiral·, Platt· u. Fassonfedern · Regulatorfedern aller Dimensionen 

VE RLANGEN S I E UNSERE SPEZIAL-ANGEBOTEt 

Zimmermann-Werke A.-G., Abteilg. Femak, Chemnitz 
_ F e r n e p r e c h e r : 6520·A527 D r ab t a. n s c b r t f t: ZImmermannwe r ke 

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

.. er esonanz-
der Musik- und Kunstverständigen 

• 

• 

• 

• 

• 

e-s·onora- er e . m. 
DETMOLD 

• 

• 

• 

• 
• 

I 

• 

• 
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Berliner elektro-mechanische erkstätten 
• 

Berlin SW68, l(itterstraße 70 • 

Vorteilhafteste Bezugsquelle 
für Schalldosen, Nadeln, Platten, Werke, Tonarme 

• • 
• rt 

• 

Schallplatten 
Marke: Polyphon J Beka 1 Homokord I Parlophon I Odeon I Stern und lsi 

SprechaDDarate 
Polyphon und Lindström J • • 

Fürsten· und ·Herold··Nadeln 
Mundharmonikas • 

liefern sofort ab Lager zu Originalpreisen 

P. Bretschneider ~Co., Leipzig, Weststraße 24 f 

·.- • ·.· ~·-··· ·· *·•• bGtf .a' •·;.--• •• - .. . - • - ..... •• · .... - •• ;! - •• -~ 

- -
. . . 

. -.:.-~:- . . ·. -·. --·. ·-~ . 
~ . . . ' . . . - ' ' . . ' •' 

onarme -
ter • r1c • n1ee 

in alter bewährter Güte 
und 

• 

erstklassiger VernickJung 

• 

• 

' 

• 

Hainsbarger Metallwerke 
• G. m. b. H. 

HAIN.SBERG-DRESDEN 
• 

. . . - . . . . . . . . . . . . . . 
- - -- - - - & • • .... - -

I . 

-

-

.· .-.-~ ... - . . . .•: ... :-~ .. ':.. -·· .. · . 

55 MODELLE 
in Trichter-, trichterlosen und 

Resonanz-
r • 

Sprechmaschinen 
sowie sämtl. Artikel der Sprechmaschinen- u , Schallplatten-Industrie 

• 

• 

Jul. Theodor Zornig 
IRA TO-WERKE 

Einkaufs-zentrale d er Sprechmaschinen-lndustr ie · • 

BERLIN W35, Lti,Zo'W's•r- 89-90 

.... .. . .. -· --

• 

• 

• 
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Kartonnagenfabrik 

FRITZ LAATZ 
Berlin N 0 43, Neue Königstr. II, Fernruf: A Iex. 4499 

• 

F A BR I K MAR K E 

empfiehlt sieb zur 
Lieferung aller für 
die Schallplatten
branche erfordert 
Hartonnagen, wie 
Hartons, Matrizen• 
und Shelltaschen 

usw. 
Spezialität: 

Der ,, Einheitskarton,. 
Für Schallplattenversand 

..._ ____ Verlanten Sie bitte noch heute Offerte 1------

. 

Musikwerke J. Rätzer & Söhne 
Stadtbureau und Lager: 

Leipzig 
Pfaffendorferstraße 20 

Fabrikation 

Engros I Export 

Erstklassige --

S pr ec h m a sc hin e n 

Spezialität: Billige Preislagen 

Sprechm schinen· 
·F brlkation . 

Wenzel & Hibbeler, areslau 1 
Fcrnspr: Rl.ng 7929 Taschenstr. 23·24 Tei.·Adr.: Wenzelrad 

Z w e i g I a g e r : K ö n i g s b e r g i. P r. 

Billigste Bezugsquelle für ·Grossisten und Höndler! 
ENGROS Katalog auf Wunsch I EXPORT 

i2t0tu2rf ~iefd)anf & ~o. 13,t~~~~~~~~~re 
Sabrifation erftflaffig. preiaro~rter 6pred)appacate 

6treid)= unö 
'3upfinftrumente, 

~ .. ~r- J1 fforöion.a unö 
muttöl)armonifae 

~ngros - <f~poct 

1fcl~gcam maöctJ)'C!: 
Zicfd}anr 13fcncnmlil)l2 

l'depl)on: 
nc. 21, l3fenenmli~IC! 

- - - . -- ... 

• 

Ql e ( e g e n () e i t 5 *-'oft e n 
in ~pparaten, ®-erfen, ~onarmen 

'ltabeln, ~cf>aUbofen, mtunb{>armonifa~ 
fotDie arren anberen Q3eftanbtetlen 
3u aufJet!ltbentliif) billigen ~tdfen 
6 d) a rr l' r a t t e n aller mtarfen 

Wollen Sie billlg kau:fen? 
snettangen €3ie fofol.'t €3 .):>e 3ictlofferte 

6tänbigej mluftetlager: ~edin 6~68, 9titterftt.62 

5ibefio ==~ufiftu'erfe 
• 

f. Otto Ulr Ich 
vorm. P. H. Hahn & Ce· . 

Musikwerke 
Dresden-A. 3 F A B R I K A T I 0 N' 
Lüttichaustr. 21 der Trichter- und trichter-

V losen Sprecbapparate und 
Automaten "Kosmophon'' 

. Vorteilhafte Bezugsquelle 
von Musik-Instrumenten 

• Spezialität: 
Mundharmonikas sowie 
Herold- u. fürsten-Nadeln 

Stradivari
Resonanz-Musikapparate 

D. R. P. 
(Lizenz Anker) 

mit Anker-Schallplatten 
Eine Klasse für sich.! 

, 
• 

Verlangen Sie Katalog, sowie über Schallpl-atten 
neueste Verzeichnisse 

Stradivari-Resonanz-Musik-Apparate 
]OHANNES NITZSCHK.E. Berlin C 2. Sc'Moßplat~ 1 
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Schweizer Musik·Engroshaus Frie~:i::~e:~be~ Berlin N 
Fernspr.: Moabit 7395 Reinickendorfer Straße 117 (Bahnhof Wedding) 

Empfehle für die kommende Saison: 

Bessere SDrechmaschinen ::'~~~;.0:c-:.~aTn"~~:~~ 
Schallplatten, Nadeln, Zugfedern, sämtliche Zubehörteile 

Echte Menzenhauer•Zithern mit unterlegbaren Noten, Lauten, Gitarren, 
Mandolinen, Violinen, Vlolinbogen, Bogenhaar, Wirbel, Stege, nebst allen 
Zubehörteilen u. Saiten. KaUiope-Musikspleldosen N. 50 u. 60 m. Stahlplatten 

Schweizer Musikdrehdosen. Drehorgeln wie Diana, lntona und Al'iosa mit 
Zinkplatten. Ziehharmonikas und MundharmoniKas. Wasserdichte 
Taschen für Zupfinstrumente (speziell für Mandolinen). MessinaUrichter 

Ganz besonders empfehle ich 

Posten massiver Eichengehäuse für trichterlose Sprechapparate 
11---z-um Selbsieln-bäuen, ebenso Unterschränke für Sprechapparate und Schallplatten, mit Türen und Möbelrollen, aus Kiefern, in jedem 

gewünschten farbenton, bochgtallZ poliert, in eigenen · Werlistätten hergestellt 

.. 

• 

Verlangen Sie Spezialofferte in den gewünschten Ariikeln 

Gebr.,. Reingrober 
Frankfurt c:~m Mö.in, Stittstrc:~ße 9-17 

Or. Lager erstklas- B D
siger Schollpl.atten e~a_ 

:f'~vor.ilte, . ...Homophon 
Stet! die neuesten Schlo.ger l 

S :p r e eh m asch.inen 
Be§ltandlteii1le, Heroidna.dem 
Beste und billigste Bezugsquelle 1n allen 
Musikinstrumenten unä Bestandfeilen 

SPECIALOPHON
SPRECHAPPARATE 
in Standgehäusen, Schatullen u. Automaten, 
in unübertroffener solider Ausführung sowie 
moderner Aufmachungfabrizieren jetzt 

MaxJentzsch &Meerz, Leipzig 3 

Eine weitere Spezialität ist die Fabrikation 

von Unterhaltungsautomaten 
wie ., Bajazzo"-Oeldautomaten, 
Markenautomate11. Elektrisier
automaten, Kraftmessern usw. 

FABRIKATION · ENGROS · EXPORT 

Spezialität: 
' ,., 
Plattenteller 

in allen Größen, 

Tonarme, 
Bremsen, 

Schalldosen 
und 

Zubehör 
Größte Leistungsfähigkeit 

• 

Wurzen er 
Metallwaren. 

fabrik 
0. m. b. H. 

WURZEN 
in Sachsen 

' 

' 

. \ 

' 
• 

• 
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-
G. ni. b. H. 

• 

Dresden-A., Ziege1straBe 13 

Bekannt günstigste Bezug~quelle in 
Sprechapparaten mit und ohne Trichter 

Stative und Automaten sowie deren sämtliche Bestandteile 
• 

-

V e r l a n I! e n ~S i e P r e I s l i s t e I 
• 

Riesiges Lager in Musikinstrumenten 
• aller Art: 

• 

Mandolinen, Lauten, Gitarren, 
Violinen, Mundharmonilias, 

Saiten usw. 
B es te E i nkaufs ge ' egenheit für Hlindler.",) 

• .., .., 
~ _ämt ic e as 1nen .... 
~ 
"f 
0 
l' 

und 
\ 

i Einrichtungen zur Fabrikation 

~ von Masse und Platten 
• 

Q liefern: 

d . 
~ Eisenwerk Gehr. Arndt G. m. b. H. 
~ . 
~ BERLIN N 39 
~ Telegramm-Adresse: Arndtwerk 
~ Telephon: Amt Moabit 1525/1526 

• 

A. F. S E IFERT &. Co., DRESDEN-N: 

Spez ial- Vt> rtrieb der Polyphonfabrikate: Apparate, Schallplatten, Spieldosen 

challplatten· 
chleifmas(hinen 

ab lag:~·wie Preßformen 
s c h n e I I und b i II i g s t, liefert 

AU2USt SchOIZ, Mat:c~:~en-
BtRu N SW48, f riedrichstraße 16 

~ u. Zeichnung!t!J ' 
aphi• u, Na turmust.~ ..... 

N E l l ! NEU! NEU! 
_ _ Ei~ane Besai~un u Stiml1'~ 

- ~~:: ~~-- ~·-
- . ~0- -');.~"-~~~ --- - ~' :~~-::~e:;,.;...-~_-_ 

Er3etzt z w .- i lro strt,mente I 
A llelulll;f'r llrfc>rnnt : 

LudwigWindisch 
M;.. r • n" ttkc rc:h Mn •n S.:~ch"fl" 

" 
Gitarr-, Akkord- und Kinderzithern, 

sowie Wiener Akkordions 
i hPs'er Auc;fiihrung- 11. feinster Auf
machung- lit•f j··d . Qu.tnt c:ctcnellst. 
die altrenon mie• te Z ith t> rfahrik 

Rudolf Schu~ & Söhne 
Kl inge nthai i. S. Fernruf 248 
Bel Bedo.rt bitten wir Offerte einzuholen 

III 
flerkenreine, gPdr"htP., 

Pr .. tklassiJtP Warp, 43, 
.. 

48. 50 u 53 mm Durchm. 

sofort ab zuge h (' n. Oefäl11ge 

Anfragen unter ,,D 1154' an die 

Expedition diese:; Rlat'e ; erheten 

• • 

lSC e 
für Sprechmasch inen 
offt·n und gec;rhlosc;e n, in Eu·he 
u nd Maht~ . on i. J,! ib r vom la o1 er 
b i ll ig ~ h. Ucfl Anfrag n 11 tt'r 
P. Z 1637 an di.: fxped. d ßl. 
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Ueutsche Reichspatente - Auslandspatente angemeldet 

Neuester Sprechapparat 
als Herrenzimmertisch 

Elegante Ausführung, vo'lkommen reine 
Klangwi rkung, äußerst preiswert 

Ecota-Schatullen u. Schrankapparate 
von den eiufachsten bis elegantesten Au:.führungen . 

ECOLA .. MUSIKWERKE 
Erich Crasser Zw.ickau i. S. 

Telegrammadr. : Ecola Zwickausa. Fernspr: 1805 und 1441 

• 

:.
111111111 111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111 II II 11111111111111 I 111111 II II 1111111111111111111111 II I II II II 111111111111111111 II 1111111111111 II 1111111111e= - . -- -- -- -- -- -- -- --= --- --- ilher ast --- -- -- -= - -- ----- --- MET ALLWARENFABRIK -- -- • • "" = . . --- -

< -- -- .., ... - Leipzlg-Gohlis ... -- -- cn -- ... - ""' = ... -- - - -- -- .., -· - e Aue. Hallesme S1r. 122 C'O = -- = -_,_ ... - C'O -- ... -- = - e . = - ... 
e --- Spezialfabrik von - - -- ==-- -= = -- = cn --= .... -- ... 

Schalldosen =· --- - :::r --- => ..... - '"' = --- = --- -- --- ... = • • -= • • = -= -= 
. --- --= - --

§lllllllllllilllllllllllllllllllltllllllll II 11111 11111 11111 111111 1111 llllllll llllllllllllllllllll ll llllllll lllllllllllllllllllllllllll llllllllll llllllllllllllllllllllllll ~ 

Als Spezialitöt: 

Be.f.fere Schatullen 
und SalonCchränk.e 
liefert in lolider Ausführung 
und ·gUnrtigen Bedingungen 

. "'ILHELM LUD"'"IG 
Holz""'arent"abrik, Hainieben Sa. 

TELEPHON Nr. 00 

A. 6. Kunde, Mil"W'aukee, Wlsk.. J 
516, 0 r a n d A v e n u e U. S. A. 

erbittet regelmäßige Zusendung von Listen 

· sämtlicher Platten-neuaufnahmen 
Kaufe stets troße Posten deutscher Platten 
und erbitte regelmäßige Offarten 

• 

I 

• 

-Schatu11e'l 

Sprechma5chinen -Schränke 

· RleingPhäuse -

HolzwarenfabriK G. Neubert 
Großwal tersdorf i. Erzgeb. 

~ 

(fng or 
mit 6aitcn•(}tcloHott3, i:>ic 
cin3ig~ mufilafiid)e 6prcct)mnjd)ine 

9teue moberne rotobdle 
~euf)eitcn 

in ßnftrum~n tcn unl> 'JI~ll.'arat,·n 
mit ICl t• jl.'lti:>ctt g;igurcn 

'llffeinlge ff'aCtrHm•te u: 

Sirebs & Silenf 
~ a 11 ll u a n~ e f f e L it u i:> t 6 

F eucnt & F ani 
Leipzig -Stötteritz 

Spezial fnbrik 
von 

Sprechmaschinen
trichtcrn 

Tonarmen, Bremsen 
und Zubel1ör 

Messausstellung : 

lel pzfg.Stöuer ltz, Schönnachsir. 58 

• 

. 

Für Amerika! 

• 

' 

lch interessiere mi~ für alles Neue., 
was die Sprechmaschinen- und SchaH
plattenindustrie anbetrifft, besonders 
Patentverfahren, neue Materialien usw. 
Anfragen unter "J. W. 268" an die 

Expedition dieses Blattes. 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

I· 

I· 
• 
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Ol.ll'atate unb ~~utomaten 
in l:>rima Qualität mit feloftgebauten, unt>ertnüftlicben Werfen • 

\S~e3ialität: 

·Staub ränfe 
in ~ic{)e, mla9agonl, muf3baum, au~geftattet mit meinem 
feloftgebauten Bmei" uub IDreifeberfd)uedenmerf 

1111111111111111111 11111 6 t än bi g eß ~ngr o .ß lag er in 111111111111111111111111 

firammopi>on=grün u. ~olt)p~on~~natten 
~ebeutenb trmäfiigte \lrtife 

Orl&ill&l P'emetrahll&mpe 

PRONOX 
Leuchtend auf etwa. 45 m Entfernung 
J<ompl. m.Orig.-Metaii-Splraldrahtlampe 

Muster zum Engrospreis 

Fernstrahlbatterie Pronox 
nu'T ln Qua.litli.tswa.re 

Verla.ngen Sie a.ucb Xa.ta.log ll'ber 
HOisen, Feuerzeuge, ZOndsteloe, 

Gasanzünder, ~aalerapparate, 
Klingen, tsollerfluchen usw. 

O:atl qtelotu, 9Jtammut==~e~fe, ~ei1>3ig 
• 

Berliner elektrachem. und Metall
warenges. m. b. H . 

I I 

I Der !....-----' 

Hauptarti~el für 
Herbst u. Winter: 

"EFA- Lampe" 
Lieferung von Gehäusen sowie allen 
Zubehörteilen für komplette Lampen 
=== nur an Großabnehmer === 

HANS-FALK 
Elektro-Dauerlicht-Fabrik 
BERLIN S 42 Katalog IV Luisenufer 44 

i 
, 

8 e • II n W 15, Uhl:tnot:~tmBe 169/170 

Kaufe 
gegen sofortige Kasse 

Posten 
Violinen, Manctolin., Lauten, 
Gitarren. Zithern, nebst allen 
Zubehörteil., Sprechmasch., 
Schallplatten, Nadeln, Zug. 

federn und alle sonstigen 
Musikartikel 

Niedrigste Preisaugebote scbrifUtch, 
nu1· Sonntags von 9·3 milndlieh, an 

Aßmann, Christianiasti'. 93 I 

Tanzbär 
mechanisch spielbare Harmonika 
mit einlegbären langen Noten. 
Sofort ohne Notenkentltnis spielbar I 
OrößteToofüllel Leichteste Spielweisel 

Mit 32, 80 und 112 Tönen I 
Wteder lieferbar -ab Herbst 1920 

Prospekt gratis und franko. 
A. Zuleger o Leipzig. 
=== Gegründet 1872. === 

Ogephon -Werke 
Oswald Günzel 

Leipzlg-Gohlls 
Spezia.lität : 

----~- Fernruf: Morlttpl. 13760 gratis. Oqlhtanschr.: Efalampo 
challdosen 

·für a.lle 

-·-- .. .. . 

Sprechapparate. 
----~ 

prechmaschinen und sämtl. Ersatzteile I !VIa r s c h a II- Na deIn I 

ChDIIPIDtten (Artiphon, Beka, Homokord, Odeon, Polyphon, Stern US(I).) ~{h~~~;i 
, 

Georg Golembiewski, Bln.·Weissensee, Weissenbur~str. 5 ~:~~fi~t~r~~~~l~:~~~;~~~:!:~::~ 
- -. , .. "' . - ·- . ·~ - . . . ' -~--------,..,~-·---- ....... ... _."___..-a.. ••. ______ .. ______ ·- ----------- ···--- ·--------------~--:- ------~-- -· ... ·--~ 

• . . ' ,, .... 

, 
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J. Moll~nhauer 
&. Söhne, Fulda 

Erstklass. Holzblas
»>>» instrumenie ««« 

7ur Messe: Le:pzig. Grimmaisehe Str. 261 
bel Fa. Carl A. Lauterbach 

übersehen !II 

Unentb P.hr·li ·h fiir Repar\ltu· I s a t A•belt. Ä•ger, Zelt 0111 
' • Verlangen Sie aofoN Pro~peU 

f , terrocn-Stanzma•chincnen. OUMAR · 
durchlocht mit einfnt Schl•ge ICt(ht, l!la·t u Sllllhl"t Blech. Fed ~r· 
bandsta"l Horn. Zelluloid, Hatz Asbest. Pappe. Stof. Gummi usw. 

~S;:=::t Alh:mi~er fah ik .• nr • 

;g n ~u'<>C'le U:ldPderr-M nufaktur. Drl!· aen 34 
~ 7.n~fl'dPrn n ll<'r A l't,. A nfllrhPitnn~ ~-tehrooll. I•'• de• n 

al e und neu r, au f matbemat. I 
Grnndlage gebaute Toninstru• 
mente, he• vorragend · Flam
lll ·• nl{, daruuter ei11ige Pracht• 
exemplare, offe• h n 711 maßig. 
P1dSt:11 111 ~ rol.ler Auswahl 

Bernhard Prengel, Musikhaus 
Be rlin SO 36, Grätzstraße 60 

W1 kaufen F ed• bruch '" or auchb Lä 11.1 Brei en 

Pa. Zug:federn 
lttlA hestem, scllwelli$Chem ~~~~terial, wie nen aurgen.rbeitet 

45,75 Mark das Kilo 
in vielen ga.nghlUPil Dilu~nsionen. • Fo· d•rh Sie Lagerv&rlalchnls I 

...- Neu 1! lohn·A Jarb li una voq eingesandtem Feder bru;h! -.m 
Deutsche UhrfedP.rn • Manuf.t ktur Dresden 34 

C ehr leistungsfähige SpP-zialfabrik lür 
V Grammophonbestandteile, hauptsäch
lich Tonarme, Schalldosen und Plattenteller, 
sucht für alle europäischen Länder tüchtige, 
in der Branche bewanderte, erstklassige 
VERTRETER gegen Provision. Ange; 
bote unter ,.N N. 106" an die Exped. d. Bl. 

• 

••••••••••••••••••••••••••••••••• . - . . • • I <;Refetbfert ; 
I für bie EiPe3iaf .. E)c9ar!bofettfabrtf = 
·; ~id)arb ~ef)mann 5 
: ~eip3i.gs:~obli~ : 
• • • • ~ 

•M•••••••••••••••~••••••••••••••• 

~ ' -

. ~ 

Lauten, Gitarren, Mandolinen. Violinen 
Akkor dions, Hundncrmonikos und olle· 

ttusikinstrum~nte sehr prei1wert 
Johs. Link G. m. b. H. 
Musiliin!ltr. u. Troß\mellabriK Weißenfes 
Zwe gyeschält in Markneuktnhen Erjlena Werks alt lür Gelgenbill 

• 

·- ., . ·~ ~ - . - . . 

c: 
0 .c: -" ... 
~ 
tn 

• 

-
Ideal-Brennernadeln 
211111 Heiuigeu rur alle Aren von Azetylen-, 
Urubenl~tmpen usw. sofort . I ieterbar 

H. J. urenglein's Ho~ica- & Herold-Werke =~~:~;:g.ik~~hß~~~~H. 

I . . .. . . . ~ 

Nürnberg_ 

• 

Saxophon· 
S ch -t ldosenwerk 

Emil W1llfarth, lei1nig · Möckern 
Saxnphon-Scb" lldosen 

in l• n~lleu~au:.fuhrnng 
Klasse für ~ich!! 

Prompte Lieferung I Bt~li~S ie Pre.t.e 1 
Fo daro Sie mehrsprachigen Kalalag! 

Neuheilen ! Alu Nr. 5 (Alum inium) hhelten! 
G ,. 1 (G11Idl 

Ahein Gener.Hv~rt et l Q , uts~•• ld d u E port 
K.Jufrnä•n Bu aau .oum:w G rn b H Or~sddn 3~ 

wir liauflen ur.~edrn:er sehr billig ein 

eln ~n Posten 40 ß 0 S I II I 11 ·nur ~ekannte 
von etwa c 1 a 11 a e 11 ne~~:~i!alsu~:~~~:n 

und geben von denselben, so lange Vorrat reicht 

weit unter Tagespreis ab. 

Wollen Sie billig kaufen, 
• 

so fordern Sie Probepostpaket un~er Nachnah ,ne. 

Sie bestellen sofort nach!! Striet~~:~e~~~ikhaus 

• • 

ln .. 
)C 
Q 
'Cl 

"" 0 = 

a p atten und .._".prec pparate 
- Prompt~ Lieferung der Platten-Marken: 

... 

Ar1iphon, Deka, HOI1'10kord, Odeon, Parlophon u. Stern 
Apparate renommierter Fabriken, sowie Ersatzteile, Na,deln, Schalldosen, Werke, Federn u. a . 

•• 
\..WALTER BOHM, Berl~n N055, Hufelandstraße9 

\ ~r1~1 ~'II~ l:l1ll1\ tios. t . 'J.'oo lll1lk w. b. t1. .lit!1'141ll!Uillltu: u o o P' \l.tHLI&lO Ue r; verant'\l'oru. fftT dt~ ltlltlai"IVU: ~lU' 1 !JI, u 111 "'"'i U1'14!1il ~"u A .... 10.ruu ::. ~ 4 ~ • ~t m, &a.w"U·111 ~oril; 
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• 

poliert und vernickelt, in Friedensqualität, mit und ohne 
Bezug, genau zentriert, in allen handelsüblichen Ab

messungen, kurzfristig lieferbar. 

Eisenwerk L. Meyer Jun. Ir Co. 
Aktiengesellschaft 

Harzgerode 
Man verlange Probesendung/ 

Der Millionen· Schlager 
llr die Sprechmaschlnen-Branclte 

iet der dwm Deutechee Reiclle·PateDt 
• UDd Au.land•. Patente ae•chützte • 

Präzisions· Ein· 
, . ..-·~~-t.· 

,JON·JON" tcbaltet Jede Schallplatte Iobleber a•tomaU.cll aua, auch 
bet ~retc:lllossener Haube. 

,~ON-jON" bat eane verblüffend einfache Konstruktion u.lst anverwilstllch. 
, ON- ON" f.ewlihrlelstet eine sichere Funktion auf Jahre. 
, ON· ON" at an jedem Sprecbapparat ohne Demontare de11elbe.a 

sofort anzubringen. 
,JON-JON" iat durch Fabrikanten und Orossfaten der Branche zu beziehen. 

Jones Joneleit, Berlin S 14, Kommandantenstraße 63{64 

Sprechm schinen· 

Erstklassige 

Fabrikate 

MICHAELSEN & ZUCKER 
St. Georgen 1. Schwarzwald 

Paul S:feck.elKD.ann 
Plattencentrale 

Berlin S42.., Rltters:tr. t04a 
Erste Export- und Grosshandlung 

OB• 

E I G E N E FABRIKATION 

Automaten, Schallplatten, Ersatzteile . ·. Verlangen Sie -

I 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Max Rud. Richter 
Telephon: Amt INHABER: WILHELM KLI EM Tt~lephon: Amt 

Morltzpl. 10000 B Ii S Ritt t ß 16 Morli zpl 10800 er n ·42, ers ra e 

Sprechmaschl•ßeß mlt und ohne TrlobteT .. Nilt Qnalltäte
ware wit e r a t k I a 1:1 e 1 g e n Werken 

ßymnophon-Sprechapparate 
1 .11 v erschiedenst e n P reislage' n 

Schrankapparate vom el.ntachst&ll bl.s elegantesten 

Schallplatten aller Marken 
Homophon, Beka, De.capo, Polyphon, Parlophon, O<leon, Artlphon. Stern 

Sämtliche Zubehör- und Ersatzteile wie : 

Schalldosea, Werke, Toaarme, 
- - Federa, Nadela usw. = = 

-------

Günstigster 
Gelegenheitskauf 
fUr Exporteureil 

100 Stu .. ck hochelegante Salonschränke, 
110 x 45 X 55cm, echt Mahagoni 

bellrot poliert, u. Eiche nußbaum, farbig gewachst 
und geräuchert, vernickeltes Luxus-Doppelfeder
werk, gekehlte Haube, vollständig neu und 
fehlerfrei, sofort geschlossen oder auch einzeln = ungeheuer bßlig = 
abzugeben. Für Exporteure sehr günstige Ge
legenheit. - · P osten s ofort ve r san dfe r ti g 

ArnoB U er Chemn.itz i. Sa. 
Poststraße 18 

Hermes • Musikwerke und Musikalien 

• 1 • • • • . , . . . I I ·. 
• • l . ~ . • • • • • • • 

• J,~ • • • • • . ' • . .•, • • • 'j 

• 
• • • • • 

e 
gestickt und gemalt 

asc en 
für sämtliche Instrumente 
in bester Ausführung 

WALTER EDEL, Berlin W 30 
Tel. : Kurfürat 7687 Luitpoldstr. 32 Tel. : Kurfüret 7687 

..- verian2en Sie Auswahlsendunt -.. 
Engros! Lagerbesuch lohnend f Export! 

, 

• • (<· • • • • 
' 

• 
• 
• 

• 
• 
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' en- essen 
nebst Zubehör 

liefern als Sondererzeugnisse in bewährter Ausfllhrunt 

Lindener Eisen-~ Stahlwerke A.G. 
HANNOVER· LINDEN 

. --

• 
• ZUGFEDERNFABRIK ROTTWEIL a. N. • 
• • • • 
II 

• • • • ••• 

Gegründet 1889 • • 
ZUGFEDERn • • • • • • • 

• 

für Uhren, Musitwer\e, Sprechmaschinen, Laufwerke etc . 

in unübertroffener Qualität • •• 

das v o II endet s t e Laufwerk der Sprechmaschine! 

GRUONER &. BULLINGER 
• 

Fabrik ti.lr FeinDlecbanlk 

WINT ERBA C:tf ~~b ei~~ST UTTGA R T 

Verkaufs· und FabriK nieder Iage: 
BERLIN W35, Lützowstraße 89-90, Fernspr.: Kurrurst 6894 

·································~····································································································· • • 

• • , ..................................................................................................................................... . 
\ 
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0 OGRAFHI5CH 
EIT CHRIFT ~ 
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Die gute Volksplatte 
Unübertroffen in Repertoir und 
Aufnahme / ;ständig Neuheiten 

15. November 1920 

Beka·Record G.m.b.H., Berlin S036 

Apparate 
in jeder Ausführung 
Beste Qualitätsarbeit I 

Nr. 22 

Bouchestr.35/36 
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Einzig beOehende fachzeifrchrift für Sprechmarchinen 

Regelmaßige Empfänger: die Abonnenten. - Gelegentliche Empfänger: alle als gewerbliche 
KAufer in Betracht kommende Firmen. mit befonderer Berücklichtigung des Auslandes, ncu:h 

dem vollkommenOen, fonfi nirgends zur Verfügung fiehenden Adreffenmaterial 

fachhlcJtt f::. dit; GdaHn-lntereffen J~ .. Sprech
maiChinen-lndufirie und verwandter lnduftrien 
aaa Untel' Mitwirkung erfier Fachfchriftfieller aca 

ErlCheint am 1. und 15. jeden Monah. 

Chefredakteur 

Ingenieur Georg Rothgießer 
Vereidlpter Sachverl\tindiger für SprechmaiCbinen für die Gerichte 
des Landgeridlubezirh I, Berlin. Oetfentlich angel\ellter Sach~ 

verl\tindiger der Berliner Handeideammer 

Abonnementspreis 
for regelmltßige Lieferung vierteljahrlieh : 

DeutiCh es Reich M. 5, - Oe I\ erreich, Polen, TIChecho-Siowakei 
M. 7,- Frankreich, Belgien, Schweiz fr. 5,- Niederlande ß. 2,.50 
Schweden, Norwegen, Dänemark Kr. 4,- Italien Lire S,
England und Kolonien sh 4,- Verein. Staaten v. A.meriltcl $ 1,
-== alle übrigen Staaten fr. 5,- Schweizer Währung 

Preis der lorerate 
M. 4,- + 7SOfo Auffehlag filr den Zentimeter Hohe (1/ 4 Blatt
breite). Größere torerate nach beronderem Tarif. Bei Wieder

holungen Rabatt. Lille 4uf Verlangen 

Oefchäftdlelle für Redaktion, Abonnements und lnferate: 

BERLIN C 19, ROSS-STRASSE 6 
Telegramm-Adrelfe: Necftnit Berlin fernfprecher: Amt Zentrum.~~ 5644 und S64S 

Nachdruck aus dem Inhalt dierer Zeitrchrift ill ohne berondere Erlaubnis der Berechtigten nicht gellattet 

Wt"r liefern alJe 

Artikel der Branclre 

Sprech aschinen 
Schalldosen 
sind in Qualität unerreicht 

Schallplatten aller Marken 1 Sämtliche Zubehör- und Ersatzteile 
Alles aus einer Hand! ADLER kann alles! 

er ono rap 
Tel.:PforUzpl.,Nr.2t99.t2145 Berlin S 14, Dresdener Straße 50/51 TeJ.:Pforlupi.,Nr.2t99,12145 
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Die I"1eu.esten. 
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Swanee 
Miami 
Phi~ Phi 
Chong 

• 

Haweüian Dreams 
. 

Irene 
Pfeffer und Salz 
Es kommt ein Tag 
Wer wird denn weinen 
Morphium 

· Mu.sik. der elega.~te~ Welt! 
111111111 111111 11111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'1111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

• 

• 

A ,,G 
.4 6 • 

AbteDung fiir Sprechapparate: Berlln S033, Schlesische Str.26 
Plattenfabrlk: Berlin SO 36, Heldelberger Straße 75/76 

Lin.dströ s Mu.sik.a.ppa.ra.te 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~ 11111111 111111111 111111111111111111111 

die weltberühmte Qualltä.tsJnar.k.e 
11111111111111111 1111 1111 1111111111111 1111 111111 111111111 1111111111111111111 111 11 1111111111111111 111 11111 11111111111111111111111111111111 11111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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• 
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tllenn Sie ßbtet Stunbfd)aft baö 91id)tioe anbieten 
• 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Wenn Sie unfere neuen 
~ aborite::: ~ufna{)men 
nocf) nicf)t fennen, laffen Sie fiel> 

• 

fofort eine 'lJrooefenbung fommen!! 
lllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

{lebe· ~aborite==~(atte, bfe 
ete borf*>fe(en,. fft berfauft! 

abrola== ate 
finb Qualität~tnare 

• 

~etlangen 6ie o ott un ere neuen 

. afirg. ~'~!· 2 

" 

• 

tei e! 

ecor -. m. &. • 
merlin 6'® 68, ~lleianbtinenftrafie 27 
~ e r n h>r P cf) e r : ~l m t ~ o ri tJ p { a t , m r. 2 6 3 5 u n b 2 6 3 6 

• 

• 
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• 

• 

•.MUSIKrP 

* 
N 

. . . . . überzeugt, dass ~die"'deutsche 
Technik hier auf einer~Höhe steht, 
die kaum noch zu Oberbieten ist ... 

,, 

• 

So und ähnlich lauten die Urteile über 
ODEON-Fabrikate! Apparate in ge- · 
schmackvollsten ·Formen und (brillanter 
Klangwirkung! An Platten stets das 
Neuestel Verzeichnisse kostenlos! 

. . 

• 
• 

-~ 
BERLI "•WEISSE NS 1E a:, 

·~ . r~ 
~'' ~ 

,. . 

• 

~.di ra n.Ji. appa ro:.t 
Od<"''n.· 97Code.lL :!Jlb.va.l 

Ja.(on..schran.A.. 
' Odeon.-97(odefl 91ü::uzn-

• 

~. • • ' '. 1 ••• ._ -- •• 

• 

• 

J'a.{on..s cfu;an.,r..,. 
Odeon.-~ocieLl:fad~ 
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• 

• 
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DeUf/ 
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(Deui~d-l.e.s Nu..~ikh.CULs) 
(t rr t9 · ' ~ · 'a-t . -o 

.......... ~~·~ ;/:1~ M~~ ,.!~ 

• • 

OIE VORNEHME DEUTSCf IE 

RESONANZ
SPRECHMASCHINE 

0• 1'\ ·~· VNO AUAUCilN~-T-NT~ 

• 

. ,.,.. 

• 

L 

c 

CREMONA-WERKe 
Ol!:w!U.<HAI'r M" -~,. •• 

~""" .... 

• 

BE~LIN\XI3S . 
\ Au11telluossraum: Pot•d•••r 8tr. 1t1a 

• 

.· -, 
• • 

• • • . .. ... - ~ 
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• 

Vom Besten das Beste! 

D.R.P. D.R.P. 
Nr. '1357Zl ; Nr. 2357Z7 

Resonanz::M usikappardte 

Wir haben in unserer eigenen Fabrik in Berlin-Weißensee., Sedanstr. 47/48, 
Anfang Januar d. ). die Großfabrikation der allgemein bekannten und in 

. ihrer Ausführung unerreichten 

• esonanz= USL 
begonnen u. sind in der Lage, un~ere werten Abnehmer mit diesen Apparaten in 
der früheren, gediegenen Ausführung zu beliefern. Ferner liefern wir je!)t sofort 

aus erstklassigem Material und in sorgfä.ltig·ster Ausführung. 
Unser Repertoire enthä.lt nicht nur Aufnahmen von euten 

Künstlern, sondern auch neueste moderne 
Tanz- und volkstümliche 

Schlagermusik 

-•• 
~ 

• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • 
: Tfo~ unserer wARNuN o : 

- I o 

: werden Resonanz-Apparate in den Handel gebracht, die gegen unser 0. R. P. Nr. 235727 verstoßen. Wir sind gegen Ver- : 
: le§er unseres Pc1tents bereits gerichtlich vorgegangen und werden unnadtsichtlich je!)t und später c1lle gese51id1 zulässigen Mittel : 
: ergreifen, um unsere Pc1tentTechte zu schü!>en I Uruer Pdtent ist dds älteste, bewiihrteste und eigenartigste in seiner Zusammense!>ung : 
• • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

M€NZ€NHAU€R & SCHMIDT 
Auslieferung ffir Berlin u. Umgebung. 

Berlin SO 16, Rungestr. 17 lnh.: H€NRY LANOF€LD€R 

• 

Fabrik: Berlin,. Weißensee 
SedanstTdße 47/48 
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• 

• 

B E R LI N S W, Kreuzbergstraße 7 a 

Sprethmaschinen· und Z ubehir· 
Großfabrikation · Tonarme 
Sch'alldosen, Trichterknie 

Einzeltelle usw.; billigste 
Preise · Nadeln, Schall
platten aller Marken 
Alben, alle Bestand-

teile für die • 

Industrie 

• 

• 

Laufwerke·· 
Plattenteller 

• 

• 

• 

---

G. 
m. 
b. 
H. 

• 

• 

I 

-

.... 

Schalldosen 
Holzkästen 

• 

• 

• 

• 

c;'\ 

) 

• 
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~üf>ren €)ie bem ~ublifum, ba~ fic9 ar~ 
• 

nerber 
erlfärt, unfere neuartigen mlufarion={)nftrumente t)or. 

€)ie f>aben bann 

M U SARI ON-WERKE1•:.tr.iMlB~lHlFRAN KFU RTia.~M. 
S TI1FT ST RA~S;s:E:9J l7 

ine 

+ 

Berliner elektro-mechanische erkstätten 
~ 

Berlin SW u, l~.itterstraße 70 
- . 

Vorteilhafteste Bezugsquelle 
tar Schalldosen, Nadeln, Platten, Werke, Tonarme 

a 

von 
--

p atten un prec apparate 
Großes Lager in 

BEKA,STERMPARLOPHON 
Prompte und sorgfältige 
Lieferung allgemein anerkannt 

• 

ALBERT V 0 G T · Berlin- Neukölln, Lenaustraße 27 

• 

-
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Bur mermeibung t>on $ertnecfJfiungen mit einer äf)nH4> flingenben €5cbu~marfe 
nennen wir unfern ~ufiltifcf) "Ufit>{)on" t>on fe~t ab 

• 

'' 1lie 61)red)mafd)ine in ~ifd)form 

~rof.,dte 
unb ~reiiliften 

ftef)en 3Uf 

$erfügung 

Sofort Iiefetbor! 
9tacf) 11ldiltcf> 

gut dngefüf)rie 
$edretn 

gefucf)t 

• 

mu4> ber mame ber G;efellfcf>aft, bt~f)er "U.fi))bon" E3))recf>mafcf>tnen • <»efeUfcf>aft 
m. b. f). , f)at fi4> abgeänbert in 

,, Ufiba'' <5pred)mafd)inen==OlefeUfd)aft m. b. f). 
~erlin mJ 62, SllclftftrafJe 22 

• 

, 
• 

IUfffll rm Irrt Ir rrr Irrt II rt I I II II 111111111111 II 11111 I tr ltrUIWfllll' ~ ---
~ IP [ß !E (!C'[N SI 
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• 

11/e undcrcn.. Üll~rhCJI~ 
/ 

• 1-wen . .-_ . 
• 

' 

ona- . asc 
das elektrische Grammophon Kartothek für Grammophonplatten 
Elektrischer Antrieb und elektrischer Selbstaus

schalter // Paßt für alle Stromarten und ist an 

j e d e Lichtleitung anzuschließen // Geräusch

loser Gang // Rein und voll der Klang // 

Modernster, bester und billigster Apparat //// 

Kein V erziehen der Platte infolge ·vollständig freien 
Hängens / Kein teures Plattenalbum, welches sich 
schnell abnützt und in welchem die Platten vielfach 
beim Umschlagen der Blätter zerbrechen und heraus
fallen / Kein Suchen - ein Griff / Eine Registratur 
ohne Ende auf engstem Raum - billig /////// 

• Alleinige F a brik a nten: -

Telegramm-Adresse : 

.,Phongold" 165 West 46th street New York 

von Sprechmaschinen- und Plattenfabriken für die 

s 
Werke, Tonarme, Schalldosen, Nadeln, Federn für den direkten Kassaverkauf. Schallplatten
Matrizen, Muttern oder shells m allen europäischen Sprachen mit Ausnahme von Englisch zur 
Ausnutzung durch strikte Lizenzverträge mit amerikanischen Plattenfabriken und Pressereien. 

Inserent war ca. 15 Jahre in leitender Stellung in Europa (International Zonophon Co., Odeon-Werke, 
F onotipia) u. während der Ietzt. 5 Jahre beratender Ingenieur der Columbia Graphophone Co., New Y ork 

Erstklassige deutsche und amerikanische Referenzen 

• • 
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• 

ZIMI\IIEJ:?IV1.ANN-

-

•• 

aus I a schwedischem Grammophon- Zugfederbandstahl 
erhöhen den Marktwert aller Sprechmaschinen, Musikwerke, Uhren, Apparate 

usw. 

Größere Mengen sofort lieferbar - freibleibend: 2Qx0,55 - 20x0,60 - 25X0,60 - 20X0,65 mm 
Länge nach Wahl. In Kürze lieferbar - freibleibend: 20X0,45 - 25x0,45 - 18X0,55 - 18X0,60 -
18,5XQ,60 - )QX0,60 - 21 XQ,60 - 22X0,60 - 23X0,60 - 24X0,60 - 28X0,60 - 3QXQ,6() 16XQ,65 
18X0,65 - 25X0,65 - 28X0,65 - 3QX0,65 - 35 XQ,65 - 4QXQ,65 - 2QXQ,7Q - 22XQ,7Q - 23X0,7Q 

45X0,70 - 22X0,75 - 24X0,75 mm Länge nach Wahl 

Bandstahl, gehärtet u. ungehärtet I Spiral~, Platt· u. Fassonfedern Regulatorfedern aller Dimensionen 

VERLANGEN SIE UNSERE SPEZIAL•ANGEBOTlt! 

Zimmermann-Werke A.-G., Abteilg. Femak, Chemnitz 
F e r n e p r e o h e r: 6:)20-11527 • D r a. h t a 11 sohr i t t: Z im m e r mannwerke 

• 

er esonanz-- rec a 
• 

der Musik- und Kunstverständigen 

' 

• 

• 

eso·nora-- er e 
DETMOLD 

• 

. m. 

arat 

• 

• 

-

• 

• 
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• 

• 

• 

n ötr "p~onograp~ird)en '3dtrd)rift11 uom 1. nouembtr ö. 3. ·~ 
· tint auf fjtrrn 6. 6d)6nbtrg, in Sa. Didap~ont ctompang, 

Btrlin 6W 6s, '3immtrJlraßt 65, ljlnwdfenöt 13tfanntmad)ung 
utr6Jfentlid)t, öit auf bit Ut.rlangtrung unftrer i). R. p. 150176, 
1541 so unö 156419 Be3ug ~at. 

3ene Befanntmad)ung JleUt öie Red)tslagt nid)t rid)tig öar, 
1n6tm ße ]tue ffi~rungen ent~alt, öie öie geft~lid)en . Btftimmungen 
außer ~d)t laffen. 

fe ift nid)t dd)tig, öaß nad) öem Patentuerlangerungegtfe~ 
oom 27. ~pril 1920 aß~n Bdtiligten dnt !i3en3 uon öen patent= 
ih~abern gewa~rt weröen muß. Uad) öem 'ßefe~ ~oben nur gan3 
bt~immte Bdriebe }tnfprud) auf tint !i3tn3. 

Ee ift aud) nid)t rid)tig, öaß f~jn~ Unttrfagung ötr lauftn= 
6tn 8abrifation unö öte Utrtritbte eintreten f6nne. i)aa Weiter= 
btnu~ungsred)t 1ft uielme~r an gan3 be~lmmte .Uorauafe~ungen unö 
an tine gan3 bdlimmte }lrt öes t;ewerbebetrlebte gefnupft . 

Wir warnen öta~alb' witötr~olt uor unbtrtd}tigttr 13enu~ung 
unftrer patente unö ;war um fo mehr, als wir 3u Uer~an~lungen 
uber ffiitbtnu~ung unfer_er patente bereit ~nö. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

691 
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machen Sie mit unseren beliebten 

• 

Bestellen Sie rechtzeitig unsere Dezember-N eua ufnahmen! 
Zuua er•tenmal auf 

POLYPHON-Platten: 

Kammersänger Ernst Kraus 
* 50125 Monolog und Liebeslied 

Walküre" 
" 

Clalre Waldoff singt: 

aus 

. 
30068 Berliner Bummellied 

Marutschll.a 

Richard Schubert • 

Durch die Wälder, durch die 
Auen, aus "Freischütz'1 

jetzt ist wohl ihr Fenster offen, 
aus "Freischütz" 

Vilma von Medgyaszay 
30067 Was die Männer wollen 

Kaffee und Brötchen 

:······························: Nebe-Ouartett 
: Die neue s t e n Tänze : : 30070 
: * 50119 
• • • • • • • • • *50121 
• 
• • 

• Ja, das liommt von der • 
• Liebe her, aus .. Wenn Liebe : 30071 

erwacht" • 
• 

Ecstaay, Valse boston : 30072 • Der ersten Liehe goldne • • Zeit, Walzer 

Grüße an die Heimat 
Wer hat dich, du schöner Wald 

Almenrausch, Edelweiß 
Verlassen, verlassen 

Heute scheid' ich 
Des Kindes Sehnen 

• • • 
Boute en traln, Foxtrott 

• • • • POLYPHON -Orchester 
• • • *50122 

• 
I 

Reve lointain, Valse 
Poor Battertly, Foxtrott 

• 30063 Mein Regiment, Marsch 
Glückauf, Marsch • • 

• *50123 • • • 
Love's Lament (Liebes
klage), Valse boston 

• 
I 

I 
I 

• 
• • 

30064 Adlon-Marsch 
Reg ina.Marsch 

I e 
: Ambrosia, Valse boston : 30065 Ach, bleib mit deiner Gnade 
: *50124 Gypsy Love, Valse boston : Allein Gott in der Höh' sei Ehr 
I 0 

• • 
I 

Frlvolry, Valse boston 1 

• 
• 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

30066 Ein feste Burg ist unser Goit 
Aus tiefer Not schrei ich zu dir 

Unsere neuen W eihnachtsaufnahmen: 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIII llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllt 111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111 

Polyphon· Ensemble 
*50113 Weihnac:htszauber,von 

Br. Seidler-Winkler 

30051 

Polyphon· Ensemble . 
Selige , fröhliche Weih· 
nac:htszelt, von Br.Seidler· 
Wlnkler I. Tell: Am Vorabend 

Tl. Teil: Am Heiligabend 

Polyphon. Orchester m. GtlanQ 

30052 Frohe Weihnachtszeit, 
von Roick 
Lobe den HerrD, Choral 

Dazu unser großes bewährtes Weihnachtsrepertoire! 
• 

• 
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Schleuderei ohne Ende. 
Nur noch sechs Wochen trennen uns vom Weihnachtsfest, 

aber vom Einsetzen des Saisongeschäfts ist noch gar keine Rede. 
Der Sprechmaschinenhändler mag sich aber trösten, denn in jeder 
anderen Branche ist es genau so und namentlich diejenigen Händler, 
deren Abnehmer sich aus dem Mittelstand und aus Arbeiter
kreisen rekrutieren, sind nicht auf Rosen gebettet. Es muß aber 
immer wieder darauf hingewiesen werden, daß nicht allein die 
hohen Preise schuld an dem flauen Geschäft sind. Die immer 
wieder einsetzenden Streiks schwächen nicht nur die Kaufkraft der 
direkt daran beteiligten, sondern diese wenig stabilen~ Verhältnisse 
sind von bedeutendem Einfluß auf die Kauflust weitester Kreise. 
Trotz alledem halten wir nach wie vor daran fest, daß der Sprech
maschinenhändler mit einem verhältnismäßig guten Weihnachts
geschäft rechnen kann, wenn nicht gerade in der letzten Hälfte 
des Dezembers, in der das Geschäft erfahrungsgemäß seinen Höhe
punkt erreicht, weitgreifende Streiks oder sGnstige politische Un
ruhen ausbrechen. 

Unzählige Zuschriften, die bei uns eingehen, weisen immer 
wieder darauf hin, daß viele Händler glauben, das Geschäft durch 
Herabsetzen ihrer Preise beleben zu können. Ganz abgesehen 
davon, daß jede Preisschleuderei eine Rücksichtslosigkeit gegen 
die Kollegen bedeutet, schädigt derjenige Händler, de.r sich nicht 
an die festgesetzten Verkaufspreise hält, sich selbst am meisten. 
Die hohen Einkaufspreise, an denen beim besten Willen vor der 
Hand nichts zu ändern ist, wovon sich die bestehenden Fach
verbände, wie sie einmütig erklärten, überzeugt haben, haben dazu . 
geführt, die Verkaufspreise so fest zu setzen, daß dem Händler 
nur ein recht bescheidener Nutzen verbleibt, wenn die Verkaufs
fähigkeit der Ware überhaupt erhalten bleiben soll. Die Verkaufs
preise für 25- cm- Platten sind je nach Lage des Geschäfts auf 
22 M. bis 25 M. und die der 30 - cm - Platten auf 35 M. bis 
36 M. von den Verbänden normiert worden. Unter diese Preise 
herabzugehen bedeutet Selbstmord für den Händler, denn kein 

Händler kann ein Interesse daran haben, nur einen Umsatz zu er
zielen, ohne einen gewissen Mindestprozentsatz als Verdienst ein
zukalkulieren. Wir weisen immer wieder darauf hin, daß durch 
eine geringe Preisermäßigung das Geschäft nicht belebt werden 
kann. Das Publikum, soweit es überhaupt für den Kauf von 
Platten und Apparaten in Frage kommt, hat sich mit den be
stehenden Preisen bereits abgefunden und der Händler sollte alle 
Versuche des Käufers, die Preise zu drücken, energisch zurück
weisen, selbst auf die Gefahr hin, einmal ein Geschäft nicht zu 
machen. Es ist natürlich für den Händler sehr schwer, diesen 
unseren Rat zu befolgen, wenn er weiß, daß sein Konkurrent die 
Platte 2 M. oder 3 M. billiger verkauft und er durch striktes 
Festhalten an den Verkaufspreisen seinen Konkurrenten die Kund
schaft zuschiebt. Die Zeit wird es aber beweisen, wer von diesen 
beiden Händlern besser fährt. Es ist unbedingt richtiger, einen 
kleinen Umsatz mit ausreichendem Nutzen zu machen, als großen 
Umsatz ohne Verdienst. Dies mag sich der Händler immer wieder 
vor Augen halten. 

Seitens des Verbandes der Sprechmaschinen- und Musik
instrumentenhändler Deutschlands werden noch in letzter Stunde 
die größten Anstrengungen gemacht, um ein streng durchgeführtes 
Reverssystem noch vor dem Weihnachtsgeschäft einzuführen, und er 
findet hierbei erfreulicherweise die Unterstützung sämtlicher Schall
plattenfabrikanten, selbst derjenigen, die der Konvention nicht mehr 
angehören. Hoffentlich gelingt es , diesen Revers, der vor allen 
Dingen strikteste lnnehaltung der Verkaufspreise fordert, schnell· 
stens unter Dach und Fach zu bringen, damit das Weihnachts
geschäft nicht ganz verdorben wird. jeder Händler hat das größte 
Interesse an der Einführung eines solchen Reverses und sollte, 
sobald die Angelegenheit spruchreif geworden ist, wirklich nur 
noch solche Waren führen, bei denen er durch Reverssystem vor 
Preisunterbietungen geschützt ist und die ihm dadurch einen aus
kömmlichen Nutzen lassen. 
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Mechanische 
Vervielfältigung von Werken der Tonkunst. 

Von Friedrich Huth 

Die ausschließlichen Befugnisse, die dem Urheber nach 
§ 11 des Urheberrechtsgesetzes zustehen, erstrecken sich auch 
auf die Uebertragung des Werks auf Vorrichtungen für Instru
mente, die der mechanischen Wiedergabe für das Gehör dienen, 
insbesondere auf auswechselbare Scheiben, Platten, Walzen, 
Bänder und sonstige Zubehörstücke solcher Instrumente (§ 12, 
Ziff. 5). Diese Bestimmung betrifft namentlich die mecha
nische Wiedergabe \'On Werken der Tonkunst durch Or
chestrions, Drehorgeln, Spieldosen, Phonographen, Sprech
maschinen usw. 

Gestattet der Urheber eines Werks der Tonkunst (bzw. 
dessen Rechtsnachfolger) einem anderen, das Werk zum Zweck 
der mechanischen Wiedergabe gewerbsmäßig zu vervielfäl
tigen, so kann, nachdem das Werk erschienen ist, jeder Dritte, 
der im Inland eine gewerbliche Hauptniederlassung oder den 
Wohnsitz hat, gemäß § 22, Abs. 1 \'erlangen, daß ihm der 
Urheber bzw. dessen Rechtsnachfo·lger gegen eine angemessene 
Vergütung gleichfalls eine solche Erlaubnis erteile (Zwangs
lizenz!). Entsteht im Einzelfall Streit über ctie Höhe der Ver
gütung, so muß die Streitfrage von den Gerichten, erforder
lichenfalls nach Anhörung von Sachverständigen, entschieden 
werden. 

Ein Tonsetzer T. (Kläger) hatte mit der beklagten "Ge
nossenschaft deutschet· Tonsetzer(( im Jahre 1912 einen Vertrag 
über die Verwertung seiner Werke durch mechanische Ver
vielfältigung abgeschlossen. Er behauptet, daß er durch vier 
Paragraphen des Vertrags in seiner Handlungsfreiheit in über
mäßiger Weise beschränkt werde, und beantragt, festzustellen, 
daß der ganze Vertrag nichtig sei. Die K•lage wurde in 
allen Instanzen zug·unsten des Kjlägers entschieden, in letzter 
Instanz vom Reichsgericht durch Urteil vom ll. Februar 1920 
(I 207/19). 

Der Vertrag der Parteien, so führt das Reichsgericht u. a. 
aus, ist ein Berechtigungsvertrag eigener Art, enthält aber 
zugleich wesentliche Elemente des Gesellschaftsvertrags. Der 
durch ihn bezweckte wirtschaftliche Erfolg hängt ausschließ
lich von der Art der Tätigkeit .der bel<lagten Genossenschaft 
ab. Da derartige Verträge nur auf der Grundlage wechsel
seitigen persönlichen Vertrauens gedeihen können, verliert die 
Fortsetzung des Vertrags Sinn und Zweck, wenn dieses Ver
trauen erschüttert oder aufgehoben ist. Deshalb hat das 
Kammergericht (Vorinstanz) mit Recht auf diesen Vertrag, die 
Analogie des § 723 BOB. (der die Kiündigungsvorsch.riften 
für Gesellschaftsverträge enthält) für anwendbar erklärt. Gegen 
die Grundsätze dieser Bestimmungen \'erstößt § 12 des vor---

liegenden Vertrags, der allerdings nur in Verbindung mit § ..t 
des Vertrags in seiner vollen Tragweite verstanden werden 
kann. Nach § 4 überträgt der K1läger mit der Erteilung der 
ersten Genehmigung zur mechanischen Wiedergabe eines 
Werks der Beklagten für die Dauer des. Urheberrechts alle 
ihm zustehenden oder in Zukunft zufallenden mechanischen 
Urheberrechte an diesem Werk, und nach ~ 12 wird der 
Vertrag auf fünf Jahre abgeschlossen, so jedoch, daß eT auf 
je fünf weitere Jahre als verlängert gilt, wenn er nicht min
destens ein Jahr vor Ablauf der Frist mittels ein.ge::;ch'riebencn 
Briefes gekündigt wird. Durch die Kündigung wird jedoch cla5 
Verhältnis der Beteiligten bezüglich der bereits übertrageneil 
Rechte nicht berührt. Es kann dem ~ammergericht darin nur 
beigestimmt werden, daß durch letztere Bestimmung die durch 
§ 723 geschützte gesellschaftliche Freiheit des !Gägers unzu
l·ässig beschränkt werde, denn er verbleibt auch nach der 
l(Jündigung dauernd ·in einem Abrechnungsverhältni•s mit der 
Beklagten, ohne daß er einen Einfluß auf die Bestimmung 
seines Gewinnanteils hätte; und es werden dem Kiläger trotz 
seines Ausscheidens als Mitglied der Beklagten weiterhin zu
gunsten der Unterstützungskasse der Beklagten Abzüge aus 
der Verwertung seiner Rechte gemach1t, obwohl er seinerseits 
jeden Anspruch auf Unterstützung seitens det Beklagten 
verliert. 

Nun beruft sich die beklagte Genossenschaft aber auf 
den oben zitierten § 22 des Urheberrechtsgesetzes. Sie will 
aus dieser Bestimmung schließen, daß der Dritte, m.it dem 
sie einen Vertrag betr. Vervielfältigung des Werkes zur mecha
nischen Wiedergabe desselben abschließe, schon kraft des Ge
setzes das dauernde Vervielfältigungsrecht· erlange. Diese An
schauung erklärt das Reichsgericht für unzutreffend. Das 
mechanische Vervielfältigungsrecht gehe in einem derartigen 
Fall nicht ohne weiteres "auf jeden Dritten" über, vielmehr 
habe der Dritte nur einen Anspruch gegen den Urheber auf 
Erteilung einer Lizenz, die der Richter festzusetzen habe, 
cfalls über die \Höhe des Betrags eine Einigung nicht zu 
erzielen sei. Aus § 22 UO. lasse sich also die Befugnis, ctie 
sich ctie Beklagte durch § 4 des Vertrags habe zusichern 
lassen, nicht herleiten. 

Nach § 723 BGB. ist die K.ündigung jederzeit zugelassen, 
wenn die Vertragsdauer unbestimmt ist. Infolge der K1ünd~gung 
von seiten des Tonsetzers hören als·o die gegenseitirgen Rechts
beLiehungen auf. Hieraus ergibt sich - so führt das Reichs
gericht weiter aus - daß die beklagte Genossenschaft nur 
für die Zeit, während welcher der Gesellschaftsver trag läuft, 
über die Urheberrechte des Kilägers Dritten gegenüber ver
fügen darf. Verträge zur VervielfälHgung des Werkes, welche 
die Dauer des Gesellschaftsvertrags überschreiten, braucht 

• der Kläger nicht anzuerkennen. Er hat auch nicht nötig, 
"sich darauf verweisen zu lassen" (d. h. sich damit zufrieden-

bit bt3tmbtr=fltuau na mtn "<ßrammop on" =<ßrfin 
ent~altenö u. a. (laire Wal~off aua "Wenn !iebe erwad)t" folgenöe 6d)fager: "lHe ~ugenö ift 
'ne fonöerbare l' ugenö" u. "()raö1 fo wie öu !" / "3ur Srü~linga3dt, 3ur fd)önen Srü~linga3eit" 1 

"Wer wirö öenn wdnetJ, wenn man auaeinanöerge~t" u. " 6d)ieberma~e" a. "i>ie 6d;eiöungareife" 
i>aa große übrige Repertoire: ()rammop()on .. etreid)=0rd)efter, ~an3·0rd)efter, 6alon=0rd)efter, 
~ätc! fjerwig, Bruno 6döler=Winfler, J)rofefTor i>efTau, Onftrumenta(.Vrio 
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Elektrisches 
erk 

für 

mit Universal-Motor 
D. R. P. aogem. 

für Gleich- u. Wechselstrom 110 u. 220 Volt 

DR. GEORG SEJBJ, Fabrik elektrischer und mechanischer Apparate 
BERLIN-SCHÖNEBERG, Hauptstraße 11 

14/ltoo,. 

Vorzügliche Qualität, eigenes Fabrikat 
Hervorragende Ton wiederga.be 
Geschmackvolle Aus .. üh.rung 

Tei.-Adr.: Petrophon 

• 

ln allen Preislagen 
• 

. S, :Leipzig V 
Gri1n01aische Str. 8 Fernsprecher: 9595 

suchen Sie garantiert 
saubere, preiswerte Musikinstrumente, deren 
Bestandteile und Saiten zur Förderung Ihres 
Umsatzes, so machen Sie e inen Versuch bei 

Geipel & Co., Erlbach, Voitld. 1 zs 
GroHvertrieb ff. weißer, schwarzer, sowie bester 
Naturbogenhaare zu ~ äußersten Tagespreisen 

Prehliste gratis und franllo 

AX&SCHLOn 
••rlaauall• tlhrt mmlpnlalalerte! Berlin S 42, WassertorstraBe 62 

• 
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zugeben), daß nach Ablauf des Gesellschaftsvertrags eine 
direkte Abrechnung des Dritten mit dem ~äger zu erfolgen 
habe. Er kann vielmehr von nun an mit anderen selbst Ver
träge wegen der Zwangslizenz schließen. -

Die Entscheidung dürfte die Entsch'ließungen der Ton
setzer hinsichtlich ihrer Verlagsverträge, sowie die Vertriebs
bedingungen der Genossenschaft deutscher Tonkünstler nicht 
unwesentlich beeinflussen. 

25 Jahre Sprechmaschinensänger. 
Einer der bekanntesten Ber1iner Humoristen und Sprech

maschinensänger, Her man n Weh I ing, begeht zurzeit sein 
25jähriges Jubiläum als Sprechmaschinensänger. Seit dem Jahre 

-
Hermann Wehllng 

1895 existieren Aufnahmen semer 
Gesänge, Couplets und Rezitationen. 
Um jene Zeit war er bei W. Bahre 
tätig, er besang bezw, besprach dort 
täglich 20- 25 Walzen. Drei Jahre 
später war Wehling bei der Columbia 
Phonograph Company tätig. Die 
schnell emporblühende, damals_noch 
junge Industrie wurde auf die aner
kannte Begabung aufmerksam, unser 
Sänger eine sehr begehrte Attraktion. 
Alle Plattenfabriken verpflichteten ihn 
zu Aufnahmen, so daß heute der Name 
Wehling in jedem Repertoire vertreten 
ist. Seit einigen Monaten ist Hermann 
W ehling leider an der Ausübung 
seiner künstlerischen Tätigkeit durch 

Krankheit behindert. Ein Schlaganfall warf ihn im Sommer 
dieses Jahres auf das Schmerzenslager und wenn er auch heute 
wieder genesen ist, so bedatf er doch noch einiget Monate aller
größter Schonung. Wir erhoffen im Interesse der Industrie die 
baldige, vollkommene HersielJung des beliebten Humoristen und 

• 
wünschen ihm anläßtich seines Jubiläums von Herzen schnellste_ 
Wiederherstellung seiner Gesundheit. 

• 

Grammulettespiel. 
Die Firma Max· Rud. Richter, Berlin, bringt, wie eine . 

Beilage der vorliegenden Nummer der "Phonographischen Zeit-
schrift" zeigt, eine reizende Neuheit heraus, die zur Belebut1g: des 
Weihnachtsgeschäfts außerordentlich beitragen wird. Die Neu
heit besteht in einem dem Roulettespiel ähnlichen Unterhaltungs
spiel, welches durch Auflegen auf den Plattenteller in Betrieb 

gesetzt wird. Durch Lösen der Tellerbremse wird das Spiel in 
drehende Bewegung gesetzt und dann durch plötzliches Rück
schnellen der Bremse zum Anhalten gebracht. Die herunter
geklappte Schalldose zeigt dann auf diejenige Nummer oder Farbe, 
welche gewonnen hat. Das ganze stellt" ein reizendes, sehr wohl
feiles Unterhaltungsspiel clar, denn der Verkaufspreis ist auf 
2 M. pro Stück festgesetzt worden. für diejenigen Händler, 
welche das Orammulettespiel zu einer wirkungsvollen und dau
ernden Reklame für ihre Firma benutzen wollen, wird es bei Ab
nahme größerer Posten mit der Firma bedruckt geliefert. Der 
geringe Preis ermöglicht es, das Grammulettespiel auch als Zu
gabeartikel mit außerordentlicher Reklamewirkung zu vertreiben. 

• 

Ein Weihnachtsartikel. 
Die firma'Ciemens Humann, Leipzig, bringt für das kommende 

Weihnachtsgeschäft einen recht einfach konstruierten Christbaum
sländer heraus, der von vielen Händlern auf das freudigste be

grüßt werden wird. Das um
ständliche und kostspielige Eip.
bauen des Werkes in den 
Apparat ist durch diesen ge
setzlich geschützten Christ
baumständer überflüssig ge-

~ 

worden. Er ist auf jede 
Sprechmaschine, deren Ge
häuse jedoch nicht kleiner als 
27 cm im Quadrat sein darf, 
aufsetzbar und kann ebenso 
leicht demontiert werden. Ein 
sinnreich angeordneter Me
chanismus verbindet die Achse 
des Sprechmaschinenwerkes 
mit dem kleinen Werk des 

Christbaumständers, überträgt die Tourenzahl und verursacht ein 
langsames Drehen des Christbaums. 

Englische Klagen über den deutseben Wettbewerb. 
"Daily Mail" klagt über:die deutsche Konkurrenz, gegen die 

es angesichts des Markkurses keine Möglichkeit des Wettbewerbes 
gebe. · Klaviere, werden bis zu 70 Pfd. St., ja sogar bis zu 
42 Pfd. St. angeboten. Deutsche Spielwaren werden zur Hälfte 
bis zwei Drittel der englischen Selbstkostenpreise verkauft. Das 
gleiche gilt von Maschinen, Draht und Handschuhen, ferner von 
Farbstoffen und photographischen Artikeln sowie wissenschaft
lichen Instrumenten. Besonders bemerkenswert ist die Tatsache, 
daß die Qualität der auf dem englischen Markt angebotenen 
deutschen Waren allseitig als erstklassig anerkannt wird. 

tot 
6dnt 6tlmme &leibt öec nad)welt tc~alttnl 
~ t f d) i e at:e n f i n 0 "~ c a m m o·p l> o n"" ]{ u f n a ~ m e n a u s: 
Barbier uon 13agöaö / i)on <tados /Sigaros f;od)3dt /Sii~genöt 
fjolfänöer / 6reif~1utj / fjugenotfen / iHe Jüöin / !o~engrin 
!uftige Weiber /ffiargard~e /ffiart~a /ffieifterfinger / Parfifa I 
6tumme uon Pol!tici / ~riftan unö Ofoföt / llnöine / i'erfauftt 
Braut / Waffenfd)mieö / 3ar unö äimmermann / öaubernöte 
J!ieöer uon 13hd), J!öwe, 6d)ubect1 6d}umann unö anöere 

~tutfcfJt <ßrammop~on= JlftitngtftUfcfJa~ 
Bedtn E5W6S, mar~graf2nftraße 76 . 
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Beste -Nadeln 
für alle Arten Platten 

H. J. ooen21eln's norrca & Herold-Werke 
Nürnberg-Schwabacber Nadeltabrillen G. m. b. H. 

Nürnberg 
Vertretung für Berlin : Hugo BodansK:y, Berlin W 50 

Nachodstraße 2. Fernsprecher: Amt Uhland Nr. 5523 

Laufwerke 
fOr Sprechmaschlnen 

· Spezialtypen 
fOr ln• und Ausland 

Uhrenfabrik Pfronten a.m.b.H. 
Abt. Laufwerke Pfronten•Wellbach 

Im ~ayr. Allgäu 
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8 Kaufe oder tausche 30-40 mm § 
! GraJnn~ophonfedern § 
g M. OSTERODE, F'ronklurt ö. M., Kirchnerstr 1.2 g 
D 0 
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• 

• 

Otto Hopke 
Eisenbergl.Thür.2. Get&r.1903 

Fabrikation von 

Sprech maschinen 
und Automaten 

mit und ohne Trlc:hter 

ing or 
mit 6 a I t e n • 9t e f o n a n 3, bte 
eitt3ige mufifalifcbe Eil'red)mafd)hte 

~eue mobeme , rotobeUe 
~eu betten 

in 3-nitrumenten unb ~utomatett 
mit tan3enbett ~iguren 

'llffelnlge 1jabrlfantcn: 

ftre&s & ft(·enf 
9 a n a u • ~ e f i e l it a b t 6 

fud)t 

Sad)mann 
3Ur Babrifatfon uon r~rammop~onna~eln 
eef(. 0fftden~unter 11(f>. <t. 1664'':an:öfe ~~pebltion blefes Blattes erbden 

······~·············· 
Gitarr-, Akkord- und Kinderzithern, 

sowie Wien er. Akkordions '"J 
i. bester Ausführung u. feinster Auf
machung lief. jed. Q uant. schnellst. 
di e altrenommierte Zitherfabrik 

Rodoll Schot a Söhne 
Spezial-Vertrieb der Polyphonfabrikate: Apparate, ScbaiJplatten, Spieldosen 

Kilngenthai i. S. Fernruf 248 
Bel Bedarf bitten wir Offerte einzuholen 
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• 

• 
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Eröffnung des Polyphon-Konzertsaals. 
Am Sonntag, den 31. Oktober d. j., mittags 12 Uhr, wurde 

der Konzertsaal des.Polyphon- Orammophon-Konzerns feierliebst 
eröffnet. Der Konzertsaal ist bereits seit längerer Zeit fertig
gestellt undj lediglich die Ungunst der Verhältnisse hat die Er
öffnung bisher verzögert. Von der gesamten Tagespresse Berlins 
wurde die Eröffnung dieses Saales freudigst begrüßt, denn dieser 

• 

Wir bringen unseren Lesern eine Abbildung des wirklich 
künstlerisch und farbenprächtig ausgestatteten Raumes, woraus 
sich jeder e_in ungefähres Bild machen kann. 

Der Eröffnung wohnten unter anderem der Reichskanzler 
Fehrenbach, Kultusminister Haenisch, sowie zahlreiche Persön
lichkeiten aus Kunst, Theater und Gesellschaft bei. Zur Ein
weihung wurde ein Konzert veranstaltet, dessen Programm durch 
Originalvorträge von Claire Dux, Hermann Jadlowka und josef 

B l-i c k i n d e n Po l yp l.o~&-l<. o n ze r t saal 

Konzertraum soll nicht nur dazu dienen, Sprechmas~hinenkonzerte 
zu veranstalten, sondern er soll au'Ch jungen, aufstrebenden 
Künstlern, die nicht die Mittel haben, die teure Saalmiete aufzu
bringen, kostenlos oder gegen ein geringes Entgelt zur Ver-
fügung gestellt werden. · 

Der im Barockc;til eingerichtete Saal ist von dem Archi
tekten Baron Schlippenbach geschaffen worden, in roten und 
goldenen Farben g( halten und besitzt eine wunderbare Orgel. 

Größter Nu.{3en 
bei richtiger Wahl Ihre s Lieferan te n 

Sprechmasc.hinen 
und Schiallplatten 
der bekann• ~~ten Ull cl lwli ebtc~• cn ) J<Hl,en wir 
Beka, Parlopbon, Odeon, Stern, Isi, Poly. 
pbon, Homokord usw .. fern<lr Nadeln, Schall
dosen, Tonarme, Werke, Alben, Zugfedern, 
sowia sämtliche Reparaturteile liefere zu 
bill igs1en P 1·eisen. sclmell n:gt>n<w nach W unsch 

Alles aus einer Uand t ! 

Reparaturen schnell und preiswert 

~ Karl Borbs, Berlin NO 43 
~~;:;; Neue Königstraße 38 

• 

• 

Schwarz angenehm unterbrochen wutde. Eingeleitet wurde das 
Konzert durch das Adagio aus dem 0-moll-Violinenkonzert von 
Bruch, das Georg Kniestädt spielte. Die Begleitung am Flügel 
und der Orgel hatte Bruno Seidler-Winkler übernommen. 

Die Eröffnung .des Polyphon- Konzertsaals bedeutet ein 
Ereignis und wird zweifellos dazu beitragen, weiteste Kreise mit 
den heutigen Leistungen der Sprechmaschine bekannt zu machen, 
und deren Verbreitung zu fördern. 

SchuiJpJatten
Aitmateriul 

(uuch Patbe) 
l{DUfen zu Tagespreisen 

und erbitten Angebot 

lsi-Werke 
Schallplattenfabrik 

LEIPZIG 

• 

Habe wöchentlich etwa 2 Dtzd. 

•• Wiener •• 
Akkordions 
fein schwarz poliert, 21 Tasten, 
8 Bässe, '>tahls1immen, Stradella
ecken. großer14-bzw. l6-faltiger 
Balg, sauberste Arbeit, pro Stück 
zu 2~5.- Mark abzugeben 

Musikhaus K. Johnson, Lüneburg 
Rotestraße 13-14. fernspr. 1329 

beträgt der viertel
jährliche Bezugspreis 
d . .,Pbonogr. Zeitschr," 
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F euc~t & F a~i 
Leipzig-Stötteritz 

Spezialfabrik 
von 

Sprechmaschinen~ 
trichtern 

J onarmen, Bremsen 
und Zubehör 

Mesaausstellung: 
• lelpzla-Stöllerltz, Sahönbaohstr. 58 

-Schatullen 

Sprechmaschinen -Schränke 
·· -Kleingehäuse ----=-----, 

· Holzwarenfabrik G. Neubert 
Oro ß wal tersdorf i. Erzgeb. 

Spezialität: Billige Preislagen 

Sprachmaschinen • 
. F brikation 

Wenzel & Hibbeler, Breslau I 
Fe1:nspr: Ring 7929 Taschenstr. 23·24 Tel.· A.d~. : Wenzelrad 

Zweiglager: Königsberg i. Pr. 

Billigste Bezugsquelle für Grossisten und Htindler! 
\ 
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f. Otto Dir Ich • 

vorm. P. H. Iiahn 8t Co. 

Musikwerke 
Dresdeo-A. 3 FABRIKATION 

' Lüttichaustr. 21 der Trichter- und trichter· 
\7 losen Sprech~parate und . Automaten ,, osmophon" • 

Vorteilhafte Bezugsquelle 
von Musik-Instrumenten -

Spezialität: 
Mundharmonikas sowie 
Herold- u. Fürsten-Nadeln 

Stradivari
Resonanz-Musikapparate 

D. R. P. 

• 

(Lizenz Anker) 

mit Anker-SckaJJpJatten 
Eine Klasse für sich! 

l 

• 

• 

Verlangen Sie Katalog, sowie über SclzaJJplatten 
neueste V erzeiclmisse 

Stradivari-Resonanz-Musik-Apparate 
]OHANNES NITZSCHK.B, Berlin C2, Sc1aloßp7a/z: 1 
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NACHRICHTEN DES VERBANDES DER SPRECHMASCHINEN· 
UND MUSIKINSTRUMENTEN-HÄNDLER DEUTSCHLANDS 

Bericht der Generalversammlung 
des Verbandes der Sprechmaschinen- und Musikinstrumenten

Händler Deutschlands. 

Der erste Vorsitzende eröffnete um 8112 Uhr die Versamm
lung. Nach Genehmigung des letzten Protokolls erhielt Herr 
V o 5 das Wort zu Punkt 2. 

Der Redner streifte die Vorarbeiten, die zur Festsetzung be
stimmter Verkaufspreise geleistet wurden und betonte die Bereit
willigkeit der maßgebenden Fabrikanten zur Unterstützung der 
Händler im Interesse der Sache. Inzwischen haben auch die 
bes~ehenden Grossistenvereinigungen mit den Schallplatten
fabrikanten Fühlung genommen und Herr Vo ß gab der Hoffnung 
Ausdruck, daß sich durch das unvermeidliche Zusammengehen 
mit diesen interesssierten Gruppen die Plattenpreisfrage regeln 
lasse. Leider schreiten die Vorbereitungen sehr langsam vorwärts; 
der Referent führte dies auf die bekannten Schwierigkeiten in 
der gesamten Sprechmaschinenbranche zurück. Er betonte, daß, 
wenn von einer Lösung dieser überaus komplizierten Aufgabe 
vor Weihnachten noch die Rede sein sollte, die endgültigen 
Arbeiten vor Ende dieses Monats spätestens ihren Abschluß 
gefunden haben müßten. Da die Einkaufspreise augenblicklich 
feststehen, · müßten eben auf Grund derselben entsprechende 
Detailverkaufspreise bestimmt werden. Den Zwischenruf eines 
Mitglieds: "Die Einkaufspreise sind zu hoch!" beantwortete Herr 
Vo ß dahingehend, daß es eine Unmöglichkeit sei, von den 
Fabrikanten heute einen Preisabbau zu verlangen in Anbetracht 
der Valutaschwankungen seit März. Der allgemein übliche Mindest
verkaufspreis der bekanntesten Plattenmarken beläuft sich auf 
20 Mark. Leider wird dieser Preis von einem großen Teil der 
Händler als der für sie nicht maßgebJiche Höchstpreis angesehen 
und leider auch vielfach unterboten. Von einem Verdienst kann 
hierbei selbstverständlich keine Rede sein. Diese Mißstände 
deuten immer mehr darauf hin, daß nur durch Zwangsmaß
nahmen etwas erreicht werden kann und dazu gehört vor allen 
Dingen der ~ute Wille der Händler, Grossisten, sowie der 
Fabrikanten. Leider bezeugt der schlechte Besuch der Versamm
lung, wie wenig Verständnis die Schallplattenhändler der Wichtig
keit dieser frage entgegenbringen und es wäre unbedingt not
wendig, daß dieselben durch fleißigeren Besuch der Sitzungen 
aus Selbsterhaltungstrieb ihr Interesse bezeugten. In der Alt
materialfrage behandelte Herr V o ß die Möglichkeit, dadurch sich 
den Einkauf der Platten zu verbilligen. 

Herr H oyer beleuchtete die Mißstände in der Altmaterial
frage und das Schleudern der Grossisten. Als krassestes Beispiel 
fÜhrte er an , daß neueste Schlager bereits für 6,50 Mark erhält
lich seien. 

Herr Coh n sprach die Befürchtung aus, daß die Einführung 
des Reverses nicht nur nicht vor Weihnachten, sondern überhaupt 
unmöglich wäre und wies hierbei auf die vielen NichtspeziaJisten, 
Fahrradhändler und Uhrmacher hin. Die Einführung eines Revers
systems sei des öfteren bereits früher geplant gewesen, doch an 
dem Widerstand der Grossisten gescheitert. Den schlechten Be
such der Sitzung schreibt Herr Cohn dem verspäteten Eintreffen 
der" Phonographischen Zeitschrift'' zu und bemängelte außerdem die 
Art, wie die ordentliche Generalversammlung bekannt gemacht 
worden sei, ohne Benennung des Verbandes, daß also ein großer 
Teil der Interessenten gar nicht wußte, um was es sich handelte. 
Herr Co h n betonte die Notwendigkeit, die Sitzungsberichte des 
Verbandes nicht nur in der "Phonographischen Zeitschrift", son-

• 

dern auch in den übrigen in Frage kommenden Fachzeitschriften 
zu veröffentlichen und so für den Verband weitestgehend i:u pro
pagieren. Unter Zug:-undelegung der Einkaufspreise empfahl Herr 
Cohn für die 25-cm- Platte den Verkaufspreis von 23 Mark fest
zusetzen. 

Herr Schwemmler berührte nochmals die Altmaterialfrage 
und beklagte sich, daß die Händler teilweise zu viel dafür zahlten. 

Herr V o ß warnte vor Kleinlich ke1t, da sonst den Altmaterial
schiebern Wasser auf die Mühle getrieben würde. 

Herr Braun machte interessante Ausführungeil über die Tätig
keit der Kommission für unlauteren Wettbewerb und sprach über 
die Häufung der fälle im Plattenhandel, die unbedingt den be
stehenden Gesetzen zuwiderlaufen. 

Herr Diesing nahm zu äen schwebenden Fragen ebenfalls 
Stellung. 

Die Eintragung :des Verbandes in das Vereinsregister wurde 
beantragt und beschlossen. 

Herr Neu man n berichtete über die Kassengeschäfte mit 
folgendem Resultat: 

Einnahmen 
Ausgaben 
Outhaben 

2976,- Mark 
2264,15 " 

711,85 Mark 

Herrn Neu man n wurde Entlastung erteilt. 
Herr Diesing teilte mit, daß von Händlern und Grossisten 

des öfteren Klagen kämen über Preisunterbietung unter anderem 
auch über die Firma Beil & · Voß. Er stellte fest, daß sämtliche 
diesbezüglichen Behauptungen in bezug auf letztgenannte Firma 
jeder Grundlage entbehren und kennzeichnete diese Beschwerden 
als Konkurrenzmanöver und Mittel zum Zweck, eigene Unter
bietungen damit zu entschuldigen . In gleicher Weise stellte auch 
der erste Vorsitzende fest, daß die gegen die Firma gerichteten 
Angriffe in jeder Weise unberechtigt seien. 

Herr Rogenz griff dann die Firma Beil & Voß wiederum 
an, und behauptete, daß diese im neueröffneten Geschäft in der 
Kottbuser Straße Homokord ·Platten mit 17,50 Mark verkaufe. 

Herr Beil begründete an Hand von Feststellungen der Ver
kaufspreise namhafter Konkurrenzfirmen eingehend, daß von Preis
unterbietung der Firma Beil & Voß keine Rede sein könnte und 
betonte zur Abstellung solcher Mißstände die Notwendigkeit 
der Einführung eines Reverses. 

Einen weiteren Krebsschaden der Branche nannte Herr Rud. 
Dies in g die Grossisten der Branche, die unter dem Deckmantel 
ihrer Engresgeschäfte Konsumenten bedienten und verlangte 
energisch, daß auch hierauf der Verband sein Augenmerk zu 
richten habe. 

Nachdem der alte Vorstand durch Akklamation wiedergewählt 
wurde, gab der erste Vorsitzende noch bekannt, daß am Mittwoch, 
den 10. November, eine Sitzung zwischen Grossisten und einer 
Kommission unseres Verbandes stattfände und schloß hierauf die 
Sitzung um 11 Uhr, indem er die Hoffnung aussprach, daß die 
nächsten Versammlungen von der Händlerschaft zahlreicher 
besucht würden. Rad. Diesing, Schriftführer. 

Schluß dea Verbandatena. 

Eine Anzahl Schrankapparate unä andere 
Sprechmaschinen mit eingebautem Holztrichter in neuester 
Ausführung hat abzugeben - nachm. 4-5 Uhr -

Tischlerei, Charlottenburg, Königin-Luise-Str.l7 

• 
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55 MODELLE 
in Trichter-, trichterlosen und 

Resonanz· 
Sprachmaschinen 
sowie sämtl. Artikel der Sp~echmaschinen· u. Schallplatten-Industrie 

Hainsbarger Metallwerke 
Jul. Theodor Zornig 

IRATO-WERKE 
G. m. b. H. 

BERLIN W35, Lützo-w-str. 89-90 
Einkaufszentrale der S):>rechmaschinen-lnduetrie 

HAINSBERG-DRESDEN . 

"0 R I GIN AL" STEIDINGER-LAUFWERKE 
Schutzmarke 

FEDER-MOTOR FÜR SPRECHMASCHINEN 

SIND DIE ANERKANNT BESTEN 
AUF DEM MARKTE bitte beachten I 

GEBRODER STEIDINGER, ST. GEORGEN 
Fabrik für Feinmechanik und Metallwaren (Schwarzwald) 

• 

PAUL POLLMANN G. Benziog ~ Cie., Schwenningen a. N.1. 
Großhandlung in Sprachmaschinen und Schallplatten 

Fernspr 4835 DUsseldorf, Hittelstr. 20 Fernspr. 4835 

Ständig großes Lager in 

Odeon-Apparaten 
Odeon-Schallpla.iien 

Fürsten-Nadeln 
Laufwerke, Schalldosen, Alben, Tonarme 
Sämtliche Zubehör- und Ersatzteile 

Beste und billigste Bezugsquelle für jeden Händler I 
mumrmxxxmn:u:n:rmm 

• • 

empfehlen. sich zur Lieferung ihrer weltbekannten 

Schalldosen, Laufwerke, 

Tonarme, Plattenteller, 

.Hutzu.gskurbeln, 
Tellerbremsen und sonstige 

Sprechmaschinenbestandteile 

Mäßige Preise · Prompte Lieferung 

• 

Verlangen Sie gratis 
viersprachigen Katalog 

• 
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Ein neuer Werktyp. 
Durch die ganze Sprechmaschinenindustrie geht das Bestreben, 

Apparate in höchster Vollendung auf den Markt zu bringen. Da
bei geht man von der Voraussetzung aus, daß eine Sprechmaschine 
- vielfach in Möbelstücken wie Truhen, Tischen, Schränken usw. 
eingebaut auch wie andere Möbelstücke ein Menschenalter aus
halten und dementspre€hend in allen Teilen auf das solideste her
gestellt sein muß. 

Als einer der wichtigsten Bestandteile einer Sprechmaschine 
muß unbedingt das Laufwerk angesehen werden. Ein schlechtes 
Laufwerk stört die Funktionen des ganzen Apparats. 

Die Firma Gru'oner & Bullinger, Winterbach, bringt mit 
ihrem "Grubu 12", wie nachstehende Abbildung zeigt, ein ge
kapseltes Laufwerk in höchster Vollendung auf den Markt, welches 
jeder anderen Konstruktion gegenüber viele Vorteile hat. D1e 
Kapselung wirkt geräuschdämpfend, verhindert Eindringen von 
Staub und Verdunsten des Oels. 

• 

Durch eine Zentralölung wird das Oel durch die Tellerwelle 
aJlen Lagerstellen gleichmäßig zugeführt, ohne daß es erforderlich 
ist, den Kasten oder die Kapselung zu öffnen. 

Die Wellen laufen auf Stahlkugeln und geben dem Werk 
einen äußerst leichten und ruhigen Gang bei völliger Ausnützung 
der Federkraft und da die Lagerstellen dauernd unter Oel gehalten 
werden, so ist eine unerreichte Dauerhaftigkeit des Werkes ge
währleistet. 

Trotz der Kapselung sind alle Teile leicht zugänglich und 
mit wenig Griffen demonstrierbar. 

Die Leistung des Werkes kann durch Einsetzen größerer oder 
weiterer Federhäuser innerhalb weniger Minuten vergrößert im 
umgekehrten Falle verkleinert werden. 

Eine bis aufs kleinste durchgeführte Normalisierung gestattet 
leichte Auswechselbarkeit aller Bestandteile. 

Das Ganze stellt ein Präzisionswerk erster Güte dar. 

Handelsregister und Oeschäftsnachrichten. 
. 

Adorf. Im Handelsregister wurde die neu errichtete Firma 
Walter Neumeister in Adorf (Sachsen) und als deren Inhaber 
der Kaufmann Richard Walter Neumeister in Adorf eingetragen. An
gegebener Geschäftszweig · Handel mit Musikinstrumenten und deren 
Bestandteilen. 

Allenstein. Im Handelsregister wurde am 6. Oktober d. J. die 
Firma Conrad Köhler in Allenstein (Ostpreußen) und als deren 
Inhaber der Instrumentenfabrikant Conrad Köhler in Allenstein ein
getragen. Der Frau Helene Köhler ist Prokura erteilt. 

Ansbach. Das von Herrn Martin Kohn in Ansbach seit 
22 Jahren betriebene Musikinstrumenten- und Musikaliengeschäft ist 
von Herrn Bernhard Busch käuflich erworben worden und wird 
von ihm unter der Firma Musikhaus Onoldia weitergeführt • 

• 

Berlin. Im Handelsregister eingetragen wurde die neu errichtete 
Firma Albert Vogt in Berlin-Neukölln und als Inhaber Albert 
Vogt, Kaufmann in Neukölln. Geschäftszweig: Musikinstrumenten
geschäft engros. Geschäftslokal: Neukölln, Lenaustraße 27. 

Berlfn. Handelsgerichtlich eingetragen wurde die Firma Alfred 
V o ß & Co., offene Handelsgesellschaft. Großvertrieb von Musik
instrumenten. 

Berlin. Jezek & Püschel Sprechmaschinen (Thaliaphon), 
Be r I in. Offene Handelsgesellschaft seit dem 15. Januar 1920. Ge
sellschafter sind: Bohumil jezek, Tischler, Neukölln, Waldemar Püschel, 
Tischler, Berlin. 

Döbeln Krs. Forst-Lausitz Herr Aug. Köhler hat das von ihm 
bisher geführte Uhrengeschäft von seinem Fahrradgeschäft getrennt 
und Herrn Uhrmachermeister E beI t zur Weiterführung käuflich über· 
geben. Das fahrradgeschäft, verbunden mit Reparaturwerkstatt für 
Fahrräder, Nähmaschinen und als Spezialität fiir Musikwerke und 
Sprechapparate bleibt in unveränderter Weise bestehen. 

Dresden. Die Firma Gerhard Kaupisch, Fabrikation von 
Sprechapparaten, bisher in Dresden- A., Uhlandstraße 21, verlegte 
ihren Betrieb nach Ha m b u rg. Kontor und Musterlager befinden sieb 
vorläufig Harnburg 23, Wandsbecker Chaussee 164. 

Dresden. In dem früheren Herzfeldseben Kaufhaus am Altmarkt 
ist eine neue Musikalienhandlung, die mit Konzertdirektion verbunden 
ist, eröffnet worden. Inhaber ist Kurt Listing. 

Kattowitz. lm Handelsregister eingetragen wurde die neu er
richtete Firma "Oema-Musikhaus, Inh. Oeorg Marek'C, mit dem 
Sitz in K a tt o w i tz (Oberschlesien) und als deren Inhaber der Kauf
mann Oeorg Marek in Zaborze. 

Zwickau. Im Handelsregister wurde am 18. Oktober 1920 die 
Firma Muikhaus Ritter, Inhaber Hans Ritter in Zwickau i. S., 
eingetragen Der Kaufmann Hans Ritter in Zwickau ist Inhaber. An
gegebener Geschäftszweig: Handel mit Klavieren, Musikinstrumenten 
und Teilen davon sowie Ausbessern von Klavieren. 

Briefkasten. 
Getreuer Abonnent: Anonyme Zusendungen finden bei. uns 

keinerlei Beachtung. Wir bitten deshalb um Angabe Ihres Namens, 
andernfalls übergeben wir Ihr Manuskript: "Die Krise in der deutschen 
Sprechrnaschinenindustrie" dem Papierkorb. 

Arno Bauer, Hermes- Musikwerke, Chemnitz. 
Laut Eintragung in das Handelsregister ist der bisherige 

langjährige Geschäftsführer der Firma, Herr Arno Bauer, alleiniger 
Inhaber des Unternehmens. Am 1. Dezember d. J. begeht die 
Firma die Feier ihres zehnjährigen Bestehens. Arno Bauer er
öffnete am 1. Dezember 1910 ein Musikwarengeschäft, zunächst 
lediglich für den Detailverkauf, jedoch wurde schon im Frühjahr 
1911 die Fabrikation von Sprechmaschinen aufgenommen, die in 
Deutschland und den Balkanländern guten Absatz fanden. Aus 
den allerkleinsten Anfängen heraus entwickelte sich das Geschäft 
zu seiner jetzigen Größe und die Firma exportiert heute Sprech
maschinen nach allen Ländern der Welt. Obwohl Herr Arno 
Bauer vom August 1914 bis Dezember 1918 im Felde war, ist 
der Betrieb auch während dieser Zeit, wenn auch unter • 
schwierigsten Verhältnissen, aufrecht erhalten worden. Dies wurde 
vo~ allen Händlern des Erzgebirges und Sachsens treudig be
grüßt. Wir wünschen der Firma anläßlich ihres Jubiläums weitere 
Erfolge. 

• 

Feste Abschlüsse bzw. Bestellungen auf 

Sprechtnaschinengehäus~ 
sucht- nachm. 4-5 Uhr-

Tischlerei, Charlottenburg, Königin-Luise-Str. 17 
• 
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Hauptartikel für 
Herbst u. Winter: 

"EFA- Lampe" 
Lieferung von Gehäusen sowie allen 
Zubehörtenen für komplette Lampen 
== nur an Großabnehmer == 

HANSr. FALK 
Elektro- Dauerlicht- Fabrik 
BERLIN S 42 Katalog IV LUtsenufer 44 

gratis . .__ _ _, Orantanaohr.l Etalampe 

, 

Ol'lrtaal ll'tnlatra~llaape 

PRONOX 
Leaobtend auf etwa 45 m lllntfernung 
Kompl. m.Orlr.-Metaii-Sptraldrahtlampe 

Muster zunt Engros prela 

flrnatrahlbatterla Pronox 
nur ln Qualtt!l.tsware 

Verlaur en Sie auoh Kataloe Qlter 
Hllsen, Ptlltraeu&t, ZOnll•telat, 

Gaaan10nder, RalltraPJaratt, 
Klingen, taollerflaac:ben aew. 

Berliner elektrechem. und Metall
warenges. m. b. H. 

B er I I n W 15, Ubla.ntl!~traBe 169/170 

1 ~ ·" ,~ Kaure· ·• a 
i"gegen sofortige Kasse 
' • 

Pos t~e n ... 

Violinen, Mandolin., Lauten, 
Gitarren, Zithern, nebst allen 
Zubehörteil., Sprec:hmasc:h •• 
Sc:hallplatten, Nadeln, Zug-
~ federn und alle sonstigen 

, . Musikartikel 

Niedrigste Preisangebote eohrlftlloh, 
nur Sonntag~ von 9·S m!lndlloh, a.n 

Aßmann, Christlanlastr. 93 I 

Tanzbär ==== 
mechanisch spielbare Harmonika 
mit einlegbaren langen Noten. 
Sofort oboe Notenkenntoll 1pielbar I 
Or6DteToofüllel Lelcbteste Spielwelael 

Mit 32, 80 und 112 T6nen I 
Wl•d•,. ll•f•,.bat' ab H•rb•t 19•0 

Prospekt gratis und franko. 
A. Zuleger c Leipzig. 
=== Oer rilndet 1872. ==-= 

Ogephon-Warka 
Oswald GUnzel 

Leipzig· Gohlls 
Spezl•lltät : 

eballdosen 
CUr •lle 

svrechauuarate. 

prechmaschinen und sämtl. Ersatzteile I Mar s ch a LI - Na deIn I 
ChallpJatten (Artlphon, Beka, Homokord, Odeon, PDIVPhOD, Stern US(IJ.) ~b:~:~l~ 

Georg-Golembiewski, Bln.-Weissensee, Weissen~ur~str. 5 ::~~f~r~r!i~~l~:~~~~~~1~!::::~ 

• 
• 

• 
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PATENT~TEIL 
Zusammengestellt vom Patent-Bureau johannes Koch, Berlln NO 18, 

Qr. Frankfurter Straße 59. 
• 
Auskünfte und Raterteilung in allen Patent-Angelegenbetten für 
die Abonnenten der ,.Phonographischen Zeitschrift" kostenlos. 

Neueste Patentschriften. 
Nr. 32613-!. - 16. 7. 18. 

A 1 b er t E b n er Stuttgart, Sonnenbergstr. 8. 

Selbsttätige Ausschaltvorrichtung für elektro
motorisch angetriebene Sprechmaschinen aller Art. 

I I ~ f 

• 
• 

Be s c h r e i b u n g. 
Aut dem Isolicrkörper a ist ein stromleitendes Segment b an

geordnet. das mit einem Zweig c der Stromleitung in Verbindung 
steht, während der andere Zweig d mit einem ebenfalls aut dem 
lsolierstück a angeordneten Kontaktstück e \'erbunden ist. 

Auf dem Segment b ist, um einen Zapfen t drehbar, ein Kon
takthebel g angeordnet, welcher mit dem Segment b in leitender 
Verbindung steht nnd durch eine Feder h ständig gegen das Kon
taktstück e gcdriickt wird, wobei dann die beiden Kontakte 1 

aneinander liegen, so daß der Stromkreis geschlossen ist und die 
Tonplatte dreht. 

Auf deu l(outaldhebel g trifft nun der Tonamt I mit I-lilie. 
eines isolierten AnsatJ.:es m aut, wodurch der Stromkreis unter
Erochen una der Apparal stillgesetzt ist. Durch entsprechende Ein
stellung der Teile findet dieses Abschalten, d. h. das Auftreten 
des Tonarms aut clen Kontakthebel, in demjenigen Augenblick statt, 
in dem das Musikstück zu Ende gespielt ist. 

Nr 12-! 527. - k 10. 19. 
0 t t o B L c k c r, Berlin-Schöneberg, Ebersstr. 33. 

Vorrichtung zur Aufnahme und Wiedergabe von Tönen. 

..n rt 
• 

-• 
• 

• • 
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H es c h r e t b u n g . 
• 

Aut vorstehender Abbildung ist mit Fig I eine Anordnung 
dargestellt, bei der der Anker unmittelbar an der Membran 111 

deren Mittelpunkt gelagert ist 
Bei der Tonaufnahme \\'ird durch die in den Trichter a t:lll

t retenclcn Tonwellen die Membran b in Sch\\'ingungen ,·ersetzt. Durch 
das Mitschwingen des in der ,\litt..: der Membran b angeordneten 
Anker<: c wird der Kraftlinicnflull in den zu beiden ~citen der 
Membran angconlnden Magnetsystemen d, e geändert und in den 
Spulen f, g, h, i werden Induktionsströme erzeugt. Die Schaltung 
der Induktionsspulen ist so angeordnet, daß sich die erzeugten ln
duktionsströrm• addieren . 

,Bet der Tonwiedergabe werden dte nötigen1alls verstärkten 
Ströme einer Vorrichtung ~leicher Art zugeführt. Der in oer 
l cituf!g lwi k ankommende Strom durchläuft die Spulen t, g, h, 1 

• 

--
in der in der Zeichnung angegebenen Pfeilrichtung, hierdurch wird 
beispielsweise das Magnetsystem k gestärkt und das Magnetsystem e 
geschwächt. Oie Membran b wird nach oben durchgebogen. Ein 
bei l eintretender Stromimpuls lösl die Spule in entgegengesetzter 
Wirkung aus, die Membran b mub zwangläufig gcnau den Strom
impulsen proportionelle Bewegungen ausJühren 

• 

Nr. 326 197. - 2o. 2. 19. 
H Je c h w a r e n f a b r i k ,. I n d u s t r i a" 0. m. b. J-1., B e r I i n. 

• 

Sprechmasch inc. • 

• 
' I 
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8 es c h r e i b u n g. 

• 

Das 111 einem glockenförmigen Körper angebrachte Triebwerk ist 
so beschaffen, daß es auf den oberen mit einer Ocflnung versehenen 
Deckel des Gehäuses aufgesetzt und dort der glockenförmige Körper 
durch einige Schrauben befestigt werden kann, eine Arbeit, welche 
auch von ungeübten Leuten ohne weiteres vorgenommen wercten 
kann, da die Anordnung besonderer Bohrungen für die Kurbel 
ttnd flir die Reguliervonichtung bei dieser Anordnung vollstän
dig in Wegfall kommt. Das Gehäuse hat lediglich ewe obere 
große Oeffnung, in welche das Triebwerk hineingesenkt wira, 
weiter<' Oeffnungen sind im Gehäuse nicht ertorderlich. 

Die neue Bauart bietet besondere Vorteile für den Export, da 
der Mechanismus für das Sprechmaschiueugehäusc una das Gehäuse 
.;efbst vollständig montiert werden können und die Verbindung beider 
Teile zu der gebrauchsfertigen Sprechmaschine, wie bereits oben 
gesagt, \'On ungeübten Arbeitern ohne wei tcrcs vorgenommen 
werden kann. 

Nr. 324 950. - 3. 1. 18 . 
Meta Sarason, geb. Elkan, Meran. 

Schallplattenmasse . 

. i(t., 9_ 
..... i .. 

.,. ._fi • ...Lr" 

Be sehre i b u n g. 
. Nach \ orliegcnder Erfindung wurde festgestellt, daß man ein
gedickte Sulfitzellstoffablauge (Zellpcch) als Zusatz zu Schallplatten
massen oder als ihren wesentlichen Bestandteil mit Vorteil benutzen 
und dadurch ganz oder teilweise Stearinseifc, Schellack u dgl. ent
behrlich machen ·kann. An Stelle der gewöhnlichen eingedickten 
Sulfitzellstoffablauge kann man das in ihr enthaltene Lignin und 
ihre Iigninsauren Salze oder die auf irgendeine Weise \'On Zucker 
und sonstigen hygroskopischen Stoffen (t.. B. durch Gäntng, Oo;;mose) 
befreite bzw g('reinigte und entfärbte Lauge verwenden. 

Ma1, kann beispielsweise 100 Kilo gepulvertes Zellpech und 
100 Kilo Schiefermehl vermengen und unter heißem Druck formen 
oder man kann eine Glasplatte mit Zellstoffextrakt iibertiehen, in 
welchem so;o Schellack aufgelöst sind. 
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'' Deutsche Reichspatente - Auslandspalenie angemeldet 

Neuester Sprechapparat 
als Herrenzimmertisch 

Elegante Ausführung, vollkommen reine 
Klangwirkung, äußerst preiswert 

t:coJa .. Schatullen· u. Schrankapparate 
von den einfachsten bis elegantesten Ausführungen 

• 

ECOLA-MUSI KWERKE 
Erich Crasser Zwickau i. S. 

Telegrammadr.: Ecola Zwickausa fernspr: 1805 und 1441 

•• • • . · . 
· I 

. . . • -

Brennernadeln 
zum Reinigen fi.ir alle Arten von Azetylen-, 
Grubenlampen nsw. sofort lieferbar 

H. J. Ulenglein's Horica- & Herold-Werke ~~~~~~;grik~~ho~~~~~u. 
Nürnberg 

Wir kauften un~e:n:er sehr billig ein 

einen Posten ·3000 S h IJ I 1f nur bekannte Qualitätsmarken 
VOn etwa c a p a e ß neueste Aufnahmen 

und geben von denselben, so lange Vorrat reicht 

weit unter Tagespreis ab. 

Wollen Sie billig kaufen, 
so fordern Sie Probepostpaket unter Nachnahme. 

Sie bestellen sofort nach!! strle~~::~o~~~ikhaus 

• . .. 
rec n1asc 1nen e ause 

• 

• 

Wir ~aufen 

bekannte Typen , 
unübertroffene Arbeit. liefert 

Paul Zeising 
Bienenmühle i. Sa. 

ln brauohb. en u. Breiten 

Pa. Zugf'edern 
:~us bestem, scllwedisob.em llla.tel'la.t, wie neu aufgearbeitet 

45,75 Mark das Kilo 
in vielen gangbaren Dimensionen . • Fordern Si!l Lagerverzeichnis I 

..- Neu I! lohn-Aufarbellung von eingesandtem federbruohl -.J 

Deutsche Uhrfedern· Manufaktur Dresden 34 

c 
C) 
..c 
Q, 
C) 

~ 
U) 

• 

'============~==================== 

Saxophon-Sollalldosen alnd unerreloht 

SaxoDhon· 
Schalldosenwerk 

Emil Willfarth, Leipzlg • Mönkern 
Saxnphon-Scballdosen 

in Friedensausfuhrnng 
Klasse für sich ll 

Prompte Lieferung! B11llgste Pre1se I 
Fordern Sla mehrapra~hlgan Katalog l 

NeuheliBn I Alu Nr. 5 (Aluminium) Neuheiten. 
G .. 1 (Gold) -

Allein Generalvertrat t. Deutsnhland u. Export: I 
Kaufmllnn. Bureau .,Dumar•· G.m.b.H .. Dreaden 34 

:.axophon I Ein Versuoh, dauernde Kundsohaft I Saxophon 

riglan 
Erstklassige Firma in der Sprechmaschinen

branche sucht Vertretung in Werken, Trichtern, 

Tonarmen, Scballdosen usw. Ia Referenzen . 

GeH. Angebote unter P. Z. 1665 an die 

Expedition dieses Blattes 

~ 
C) 

"' .... 
C) 
0 

Die seit langen Jahren bestens eingeführte 

• 

Schalldose! 
Hervorragende Wiedergabe 
Elegante Ausstattung :: :: 
fachmännische Ausführung 

Verlangen Sie Muster unter Nachnahme! 
Bei größerem Bedarf Spezialofferte! 

Automatenwerk. Mech. Werkstatt Erfurt 
Postfach 270 

• 

FQr Amerika I 
Ich interessiere mich für alles Neue, 
was die Sprechmaschinen- und SchaH
plattenindustrie anbetrifft, besonders 
Patentverfahren, neue Materialien usw. 
Anfragen unter "J. W. 268" an die 

Expedition dieses Blattes . 

• 

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

Reparaturen und Ersatzteile 
aller Art gewissenhaft und schnell 

Rudolf Diesing, Berlin-Pankow, Schonensehe Straße 37 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• 

• 
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Schweizer Musik·Engroshaus Fr••~~::~:~b•r• Berlin N 
Fernspr. : Moabit 7395 Aelnlckendorfer Straße 117 (Bahnhof Wedding) 

Empfehle für die kommende Saison: . 

Bessere Sprachmaschinen ::'~~ ~~ o:,-;.~.~~~:~: 
Schallplatten, Nadeln, Zugfedern, sämtliche Zubehörteile 

Echte Menzenhauer-Zlthern mit unterle.haren Noten, Lauten, Gitarren, 
Mandolinen, VIolinen, Vlollnbo.en, Bo.enbaar, Wirbel, Ste.e, nebtt allen 
Z•behlrtellen u . Saiten. Katllope•Mu•lKtJ»Ieldoten N. 50 u. 60 m. Stahlplatten 

Schwelzer Mulikdrehdoaen, Drehor.eln wie Blana, lntona und Arloaa mit 
ZlnKplatten. Ziehharmonikas und MundharmonlKat. Wallerdichte 
Taachen lür Zupllnat1'umente (apezlell für Mandolinen). MeHin.trlcbter 

• Ganz besonders empfehle ich 

Posten massiver Eichengehäuse für trichterlose Sprachapparate 
zum Selbsteinbauen, ebenso Unterachränke für Sprechapparate und Schallplatten, mit Türen und Möbelrollen, aus Kiefern, in jedem 

gewünschten farbenton, hochglanz poliert, in eigenen Werkstätten ,hergestellt 
• Verlangen Sie Spezialofferle in den gewünschten Artikeln 

Gebro R.eiu1gr-atber 
Fronkfurt om Moin, Sfiftstroße 0-17 

--
Or. Loger erstklos- Be .. - !::111. 
siger Schollplotten ~-

Favorfie~ Ho1nophon 
"'-

Siels die neuesten Schlogerl 

Sprech•naschinen 
Bestand1eUe, Heroldnadeln 
Beste und billigste Bezugsque lle in ollen 
Musikinstrumenten und Bestandteilen 

• 

SPECIALOPHON
SPRECHAPPARATE 
in Standgehäusen, Schatullen u. Automaten, 
in unübertroffenersolider Ausführung sowie 
moderner Aufmachung4 ab rizl e renjetzt 

MaxJentzsch &Meerz,Leipzig 3 

Eine weitere Spezialität ist die Fabrikation 

von Unterhaltungsautomaten 
wie "Bajazzo"-Oeldautomaten, 
Markenautoma ten, Elektrisier
automaten, Kraflmessern usw 

FABRIKATION · ENCROS · EXPORT 

• 

---

Spezialität: 

Plattenteller 
in allen Größen, 

Tonarme, 
Bremsen, 

Schalldosen 
und 

Zubehör 
Größte Leistungsfähigkeit 

• 

Wurzen er 
etallwaren. 

fabrik 
0 . m b H . 

WURZEN 
ln Sachsen 
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r-------------------------·-----------------------~· . - -••• Pressen und ••• - -

.... 

• 

• 

• 
• 

•' ... 

> • 

• • 
• 

• verlangenSie 

BERLJN.SW68§KOCNSTR.ö0/01. 
B 

• ______________________________________________________ _.. . 
- -

Wichtig II Nicht 

•• Unentbehrlich für Reparatur I s oa•t Arbeit, Arge~, Zelt. Oeld 
______ --.;;....___ Verlangen Sie sofort Prospekt 

F eoerloch • Stanzmaschineben ,. DUMA R · • 
durchlocht mit einem Schlage leicht, glatt u. sauber Blech, Feder
bandstahl, Horn, Zelluloid, Holz. Asbest, Pappe, Storr, Oumml usw. 

_ • ~ A Heiniger Fabrikant: 

~ß-~p ~ü -- - Deutsche Uhrfedern~Mannfaktur, Dresden 34 
~ aller Art. gebroch. Federn 

- . 

• 

• 

Schallplattenformen 
liefert schnellstens, 
z ttnl Teil ab J;.agcr 

Hoschlnenfabrfk JDnke & LDPD 

I 

Hannover • Linden 

Wegen Aufgabe verkaufe billig 
zwei Plattenregale, je 2112 cm bonh 
125 cm breit, rui t je 66 Fäc'hern fllr 25-: 
27- u. 80-cm- Pla~en; tadellose'I'Ischler
Friedensa.rbeit, ml tteleiche gestrichen, 
sehr gut erhal1 en. Patentbuchstaben, 
a.. wett.erfester Masse, weiß m. schwar
zer Facette, " 0 d e o n h a. u s ", 20 cm 
llocl1, "Odeona.ppar ate (1()- cm hoch) 
u)'ld O<leonplatten". 

30 Stiick Plattenalben, in ein
facher ttnd Luxu!la.usli\hrung für 25-
und SO-ern-Platten. 

1 StandschranKsprechautom • t, 
helleiche, 1 Wandschranksprech· 
automat, nußbaum. 

Otto Hell'Wig 
Dessau, Sc.hulstraße 1 a 

challplatten
chienmaschinen 

• 

ab Lag:~·wie Preßformen 
s c h n e I I und b i I I i g s t, liefert 

AUiUSI SchOIZ, Ma;ac~;::cen-
BERLIN SW48, Friedrichstraße 16 

schwarz und braun 

kauft 
wieder zu den bekannten 
höchsten Tagespreisen 

Eckooert, Bernn n z' 
Oranienburger Straße 86 

- - - --- --
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Der Weih chtsartikel 
Christbau mstlnder 

auf jeden 
Sprechapparat auf

setzbar, mit 
Plattenschutzteller 

vermittelt 
langsames 

Drehen 
des Baumes 

• 

• 

Clemens Humann, Leipzig-N. 

Ankauf von Platten- u. Walzen-Bruch I 

Verlange11 Sie sofort Sonderangebot in 
lt 5 h II 1 IIen ohne und mit Altmaterial zu 
I c a D a billigsten Originalpreisen 

Schweiz., holländ., franz., engl., italien., skand. Orig.-Aufnahmen 
Spez.: Homokord·Piallen rein in Ton u. Wort 

Neueste Au r n n h m o n sofort a.b La.ger jedes Quantum lleferbar 

Engros Ideai-Record-lndustrle G.m.b.H., Dresden ll Export 
Depeschen· A dreHse : I denlrecordindustrle Dresden! olkwitz 
Fernruf: 80967 - Korrespondenz in allen Sprachen 

Marsohallnadofn. Schalldosen. Zugfedern, Laufwerke, Mundharmonikas, Saiten aller Art 
~ Welbnacht•platten jetzt schon lieferbar! -.J 

--- -

• 

Hugo Kern, Zugfedernfabrik 
Sc:hram.berg (Württemberg) 

Zugfe~er.n 
(aus prima schwedischem_, 
gehärtetem Material ) 

für Sprecbmaschinen, Uhren, 
Musik- und Laufwerke usw. 

Bandstahl 

Rein in Ton und Wort 

Größte ·. NUIIlDlern-Auswahl 
Prompte Lieferung ab Lager 

Rheinisches Musikhaus Max Glass 
DÜSSELDORF, Clever Str. 3:?. 

m• • 
Aufnahmewachs 

Aufnahmeplatten 
Diktierwalzen, Blankwalzen 
Bruchwachs- Umarbeitung 

'" anerkannt bestbewä.hrter, V rn s t w j I i A Jt. c 0 G II rl ,., 
ger6uechlosester Qualität D u a. ., U I II 

Fabrik• Berlln N, Koloniestraße 3-4. 

- -

I 
/f:'-1;;~--~~A.IIEUSTADT. Berlin SIZ, Alexandrlnenstr. 33 

liefert sofort zu konkurrenzlos billigen Preleen: 
"-kkordions (Deutsche u. Wlener), Blasakkordlons, 

Konzertinas, Hlmmelsflöten. 
Mundharsno:n.ikas, alle er•t1Ua81Uen Fabrikate 

Gitarren, Lauten, Mandolinen, Viohnen usw. 
Schutzmarke Sprechapparate. Laufw-erke, Sch.alldoaen., 

Nadeln, Federn sowie alle Seslandteile 
--Reparatur-Werkstatt-~ 

Schallplatten I nur die bekanntesten Marken, mit und ohne Altmaterial 
Bitte verlangen Sie sofort Spezialofferten und Mustersejftjuug 

A. NEUSTADT, Berlin S 42, Alexandrinenstraße 33 

c allplatten-A tmaterial 
(auch Pathe) kaufen zu Tagespreisen und erbitten Angebot 

Isi-Werke,Schallplatlenfabrlk, Leipzig 

-~--

R· 
SPRICHAPPARATE 

sind die billigsten 
Wer billig kaufen .will, verlange sofort Katalog 

_____ ___, Größere Posten an Grossisten abzugeben 

Corona·Sprechapparatefabrik 
H. G. TAPPERT, Dresden, WelllneralraBe 34 

--

Yerlag:NI'c Rinit Clt,~ . r.Tc>chnlk m h H. H!'rausgrb<'r: RC>orp;Rolh~lt'Ber:wrnntwortl. fflrdlo Rodnktion : Knrl E Diesing; Drur l< von \rthlll'flt,hnll'm,A!lmtl.in flerlln 
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poliert und vernickelt, in Friedensqualität, mit und ohne 
Bezug, genau zentriert, in allen handelsüblichen Ab

messungen, kurzfristig lieferbar. 

Eisenwerk L. Meyer iun. Ir Co. 
Aktiengesellschaft 

Harzgerode 
Man verlange Probesendung! 

Der Millionen-Schlager 
fDr die Sprectunaschlnen-Branche 

i.t der cbuda Deutsdaee ReidarPatu& 
• ...d Aualande- Patoate pechütate • 

Präzisions-Ein- JQN JQN'' 
und Ausschalter '' • 

,JON·JON" tellalt.t Jede Schallplatte tollteher a•tomatllc:ll aua, auc:b • 
bel reaelilossener Haube. 

3
0N 10N" hat dne verblüffend elnf•u:he Konstruktion u. lst aaver~littllch. 

, ON · ON" l'f!Wihrlelttet ei11e SIChere Punklion auf Jahre. 
, ON· ON" fat an jedet~~ Spreebapparat ohne Demomare den elben 

sofo•t anzubrlnren. 
,JON-JON" iat durch Fabrikanten und Oroaaletea der llraache 111 bnlehen. 

Jones Joneleit, Berlin S 14, Kommandantenstraße 63j64 

Sprechmaschinen· 

Erstklassige 

Fabrikate 
• • • 

MICHAELSEN Ir ZUCKER 
St. Georgen 1. Setiwanwald 

Paul Steck.elmann 
• 

Plattencentrale 
Berlin S 42., Rltterstr. t04a. 

Er>ste Export- und ü rosshandlung 

on-
SprerJ,mascl/i.nen 

EIGENE FABRIKATION 

Automaten, Schallplatten, Ersatzteile ••• Werlangen Sie AJ111arate-Katalaa Zl 

• 

• 

I 

t 

• 
• 
• 
I 

• 
• 
• 
I 

I 

Max Rud. Richter 
Telephon: Amt INHABER: WILH E LM KJ,JEM Telephon: Amt 

Moritzpl. 10000 B 1• S Ritt t ß 16 llorltzpl 10006 er ID 42, ers ra e 

Sprechmaschinen mit und. ohn•• Trichter. Nur Qualitltll· 
wart' mtt " r ~ t k I a s s I g e n Werken 

·Hymnophon-Sprechapparate 
I n v e r s e h I e d e n s t 11 n P r e I 11 I a g e:n 

Schrantrapparate vom cinfaohl!ten 
11 bis elegantesten 

Schallplatten aller Marken 
Homophon, Beka, Dacapo, Polyphon, Parlopbon, Odeon, Artlpbon, Stem 

Sämtliche Zubehör- und Ersatzteile wie: 

Schalldosen, Werke, Tonarme, 
Federn, Nadeln asw. == 

darf niemand einkaufen, ohne meine 

Spezialofferte 
eingeholt zu haben. Sie müssen sich selbst 
davon überzeugen, daß meine Preise 

un'geh uer billig 
sind im Verhältnis zur heutigen MarktlagE'. In Schatullen 
führe ich nur neue, sehr geschmackvolle Typen, dabei 

zwei rei z e nd e Koffera ppa r ate 

Anfrage lohnt unbedingt 

Arno Bauer Chem~itz i. Sa. 
Poetatraße 18 , 

Hermes ·Musikwerke und ·Musikalient 

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

• •• 
I a 

gestickt und gemalt 

asc en 
für sämtliche Instrumente 
in bester Ausführung 

WALTER EDEL, Berlin W 30 
Tel.: Kurfü.ut 7687 Luitpoldstr. 32 Tel: Kurfüret 7687 

..- uer1an2en Sie Auswnhlsendun2 -.. 
Engros! , Lagerbesuch lohnend! Export! 

. . .. • • • • -

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
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' 
' " I . 

t 
• 
' I • 

• 

. -· 
• 

' 
• 

en- resse 
nebst Zubehör • 

liefern als Sondererzeugnisse in bewährter Ausführung 
' 

Lindener Eisen-~ Stahlwerke A.Gl 
HANNOVER· LINDEN 

• 
8 ZUGFEDERNFABRIK ROTTWEIL a. N. • 
• Gegründet 1889 • • • • • • • • • • ••• 

ZUGFEDERn 0 

fül Ubren, Musil'Werke, Spnchmaschinen, Laufwerke ete. 

in unübertroffener Qualität 

• • • • • • • ••• 

• 

das vollendetste Laufwerk der Sprechmaschinel 

_... GRUONER ~ BULLINGER ... .. \·~ ... -· 
;, , ,.·~.~~ Fabrik. tUr Feinmechanik. 

· WINTEJRBACH b .el STUTTGAR T 

• >J'~ Verkaufs· und Fabrikniederlage: 
"-.:....iJ.·:.-r •• ,.,.,.,..,.iJ· · BERLIN W35, LütZ()WStraße 89-93, Fernspr.: Kurfiirst 6894 

·····································································································································~· • • : - 'i 
i Alfred V oss & Co.} Berlin C 25 1 
te 
: Prenzlauer Straße 52 
= = : · Großhdndlung in .• 

! Sprechrnaschinen, Schallpltttten I 
• 
~ N•dela - Fede•a • We•k• - S.J.slldosen sowie samtlid>• Zubeb••teile • 

= Musikinstrumente : • * i Violinen, M:1ndolinen, Lauten, G itarren, Mllnd- u. Ziehhal"monikas : 
e : 
······································································································································' 

• 

• 

I 

f 
• 

• 

• 

' I 
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21. Jabrgaug 

Die gute Volksplatte 
UnübertroHen in Repertoir und 
Aufnahme ,; Ständig Neuheiten 

1. Dezember 1920 

Beka·Record G.m.b:H., Berlin S036· 

Apparate 
in jeder Ausführung 
Beete Qualitätsarbeit! 

-,~ -

Nr. 23 

Bouchestr.35/36 



JJ onograp e rt 

Preis der lnferate 

• 

m·r liefern a7le 

Sprechmaschinen 
Schalldosen 

Artikel der Br anclr.e 
sind in Qualität unerreicht 

Schallplatten aller Marken 1 Sämtliche Zubehör- und Ersatzteile 
Alles aus einer Hand! ADLER kann alles! 

• 

er ono rap o. 
Tel.aHeritztti.,Nr.tl99,1114S Berlin S 14, Dresdener Straße 50151 Tel.:Piorltzpi.,Nr.ti99,1214S 

' 

I 
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der Meister der eleganten Salon.- und 
Tanzinuslk..,. spielt ausschließlich fUr 

• 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Neueste Erscheinungen: 

• 

• 

Der unartige Walzer (That Naughty Walf3) 
Valse erotlque 
Cordoba (Paso-Doble) 

Flattery, Valse Boston 

Vlens pres de 1nol 
Ortental Fox 

EI Rellcarlo ,, Old 1n.an, Jazz 

Musik. der eleganten ~elt 
Hochkünstlerische symphonlsche Aut"nahtnen 
Die Flngalshöhle, Ouverture von Felix Mendelssohn-Bartholdy 
Z""'"el ungarische Tänze von Johannes Brahn,s, Nr. 5 und 6 

~eihnachtsa.u .. nahmen 
• 

A ~ -G 
-J 2 -

Abteilung für Sprechapparate: Berlin S033, Schlesische Str.2.6 
• 

Plattent"abrlk.: Berlln S .O .36, Heldelberger Straße 75/76 

Li:n.dströ s Mu.sik~ppa.ra.te· 
11111 1111111111111111111 11111 11111111 1111111 111111111111111111111 11111111111 11111111111 111111111111111111 11111 111111111111 111111111 11111 1111111111111111 111111 1111111 11111111111 11111111 1111 1111111 1111111111111111111111111 1111111111 11111111111111 111111111111111111111 111111 

die weltberUhti"l.te Qua.litä.tsmark.e 
flllllllll llllllllllllllll lllllllllllll lllllll llllllllll llllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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• 

•• 

• 

• 

macf)en Sie mU unferen 
• 

• • • 

a ·e:be CU Iatte . ein S~djtager 
ßerborragenb gelungene~ Wei~nacf}tß.).llatten 
metlangen Sie fofort mtuf:terfenbung 

·:· 
• 

finb in Qualität unb mußfübrung unerreic{)t 
mer.rangen 6ie i 0 f 0 r.t mboiibungen mit '.f3reifen 
3eber berfaufte 5abrolo::Ql~~orat ift eine 
bouern f>e Q;mpfef)lung für 3br <»ef({)äft 

.~. • • 
• 

• 

• 

.... • m. () • 
• 

$erlin 6W 68, mie~anbrinenftrafie 27 
5etn{l:>rfd)U: ~mt ßorl~~(atj , ~t'. 2635 'Unb 2636 
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BERLIN SO 36, Souchestraße 35t36 

ie neilesten agerl 

• 

Der verJUngte Adola.r 
Musik v o n Wölter Ko llo 

Der Gelger von Lugano 
Musik von J ean Gilbert 

Mnttchen hat tnl.,.s Küssen verboten 
Sch.nutebu•n•nelchen 

Du nl•nmst ein kleines Töpt"ch.en 
Verlorene Liebe 

Beka· 
Beka-

eihnachts 
• 

Die gute 
ufn hmenl 
alksplatte! 

1111111111111111111111111111 

rns 

-
I 

Ist Ihnen der neue 

Hymnophon-Katalog 

• 

zugegangen, 
.. 

der in allen lnteress·entenkreisen 
so außerordentlich angesprochen 
hat~ Wenn nicht, lassen Sie sich 
den Katalog sofort kommen I Er 
wird Ihnen beim Weihnachts
geschäft als vorzüg liebes Werbe-

mittel gute Dienste leisten 

I 
Leipzig 

e Reichsstr. 23 

Musikwaren-Fabrik 

• 
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Bur 1Uermetbung tlon 1Uertnecf>flungen mit einer äbnlid) flingenben <Scbutmarfe 
nennen mir unfern 'lnufiltifcf> "Ufillbon" t)on jeßt ab 

• 

'' ilie 61)ted)mafd)fne ·in !ifd)fotm 

~rofpefte 
unb ~rei~Uften 

ftef)etl 3Ut' 

. qlerfiigung 

6ofott lieferbat! 
~acf)tuetjlicf) 

gut eingtfii~dt 
tJedrder 

gefucf)t 

• 

~ucf> ber 'ltame ber G'>efellfcf>aft, bi~ber ,,llfipbon" <Spred)mafd)inen § G:>efellfd)aft 
m. b. ~., bat ficb abgeänbert in 

• 

,, Ufi6a'' S*>red)mafd)inen==QlefeUfd)aft m. 6. ~. 

Das 

Laufwerke·· 
Plattenteller 

'8erUn ® 62, ftleiftftrafie 22 

• 

• 

-

Schalldosen 
Holzkästen 

. -• 
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1920 / DEZEMBERNACHTRAG / 1920 
-

• Operettenschlager 
Der Gelger von Lugano Der dumme Franzl 

Operette v. Rudolf Sehenzer u. Ernst Welisch, Musik v Jean Gilbert Muaikalieches Volksstück v. Reinherd Bruck, Gesangstexte v. E. Beuth, 
Mua1k von Robert Winterbe g 

Orchester tnU Ref'ralngesang 

D 16145 Frauen aus dem Westen 
Orchester JDi1 Ref'ralngesang 

D 16146 Wenn ein Mann nur tanzen kann 
16147 Abends nach neun 

• 
16148 Mädchen sind für Knaben da, Text von 

Arthur Rehner 

• Ho•nophon-Orchester 
D 16125 Vergnügungsanzeiger, Potpourri I. Teil 

von C Morena 
D 16127 Flattery (Schmeichelei), V als von Sidney 

Baynes Streich Orchester 
16126 Vergnügungsanzeiger, Potpourri II._Teil 5366 Apollowalzer, von F. Meikjer 

von C. Morena 

D 16128 Homokord-Foxtrot, von Arthur Square 
Slingan-F oxtrot 

Cellosoli von· Karl Dechert, Deutsches Opernhaus 
Mit Orcbesterbeglel1ung 

D 16129 Berceuse, von Godard 
16130 Adagietto aus der L' Ar}e!;ienne-Suite, von 

G. Bizet 

D 16131 Serenade, von Hans Sitt 
16132 Arie, von Pergolese 

• 

30 CID 

D 16149 Träumerei, von Schumann 
16150 Abendlied, von Schumann 

Durchanesser 30cJn 

Moderne Streichorchester_,AuCnahmen 
Unter persönlicher Leitung des Herrn Kapellme'stera J. Birnbaum vom "Tauentzien-Variete'' zurzeit .,Libelle'' 

• 

D 50361 Hindustan, Foxtrot von Oliver G. Wallace D 50365 Horse Trot, amerikan. Tanz von Uriel Davis 
und Herold Weeks 50368 Ich ,und Du, Foxtrot von S. R. Henry und 

50363 EI Agabeno, Onestep von S. Gimenez D. Quivas 

D 50362 That naughty, Waltz von Sol. P. Levy IJ 50366 Plaese, Valse lente v. Rousseau -P. Gouraud 
50364 The long Trail, Valse Boston v. Lo Elliott 50367 Ocean Waltz, Stillstandwalzer v. SidneyWard 

- 0 50369 Im Prater blüh'n wieder die Bäume, 
Wiener Lied, Musik von Roh . Stolz 

50370 Frühling in Wien, Wiener Lied, Musik 
von Roh. Stoiz 

Verlangen Sie sofort Mustersendung. Vollständige Plattenverzeichnisse auf Wunsch kostenlos 

on- any • rn. • • 
Berlin SW 68, Alexandrinenstraße 108 

Fernsprecher: Amt Moritzplatz 12730,12731 und 723 Telegrammadresse: Homokord 
• 

• 
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aus Ia schwedischem Grammophon- Zugfederhandstahl 
erhöhen den Marktwert aller Sprechmascbinen, Musikwerke, Uhren, Apparate 

usw. 

Größere Mengen sofort lieferbar - freibleibend: 20xÖ,55 - 20X0,60 -
Länge nach Wahl. In Kürze lieferbar - freible1bend: 20X0,45 - 25X0,45 -
J8,5X0,60 - 1 QXQ,60 - 21 X0,60 - 22X0,60 - 23X0,60 - 24X0,60 - 28X0,6Q 
18X0,65 - 25X0,65 - 28X0,65 - 30><0,65 - 35X0,65 - 40X0,65 - 20X0,70 

45X0,70 - 22X0,75 - 24X0,75 mm Länge nach Wahl 

25X0,60 - 20X0,65 mrn 
18X0,55 - 18X0,6Q -

30X0,60 - "6x0,65 
- 22X0,70 - 23X0,70 

• 

• 

Bandstahl, gehärtet u. ungehärtet I Spiral-, Platt• u. Fassonfedern I Regulatorfedern aller Dimensionen 

VERLANGEN SIE UNSERE SPEZIAL•ANGEBOTE! 

Zimmermann-Werke A.-G., Abteilg. Femak, Chemnitz 
F' e r n s p r e c h e r : 652()..11527 Draht an 8 ob r I I t: ZImmermannwerke 

er esonanz-- rec a arat 

• der Musik- und Kunstverständigen' 

• 

• • 

esonora-- er e. . m. • 

DETMOLD 
• 

• 
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Vom Besten das Beste! 

D.R.P. D.R.P. 
Nr. 235727 -- Nr. 235727 

Resonanz=M usikapparate 

Wir haben in unserer eigenen FabrikTn Berlin-Weißensee, Sedandr. 47/48, 
(!Anf~~g-fi.nuar d. }. die Großfabrikation der dllgemein bekannten und in 

ihrer Ausführung U(lerreichten 

n 

• 

- • esonanz= USl 
begonnen u. sind in der Lage, un~ere werten Abnehmer mit diesen Apptuaten in 
der früheren, gediegenen Ausführung zu beliefern. Ferner liefern wir je5t sofort 

aus erstklass i gern M-aterial und in sorgfeil tigster Ausführung. 
Unser Repertoire enthalt nicht nur Aufnahmen von ersten 

Künstlern, sondern auch neueste moderne 
Tanz- und volkstümliche 

Schlagermusik 
• 

• 

-•• 
~ 

• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• •• • • 
: Tro~unserer WARNUNG : 
• • 
: werden Reson<!mz-Apparate in den H~tndel gebracht, die gegen unser D. R. P Nr. 235727 verstoßen. Wir sind gegen Ver- : 
: le~er unseres Patents bereits gerichtlid\ vorgegangen und werden unnachsichtlich je!)t und sp4ter alle geset;lich zulässigen Mittel ! 
; ergreifen, um unsere Patentrechte zu schü~en I Uruer Patent ist das eil teste, bewährteste und eigenilrtig~te in seiner Zusammenset;ung : 
• • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

M€NZ€NHAU€R & SCHMIDT 
Awlieferung für Berlin u. Umgebung : 

Berlin SO 167 Rungestr. 17 lnh.: H€NRV LA.NOF€LD€R Fcilirik: Berlin ""Weißensee 
SedAmtraße 47/48 

• 

• 

• 
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bringt nete 
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Utrlangtn 6it ötn ntu trfd)itntntn fjauptfatalog, Uad)tragt unö .Utr3tid)nie ötr 

• 

D 594 0 du fröhliche } 
595 Stille Nacht Orchester und Kirchenglocken 

D 536 Stille Nacht 
537 0 du fröhliche 

D 538 0 Tannenbaum 
542 Der WeihnachtsmAnn kommt 

D 562 W eihnacbtaprediat 
781 Dunkel iet die Nacht 

Oß= 

Hamann-Nebe
Quartett mit 

Orchester
begleitung und 
Kirchenglocken 

etor I 

D 608 
615 

D 613 
614 

D 607 
616 

Ave Maria } l"'aula Weber vom Deutschen 
Largo v. Händel Opernhaus m lnstrumentalbegl. 

Herzen und Blumen } Instrumental· Orchester 
Der Engel Lied 

Meditation v. Bach } H · y· I' Kl · 
L H - d I armomum, ao ane, avaer argo v an e 

errmann 
tdegr.• }tbr.: }lrffp~onrecorl) Bedfn B2rlin SW 191 Btut~~raß2 1 Sernfpred)er: Bedin-'Denfrum, 8251 

<f~port nad) alltn !anötrn 
-
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Geschäftsstelle für Redaktion und loserate: BERLIN C 19, Roßstraßc: 6, Fernsprecher: Zentrum 5644 und 5645. 

Händlersünden. 
Nachdruck aus dem Inhalt dieser Zeltschrift Ist 
ohne Erla11bnls der Berechtigten nicht gestattet. 

Man sollte gar nicht glauben, daß gerade viele HändJer 
dazu beitragen, der Sprechmaschine Feinde zu schaffen. Es 
muß allerdings zugegeben werden, daß es nur ein geringer 
Prozentsatz von Händlern ist, welcher mit, gelinde gesagt, 
Unvernunft arbeitet, aber gerade dieser geringe Prozentsatz 
genügt auch, um Tausende und Abertausende vom ~auf 
einer Sprechmaschine abzuhal:en, oder aber den Besitzern von 
Apparaten den Gebrauch derselben zu verekeln. Es ist 
in den letzten Wochen eine ganze Anzahl von Fällen L.U 

meiner Ktenntnis gelangt, die ich, wenn ich mich nicht selbst 
davon überzeugt hätte, nicht für glaubhaft halten würde. 
So ist mir kürzlich ein Apparat vor Augen gekommen, der 
gerade von einem Berliner Händler, allerdings einem Fahrrad
händler, der aber seit vielen Jahren mit Speechmaschinen 
handelt, repariert worden war. Nach der Reparatur machte das 
Werk ein geradezu unglaubliches Geräusch und spiete derart 
ungleichmäßig, daß es einfach nicht möglich war, eine damit 
gespielte Platte anzuhören. Zu bemerken ist noch, daß der 
Kunde für die Reparatur des Werks 85 M. bezahlt hatte und 
der Meinung war, seinen Apparat nun dafür in gut repariertem 
Zustand zurückzuerhalten. Bei Untersuchung des Werks 
stellte es sich heraus, daß erstens einmal alle drei Regulator
federn verschiedene Stärken hatten, wodurch schon der un
gleichmäßige La:uf des Werks genügend aufgeklärt war. Das 
Unglaublichste aber war, daß eine dieser Regulatorfedern 
anstatt mit einer Schraube, mit einem Draht befestigt war. 
Der Kunde, der seit Jahren seinen Apparat mit vieler Freude 
benutzt hatte, ist nun glücklich so weit, daß er jeden Sprech
maschinenhändler für einen Betrüger hält, seinen Apparat 
in tlie Ecke stellte und Freunde und Bekannte vor Ankauf 
einer Sprechmaschine auf das Nachdrücklichste warnt. Ich 
gebe zu, daß es sich hierbei um einen ganz besonders krassen 
fall handelt, aber ähnliche, wenn auch nicht so schwere 
fälle habe ich schon zu Dutzenden zu Gesicht bekommen. 

Ein anderer Uebelstand ist der, daß dem Publikum oft 
Apparate unter vollkommen fahchen Vorspiegelungen verkauft 
werden. So geschieht es sehr oft, daß einem Kunden ein 

billiger Apparat und einige 25-cm-Platten verkauft werden, 
diese kleinen Apparate ziehen natürlich eine 25-cm-Platte 
gerade notdürftig durch und man kann schließlich auch für den 
Preis, den ein solcher Apparat kostet, nichts anderes liefern. 
Aber wenn 'derselbe 1<\t.tnde gleichzeitig auch eine oder mehrere 
30-cm-Platten kauft, so ist es unbedingt Pflicht des Händlers, 
darauf aufmerksam zu machen, daß diese großen Platten für 
den billigen Apparat unbrauchbar sind. Diese Aufklärung 
wird oft unterlassen, weil der Händler befürchtet, d aß hierdurch 
das ganze Geschäft wieder scheitern könnte. Gewiß ist es 
schmerzlich, in heutiger Zeit auf ein, wenn auch nur kleines 
Geschäft verzichten zu müssen, aber der Händler soll sich 
immer klarmachen, daß jeder Apparat, den er verkauft, eine 
dauernde Reklame für ihn sein soll. Gerade das Sprech
maschinengeschäft beruht in seiner Hauptsache auf Empfehlung 
und ein Apparat, der nicht den Kunden zufriedenstem, richtet 
mehr Schaden an, als mancher unkluge Händler glaubt. 

Ein ganz besonderes I<japitel sind die Reparaturen. Jeder 
Fachmann weiß, daß heute das Einsetzen einer neuen Feder, 
je nach Größe derselben, 50-80 M., oft sogar noch mehr 
kostet. Das Publikum, welches· früher für dieselbe Reparatur 
8-10 M. 'bezahlt hat, kann sich an diese Preise natürlich 
schwer gewöhnen und vor allen Dingen glaubt der ~unde fast 
nie daran, äaß die Feder wirklich geplatzt, sondern ver
mutet stets, daß dieselbe nur ausgehakt ist und daß er von 
dem tländler übervorteilt wird. Es empfiehlt sich deshalb 
stets bei Annahme der Reparatur nach Möglichkeit gleich 
auf den voraussichtlichen Preis aufmerksam zu machen, damit 
nachher unliebsame Erörterungen vermieden werden. 

Es wäre meines Erachtens überhaupt an der Zeit, daß 
s ich der Verband der Sprechmaschinen- una Musikinstrumenten
händler Deutschlands mit dieser Frage einmal eingehend be
schäftigen sollte. Der deutsche Uhrmacherverband veröffent
licnt z. B. von Zeit zu Zeit die jeweils von ihm festgesetzten 
und geltenden Preise für die hauptsächlich vorkommenden 
Reparaturen, dasselbe sollte doch auch bei den Sprech
maschinenhändlern möglich sein. Der Verband müßte min-
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destens alle drei Monate die Preise für Reparaturen fest- ,, Es könnten sich also die Händler, an deren Wohnort 
setzen und müßle sie ferner fertig gedrucKt aut Blättern ~elektrischer Strom für ~aft· oder Beleuchtungszwecke vor-
herausgeben, damit dieseJben sidhbar im Laden eines banden ist, ganz gut und leicltt eine solche Ladestation selbst 
jeden ttänd!ers angebr·acht werden können. Hierdurch anlegen und sich damit eine ins Qewicht fallende Einnahme-
w U1 ut;n v tdc &JUlh;..,l)alllc V orKuuauuu::,::,c z w Jl)Cht:n J\.um1- quelle verschaffen. 
schaft und Händler vermieden werden und dem Kunden In folgendem möge eine so1che Einrichtung kurz be
wäre das GefUhl genommen, er sei von dem Händ~er über- schrieben werden. Angenommen ist hier, daß es sich um 
vorteilt worden. Vielleicht greift der V~rband der Sprech- Gleichstrom handelt, denn überall, wo solcher nicht vorhan
maschinen- und Musikinstrumentenhändler diese meine An- den ist (also Wechselstrom), würde sich die sonst simple 
regung auf, er würde sich damit den Dank tausender Händter Einrichtung höher stellen. Sie hat at:erdings dann den Vor-
verdienen. _ _ K. E. Dg. teil einer besseren Stromausnutzung. Es müßte in diesem 

Elektrische Kleinbeleuchtung 
fm Nt!IH:nalllkt!i lur uu::,t:re Hauua~r. 1 

Max Eisler, Würzburg. 
• 

Die meisten unserer Händler besitzen soviel technisches 
. Wissen und prakJsche techni~Clle ErfaMU11g, um sh;h wäurend 
der Winterzeit einen Nebenanikel zutegen zu können, der 
immerhin Aussicht auf Absatz- und Verui~nstmögticukeic hat. 
Die Kalamität in unserer Wohnraum- und Straßenbeleuchtung 
wird aller Wahrscheinlichkeit nach auch in diesem Winter 
keine geringe sein; denn wie schon in einem meiner kürz
lich erschienenen Artikel nachgewiesen, wurzelt das Uebel 
in der ~ohlenbewirtschaftung, bei der sich keine Aussicht · 
auf Besserung zeigt. Bereics in den vergangeneo Jahren 
bediente man sich schon verschiedener, ebenia.Jis schwer zu 
bekommender Ersatzbeteuchtungen (~aroid, Benzol usw.), 
während der Passant ' für die Straßenbeleuchtung nur auf 
die elektrische Taschenlampe angewiesen war, die anderen 
Beleuchtungsarten kommen schon wegen der Umständlich
keit und Unbequemlichkeit in Fortfall. 

Die elektrische Taschenlampe mit Batterie hat gegen
über der von Akkumulatoren gespeisten ihre Nachteile, dt:ren 
hauptsäc.luichster die begrenzte Funktionsdauer des Sekundär
elements ist. Man suc11te de~halb lange nach einem Aus
weg, und dem Techniker gelang es, mit der Herstellung 
kleiner transportabler Akkumulatoren VlOn nicht zu großem 
Gewicht diesen Uebelstand zu beheben. 

Ein großer Teil der Händler von Speechmaschinen hat 
längst schon de~ Verkauf von T Cl$chen1ampen und Balterien 
aulgt!gntlcu, uuu t:bc:u::,o köuute 111 ::,o,ciJt!ll Hautlluugt:n auch 
das Laden von kleinen Akkumulatoren bewerksteUgt werden. 
Ich gehe sogar noch weiter mit meiner-Anschauung, daß sich der 
Akkumulawr auch als Kraftquelle zum Antreiben von Speech
und Musikapparaten gut eignen und besser einführen würde, 
wenn der Kläufer solcher Apparate nicht wie bisher mit der 
Ladeschwierigkeit rechnen müßte, denn das Hantieren mit 
dem Strom direkt aus dem Leitungsnetz der Städte ist für 
den Laien nicht immer ungefährlich. 

Fall ein Transformator (Umformer) zwischengeschal.et sein, 
der zum Laden von kleinen Akkumulatoren für Taschen
lampen für eine Stromstärke von einer halben Ampere aus
reicht und etwa 50 M. kostet Für größere Akkumulatoren
Batterien wäre ein solcher von 4-5 Ampere notwendig, und 
dementsprechend müßte auch' der Umformer größer sein . 
Bei der Anschaffung solcher Apparate möge am besten ein 
Spezialtechniker zu Rate gezogen werden. 

Die Anlage mit dem eingangs erwähnten Gleichstrom· 
stellt sich billiger. Eine Leitung wird in gewohnter Weise 
gesichert zu einem Glühlampenwiderstand gelegt. Man 
n1mmt etwa 6-10 Lampentassuu~eu uud schraubt uud befcsugt 
diese, wie aus der AbbiluuJlg (s1ehe Seite 720) ersichtlich uud vt:r· 
' bindet sie in Parallelschaltung1 ). Beim Anschrauben nehme 
man Rücksicht auf das spätere Einschrauben der Glühlampen, 
nämlich, daß diese nebeneinander Platz haben. Von den 
Lampen geht dann die Leitung zu der Akkumulatoren
Batterie und von dieser wieder zurück zum Abzweigekontakt 
An Stelle dieser Lampenan0-ronung kann auch ein Rheostat 
(Drahtwiderstand) genommen werden. 

Da in der Regel die Stromspannung in der Lichtleitung 
110 Volt ist, schaltet man nun einen Koomplex voon 

9 Kohlenfadenlampen von je 16 Kerzen oder 
7 Metallfadenlampen von je 50 K-erzen und 
2 Metallfadenlampen vorr je 25 Kerzen zwischen. 

Die Lampen müssen bezüglich ihrer Lichtstärke nicht un
bedingt wie angegeben sein, nur muß deren Stromverbraucll 
nach der Regel sein, daß der Wattverbrauch der IWhlen
fadenlampe pro· Kerze 3,5, der Metallfadenlampe 0,5 ist. 

Bei einer ·Stromstärke von 220 Volt verdoppelt sich die 
Wattanzahl natürlich. 

Weiter benötigt man zu solch'er Anlage ein Amperemeter 
von etwa 5 Ampere un{j ein Voltmeter von etwa 10 Volt 
Meßberei<!h. Beide sind in Größe einer Taschenuhr käufUch 
und genügen. 

1) .HintereinanderSIChaltung heißt, daß die Leitung VOiil Ph.ts· 
kontakt der einen Fassung mit dem Minus.kontal<t der nächsten ver· 
bunden ist 

tntl,aft~nö u.a. ((airt Walöoff ouo "Wtnn !irtbt.trwod)t" folgtnör .e5d).fogtr: "bit ~uornö ift 
'nt ronöerbotr ~ugrnö" u. "C6roö' fo mit öul"' ,/ Höur 8riiblfng83tit, 3UI! fd)önrn SrüblingaJtit" I 
"Wtr mirö örnn wdnen, mtnn man auotfnonörrotbt" u. "6d)irbtrma~r" a. "bit 6d)tiöungattift" 

• 

boo große übrigt Beprdoirt: <ßrommopbon=6trdd)·~rd)rftrr, Von;;·~td}efttr, e5ofon .. 4)rd)rfttr, 
~äte fjuwfg1 J3runo e5tiöltr .. Winfltr1 Proftffor btlfou, Jnftrumtntal=~rio 
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Zum Messen der Schwefelsäure wird ein Aräometer ver
wendet, doch kann dieses ganz gut in Fortfall kommen, da 
die Schwefelsäure (Hl! SO,) in 20prozentiger Verdünnung 
käuflich ist. Das Laden geht nun in folgender Weise vor 
sich. Es wird hierbei vorausgesetzt, daß der Akkun111lato. 
sonst in guter Verfassung und nur entleert ist. Zuerst wir~l 
der Behälte~ mit 20prozcntigcr Sch,Nefelsäurc aufgefüllt, bi ~ 
der Flüssigkeitsspiegel ungefähr 1 cm über der Oberkante 
der Bleiplatte steht. Nun wird der Sammler an die Leitung-

-

- I -- -- -
t- t 

.. 

+-I t'chkoa!old 

richtig angeschlossen, d. h. + zu + und - zu - Pol. Beim 
Anschließen an die Leitung hat man Vorsicht walten zu 
lassen, da unrichtiges Anschließen, d. h. Umkehren des Strom
kreises, eine Zerstörung des Akkumulators nach sich ziehen 
würde. Die !Wntakte des Sammlers sind in den meisten 
Fällen mit + oder - gezeichnet und die eigene Leitung 
kann man ebenfalls erstmalig so sicher bezeichnen, daß eine 
spätere Verwechslung ausgeschlossen scheint2). Bei der Ver
wendung achte man auch auf innigen Kiontakt, denn schlechte 
Verbindung (flüchtiger Kontakt) benötigt größere Strom
mengen, was oft zu .Erwärmungen und Entzündungen 
(Zelluloid, Gefäße) führt. In der Regel ist dem Sammler seitens 
der Fabrik eine Gebrauchsanweisung beigegeben, in welcher 
alle Angaben über Ladedauer, Stromstärke usw. cnthal'en sind. 
Oie Kiapazitä.t ist in Amperestunden ausgedrückt. Die Polarität 
der Bleiplatten erkennt man ganz gut an ihrer Farbe und 
auch daran, daß immer mehr negative Platten als positive 
vorhanden sind. Bei der Berechnung der Stromstärke, die 

• 
zur Ladung notwendig ist, kommt nur die Zahl der Plus-
platten bzw. ihre Flächengröße in Frage. Hat unsere Zelle 
eine Plattengröße von 10X15 cm und_ sind zwei positive 
·-----

2) Probe mit Polreagenzpapier .. 

Platten vorhanden, so haben wir eine Fläche von etwa 
600 qcm. In diesem Fall wäre die Ladestromstärke etwa 
3 Ampere. Hat man also die Zellen mit Säure gefüllt und 
die Leitung. angelegt, so beginnt man mit dem Laden. Nach
einander werden die Lampen in den Widerstand eingeschraubt, 
wobei man immer die Stromstärke, die durch den Ampere
messer geht, beobachtet. Die Dauer des Ladeprozesses ricll· 
tet sich nach dem Ladestrom. Unser Akkumulator mit 
3 Ampere müßte 10 Stunden lang mit dieser Stromstärke 
geladen werden. Laden wir ihn jedoch mit 1 Ampere, s,> 
daueti der Prozeß selbsh·erständlich dreimal so lange, das 
ist 30 Stunden. Man kann also auch größere Akkumulatoren 
mit kleinerem Strom laden, in welchem fall es eben länger 
dauert. Wenn die Stromspannung jeder Zelle etwa 21.:! Volt, 
unter Strom gemessen, beträgt, dann ist der Sammler ge
laden. Nach Entfernung der Leitung wird die Spannung so
fort auf 2 Volt sinken, man so'l aber bei der Entladung nie 
auf unter 1,5 gehen. In einer weiteren Fortsetzung werde 
ich an Hand des heutigen Strompreises unter Zugrundelegung 
eines mittleren Durchschnitts, beispielsweise von Berlin, die 
Selbstkosten eines solchen kleinen Betriebs und seine Oeko
nomie darlegen . 

Eine Anerkennung. 
Der Firma H. J. Wenglein's Norica- und Herold\\ erke, 

Nürnberg, ist folgendes Schreiben zugegangen: 
• 

Die Kommission des Krie2's- und 
Marineministeriums des Königreichs SAS. 

M Ii n c h e n, am 18. 11. 20. 
An 

· Herrn H. }. Wcuglein, 
N ü r n b er g. 

Die Komm1ssion des Kriegs- una Marineministeriums des 
Königreichs SAS benutzt die Gelegenheit, der Firma für das Ent
gegenkommen bei der Besichtigung der Nadelfabriken in Nürnberg 
zu dankeu und zugleich dem großen und angenehmen Eindruck, deu 
sie bei diesem Anlaß erhalten hat, hiermit Ausdruck zu geben. 

Die Arbeitsfreude sämtlicher Arbeiter, die Exaktheit in der 
Bedienung der kunstreichen Maschinen, die Güte des verwendeten 
Materials uncl speziell die Ordnung im ganzen Betrieb geben von 
sich selbst den Beweis für die gute Organisation und tüchtige 
Leitung, was sich auch im Resultat der Leistung widerspiegelt. 

Es wird Ihrer Firma bestimmt keine Schwierigkeit sein, sich 
auf dem Weltmarkt mit ihren Erzeugnissen in den ersten Reihen 
zu behaupten. 

• Hochachtungsvoll 

Vorsitzender der Kommission. 
Oberstleutnant: 

gez. Jovan J. Otzokogytsch. 
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Die Königsherger Messe 
Zu dem von Herrn Alfred Schöpper, Königsberg, in der 

"Phonographischen Zeitschrift" veröffentlichten Bericht über 
die Deutsche Ostmesse in Königsberg schreibt uns das 
dortige Meßamt: 

"In einer der letzten Nummern der ,,Phonographischen 
Zeitschrift" war ein B~richt des Herrn Alfred Schöpper aus 
Königsberg veröff.,n'l'cht, der glaubt, an der Ersten D::!utschen 
Ostmesse heftige Kr:t:k üben zu mü~sen, weil die Musikinstru· 
menten- und SpicLvarenindus'rie auf der Messe nicht vertreten 
waren. - Er endigt seine Auslassung mit der Warnung: »Laßt 
der alten, auf alle Verhältnisse eingerichteten Messestadt 
Leipzig die Messe!« 

Diese Warnung ist um so unangebrachter, als die Messe· 
Ieitung der Ersten Deutschen Ostmesse vo!lkommen auf dem 
bekannten Standpunkt des Messe- und Ausstellungsamts der 
deutschen Industrie steht und Leipzig als die deutsche Ein
heitsmesse betrachtet. Gerade aber, weil ihr eine sklavische 
Nachahmung Leipzigs vollkommen fern lag, hat sie eben 
davon abgesehen, die Erste Deutsche Ostmesse zu einer 
Messe a 11 e r Branchen zu machen, sondern hat sich mit Be
dacht auf einige wenige Branchen beschränkt, für die das 
dringendste Bedürfnis zunächst vorhanden war. Sollte sich 
herausstellen, daß für die Musikinstrumenten- und Spielwaren
industrie mit einem starken Absatz im Os'en gerechnet werden 
kann, so werden st"lbstverstänölirh diese RranC'hen 711r Ostmes..c;e 
hinzugezogen werden. Aehnlich liegen die Verhältnisse z. B. 

• 

bei der Papferbranche, Porzellan und Keramik. Es erübrigt 
sich, mit Herrn Schöpper über den geschäftlichen Erfo1g der 
Ersten Deutschen Ostmesse, der al'gemein anerka:mt und ein· 
wandfrei festgestellt ist, zu rechten. Gerade in der Textli
warenbranche ist es dem ,,Ein~aufenwollendenu, wie Herr 
Schöpper die Einkäufer be1eichnet, gelungen, sehr gute Oe
schäfte abzuschließen. Oie bi'ligen Späße des Herrn Schöpper 
richten seine Kritik von selbst und man kann ihm nur den 
guten Rat geben, nicht anderen Leuten ins Handwerk zu 
pfuschen. Auch die Berichterstattung will gelernt sein, zum 
mindesten wird dazu etwas logisches Denkvermögen verlangt." 

Hierzu geht uns von Herrn Schöpper folgende Er
widerung zu: 

"M es s e- "U n f u g" und M es s e- "Rum m e 1" 
in Königsberg i. Pr. 

Das Messeamt Königsberg i. Pr. fühlt sich berufen, Kritik 
an der Kritik zu üben. Weil meine Angaben zu entkräften 
kaum möglich ist, versucht das Messeamt Königsberg I. Pr. 
persönlich zu werden. Ich lehne es selbstverständlich ab, auf 
Ungezogenheiten mit einer persönlichen Note zu antworten 
und will mich daher rein sachlich im Interesse der Branche zu 
den amtlichen Ausführungen der Messeleitung äußern. 

Ocr Gedanke, eine Messe in ~önigsberg i. Pr. zu ver
anstalten, ist unbedingt ideal, weil Kön:gsberg, durch den 
polnischen l<<>rridor vom Mutterland getrennt, vor al"en Dingen 
aber als nächste Großstadt der östlichen Randstaa~en, als 
erstes Sammelbecken aller Einkäufer aus dem Osten in Frage 
kommt. Bevor aber das irreführende Wort "MesseH in irgend
welcher Form den mit örtlichen und östlichen Verhältnissen 
im Mutterland weniger bekannten Kaufleuten durch Propaganda 
und in die Presse lancierte Notizen auf den Schreibtisch flatterte, 
um dieselben als Einkäufer und Ausstel'er einzuladen, hätte die 
Messeleitung auch Vorkehrungen treffen müssen, um eine 
wirkliche Messe zu arrangieren. Ich will Ihnen kurz die Er· 
folge und die Fehler aufzählen. 

Sie haben eine erstklassige landwirtschaftliche Ausstellung 
geschaffen, Sie haben eine gute Textilwarenschau gebracht, 
Sie haben im allgemeinen eine gute Musterschau veranstaltet, 
aber es war keine Messe! Denn unter einer Messe muß un· 

bedingt verstanden werden, daß Sie allen Grossisten und 
Fabrikanten aller Branchen, welche ausstellen wollen, Ge
legenheit geben, wirklich ausstel'en zu können und wenn Sie 
Ihre sogenannte Messe auf fünf FaChgruppen beschränken, 
dann müssen Sie auch allen Antragstellern dieser Fachgruppen 
Gelegenheit geben, ausstellen zu dürfen. Da Sie aber weder 
allen Branchen noch allen Antragstel!ern der Branchen, welche 
Sie überhaupt bringen wollten, Gelegenheit geben konnten1 

auszustellen, ist die Führung des Wortes ,1Messe" nicht an
gebracht. 

Warum nun diese Schärfen in Ihrem Artikel gegen mich? 
Mir fällt dabei ein, daß vor rund sechs Jahren eine große1 be
deutende Wel'flrma, we'che inzwischen in K.onkun geraten ist, 
gut vier Jahre hindurch täglich oft zweimal erschienene amt
liche - Geschäftsberichte - sagen wir Heeresberichte -
brachte, und wehe, wehe der armen Schreiberseele und dem 
persönlich erlebenden Staatsbürger, welcher eine andere Mei
nung als die amtliche hatte und diese in engeren Interessenten
kreis preisgeben wollte. Er richtete sich durch billige Späße, 
pfuschte anderen iR das Handwerk, oder es mangelte an 
logischem Denkvermögen. Diese Art der amtlichen Heeres
berichte, welche eine Kritik nicht gestatteten, verpflanzte sich 
bis in jede Amtsstube, ja sogar bis in manche Meß-Amts-Stube. 

Sie werden sich ständig eine scharfe Ktritik gefallen lassen 
müssen1 zumal Sie mit Mitteln der Kommune und des Staats 
arbeiten (man spricht von einem Zuschuß in Höhe von 7th Mill. 
Mark, cfen die Messeleitung erhalten soll). Wir sind als 
Steuerzahler daher berechtigt, von Ihnen, zum Teil aus Staats· 
mitteln bezahlte halbamtliche Beamte, wenigstens das zu ver· 
langen, was Ihre tendenziös gefärbten Berichte versprechen. 

Ist es ferner nicht wahr: 
1. Daß Sie durch Nichtberücksichtigung der in den Rand

staaten sehr streng gehaltenen jüdischen Feiertage) 
welche in dieselbe Zeit der Messeveranstaltung fielen, 
die hauptsächlich evtl. in Frage kommenden jüdischen 
Einkäufer aus den Randstaaten fernhielten? (Wer mußte 
es wissen?) 

2. Daß für die meisten in Frage kommenden deutschen 
Ausfuhrartikel in Est- und Lettland das Einfuhrverbot 
besteht? 

3. Sind von Ihnen nicht Vertreter unbedeutender Branchen, 
ja selbst kleinere Händler zur Ausstellung zugelassen 
worden und war größeren Firmen der Zutritt als Aus
steller nicht verwehrt? 

4. Sind zum großen Teil nicht Privatverkäufe getätigt 
worden, bzw. wollen Sie abstrei•en1 daß einzelne Firmen 
sogar Schilder angebracht haben: .,Verkauf nur an 
Private ru? 

5. Ist durch mangelhafte Eingangs- und Sperrenkontrolle 
nicht dem gesamten Königsherger Tiergartenpublikum 
Gelegenheit gegeben- worden, sich einmal eine Messe 
mit Kindern und Halbwüchsigen anzusehen? 

6. Ist die Verpflegung nicht derart mangelhaft gewesen, 
daß die Aussteller in den ersten Tagen selbst mittags 
um t Uhr keinen warmen Bissen bekommen konnten? 

7. Bestreiten Sie, daß schon fast zwei Tage vorher1 trotz 
der nur fünftägigen Dauer, Aussteller ihre Waren ein· 
packten und nach Hause fuhren, weil absolut keine Um
sätze oder gar keine Verkäufe zu erzielen waren? 

Es sind dies alles Unterlassungssünden, die bei der guten 
Textilwarenauslage und bei der erstklassigen landwirtschaft. 
liehen Ausstellung den Veransfaltern jedenfalls nicht das Recht 
gaben, eine solche Veranstaltung "Messete zu nennen, bevor 
nicht die Garantie geboten ist, daß solche Fehler hätten ver-
mieden werden können. • 

Vergessen Sie, meine Herren von der Messeleitung, nicht, 
daß die Aussteller des Mutterlandes 6001 oftmals bis 1000 km 
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und mehr v:on ~önigsberg entfernt, nur un.ter kolossalen mate
riellen und persönlichen Opfern eine Messe zu beschicken in 
der Lage sind und wenn sie eine Messe beschicken, auch 
mindestens verlangen können, daß die Einkäuferorganisation 
klappt und die Voraussetzungen, wenigstens auf die Spesen 
LU kommen, gegeben sind. Solange der deutsche K!aufmann bei 
dem heutigen enormen Spcsenapparat, Steuern, noch einmal 
Steuern und wieder Steuern zu zahlen hat und nicht mit 
öffentlichen Mitteln arbeiten kann, so wie I11nen die Möglich
keit gegeben ist, wollen Sie immer daran denken, daß jeder 
Pfennig für Spesen unter heutigen Verhältnissen sehr sauer 
verdientes Geld ist. 

Ihre Musterschau war erstklassig, Ih re Messe jedoch war 
auch nicht <der Schein eines Abbilds der großen Leipziger 
Messen. Bringen Sie eine Musterschau, bringen Sie Aus
stellungen oder veranstalten Sie eine Ostmesse für alle Branchen 
und für alle Antragsteller und wenn Ihnen dieses Problem 
zu lösen, bei der sicher großen Masse von logischem Denk
vermögen möglich ist, dann haben Sie ein Anrecht daran, daß 
Ihre Veranstaltung als Messe ernst genommen wird. 

So lange aber fort mit dem Messe-"Unfug", fort mit 
dem Messe-,,Rummelu. 

Königsberg i. Pr. AI f red S e h öp p er." 

Branchenkonzentration auf der Leipziger Messe. 
Das Leipziger Messeamt schreibt uns: ,,Auf der Lcipzigcr 

Messe macht die Branchenkonzentration erfreuliche fort-
. schritte. Die Leipziger Messehäuser-Gesellschaft m. b. H., 
der über 90 o;o äer Leipziger Messehausbesitz~r angehören, 
hat sicll neuerdings dahin geeinigt, den einzelnen Messe
häusern gewisse Branchen zuzuweisen. Natürlich ist das einst
weilen nur ein Arbeitsprogramm für die Zukunft; denn über 

- Nacht läßt s ieb der bisherige Aufbau der Leipziger Messe, 
der nicht einseitig unter dem Gesichtspunkt der Branchen
rosammenlegung erfolgte, unmöglich so radikal ändern. Noch 
sind die ein7elnen Industriezweige, abgeseh'en von den vielen 
Sondermessen, die aus eigener ~raft im Laufe der Jahre 
zusammengewachsen sind, vielfach zerstreut, und die Ein
käufer haben ihre liebe Not, in den kurzen Messetagen alle 
die Stände zu besuchen, die sie bei gewissenhafter Messe
arbeit erledigen müssen. Aber mit der jetzt vorg-enommenen 
Aufteilung ist doch ein verheißungsvoller Anfang gemacht. 
Auch d ie Musik in s t rum e n t c n i• n du s tri e war bisher 
auf der Leipziger Messe ziemlich zersplittert, was vor allem 
darauf zurückzuführen ist, daß eine Reihe der leistungsfähig
sten Firmen in Leipzig selbst ansässig ist und dort eigene 
Ausstellungsräume besitzt. Diese werden natürlich nach wie 
vor Anziehungspunkte der Einkäufer bilden. Was aber von 
jetzt ab an netten Ausstellern hinzukommt, wird dem Messe
haus "Goldener Hirsch" überwiesen. Oieses Haus liegt im 
Zentrum des Messcverkehrs, Petersstr. 37, und in unmittel
barer Nähe der übrigen für die Musikinstrumentenbranche 
wichtigen Ausstellungsplätze. Damit ist nun für die Musik
instrumentenindustrie innerhalb der Leipziger Messe ein fester 
Mittelpunkt gesch'affen und der weiteren Ausgestaltung dieser 
Spezialmesse in glücklicher Weise vorgearbeitet.tt 

Carl Lindström Aktiengesellschaft. 
Die Firma Carl Lindström Aktiengesellschaft hat nunmehr 

ihren Umzug nach dem neuen eigenen fabrikgelände, Schlesische 
Straße 26, beendet. Einige hauliehe Veränderungen sowie der 
Umstand, daß in dem neuen Fabrikgebäude noch einige Räume 
von alten Mietern bewohnt sind, verhindern es vorläufig noch, 

auch die anderen Betriebe des Lindström-Konzerns nach dem 
neuen Fabrikgebäude zu verlegen und auf diese Art das ganze 
Unternehmen zu zentralisieren. Wir hatten kürzlich Gelegenheit, 
die neuen Anlagen zu besichtigen und müssen gestehen, daß wir 
über die Ausdehnung und praktische Anlage derselben geradezu 
erstaunt waren. Ein an der Straße ·gelegenes, vornehm aus
gestattetes Bureauhaus enthält neben den Direktionsräumen, zu 
denen Sitzungszimmer und Konferenzräume gehören, sämtliche 
kaufmännischen Bureaus, während die technischen Bureaus sich 
in dem gewaltigen Fabrikgebäude befinden. Oie Fabrikanlagen 
selbst sind, wovon wir uns überzeugen konnten, mustergültig 
eingerichtet, so daß die Leistungsfähigkeit der Carl Lindström 
Aktiengesellschaft ins Unbegrenzte gesteigert werden kann. Wir 
hoffen, bald Gelegenheit zu haben, unseren Lesern die neuen 
Fabrikanlagen im Bilde vorzuführen. 

I 

Eine neue billige Schallplatte. 
Die Anker-Phonogramm-Gesellschaft m. b. H. bringt, wie wir 

hören, unter der Marke "Kalliope" eine neue, billige Schallplatte 
auf den Markt, die zum Preis von 10 M. an das Publikum ver
kauft werden soll. Wir haben diese neue Platte noch nicht in 
Händen gehabt, es wird uns aber versichert, daß sie qualitativ 
durchaus gut sein soll. Ihre Billigkeit beruht lediglich auf eine 
neue fabrikationsmethode. Sie besteht nämlich nicht durchweg 
aus Schellackmasse, sondern hat nur einen Schellacküberzug, wo
durch aber die Qualität nicht leiden soll. Die neue Platte ist 
als Kampfplatte gedacht, das heißt nicht etwa als Kampfplatte 
gegen die bisher auf dem Markt befindlichen Schellackplatten, 
denn selbst die Anker· Phonogramm-Gesellschaft liefert nach wie 
vor ihre bewährten Ankerplatten zum alten Preis, sondern sie soll 
denjenigen Händler, der seine Kundschaft in den Kreisen hat. die 
die jetzigen hohen Plattenpreise nicht bezahlen können, im Kampf 
um seine Existenz unterstützen. Es ist ja erklärlich, daß das 
Repertoire einer solchen Platte ziemlich beschränkt sein muß und 
daß dem Händler, der mit Schellackplatten bisher gute Geschäfte 
gemacht hat, diese durch die neue Platte nicht verdorben werden. 
Wir werden in der Lage sein, bereits in der nächsten Nummer 
näheres über diese neue, billige Platte zu bringen. Wir verweisen 
im übrigen auf den in der vorliegenden Nummer beiliegenden 
Prospekt. 

Nadeln. 
Sowohl vom Händler wie vom Publikum wird auf Ver

wendung geeigneter Nadeln immer noch zu wenig Wert gelegt 
und vor alten Dingen versäumen es die meisten Händler immer 
wieder, das Publikum auf die verschiedenen Nadelsorten, die es 
gibt, genügend aufmerksam zu machen. Der Sprechmaschinen
besitzer hat erst dann die richtige Freude an seinem Apparat, 
wenn er jede Platte mit derjenigen Nadel spielt, die besonders 
dafür geeignet ist. Wie bekannt, bringt die Firma H. J. Wenglein's 
Norica- und Heroldwerke, Nürnberg, Schwabacher Nadelfabriken 
Nürnberg, eine Kollektion von Sprechmaschinennadeln der ver
schiedensten Ausführungen auf den Markt. Heroldnadeln werden 
von der feinsten Pianissimonadel bis hinauf zur lautesten Starkton
nadel fabriziert. Es liegt im Interesse eines jeden Händlers, die 
Käufer von Schallplatten immer wieder darauf hinzuweisen. 

• 
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I I I Ein reichhaltiges Lager von POLYPHON· -

Platten ist dieLGewißheit für jeden Händler, 
=I daß er seinem Konkurrenten überlegen ist 

Verbessertes Aufnahmeverfahren, großes Repertoire, 
wiedergc;geben durch allererste Künstler, stets die neues
ten und aktuellsten Schlager, d i e Tanzmusik, die jeder· 

I Bestellen S·e stets unsere Ho··ren s·e etetsuneereNeu- verd·enen s·.e an unseren I Neuaufnahmen I aufnahmer , dann I Neuaufnahmen 

bringt auserlesene Schlagerl 
ZUM ERSTEN MALE, 

- Kammersänger ERNST KRAUS I Monolog und Liebeslied aus .,WALKURE" 1 
I ~r~i~ri!!e!!~d~~~!! _I 

I N~bb;·:a;;rt.;ti _I I ER.N:ll' KRAUS CLA.JRE WALDOFF 

=I Die neuen Tänze: Ecstasy, Valse boston / Boute en train, Foxtrott / Reve lointain. Valse 
Ambrosia, Valse boston / Love's Lament (Liebesklage), Valse boston 

=, Der ersten Liebe goldne Zeit, Foxtrott / Gypsy Love, Valse boston / Frivo\ry, Valse boston / Ja, das =, 
kommt von der Liebe her / Poor Butterfly, Foxtrott/ Das glänzende POLYPHON-ORCHESTER spielt 

die neuesten Militärmärsche und stimmungsvolle Weihnachtschoräle 

f ~"'Z"''W. .zs Ii;}" 'l> Ii;}" 'l> s . ~~~~s ~~~S ) 

::: F (Nr *50113) und 118 fr fll he lhftBCfltSZBII (Nr. 30051) ~ =-

vom Polyphon·Orcheater, mit Geaan{: Frohe ,Welbnach1szel1 und Lobe den Herrn (Nr 30U52) I 

I Polyphonwerke Aktiengesellschaft 1 
! Berlin SW 68, Markgrafenstraße 76 I 
l ,,_" __ " __ ". __ ", __ " __ "'-•ll-•.ll'-•11'-•ll'-•11-•11-•fl' __ ,,, __ ll __ ", __ ll __ ", __ " __ " __ ll_ll ... 
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Unübertroffen in Klang und Ton! · Man höre 

' 

I 

• 

• 

• 

ort tte 
l·n allen Sprachen (Zu hallen bei allen. bedeutenden) 

Orosslsu:n oder d1rekt bei uns 

ist 

Dne ne\U1e§1c 
gespielt von den b I 

Kapellmeister Tauber 
Kapellmeister BirnbauiD 

Fernsprecher: Amt Moritzplatz, Nr. 12730, \l 
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• • e1ne rteil! 

~n~pllatten 
Kapellmeistern, u. a. 

·no) 
Palais de danse, jetzt Libelle) 

• 

.m. 

Vom Be.sten das Beste ! 

• 

überraschend gut gelungen Vertan~t"" Sie Novemher-!'lachtrag 
und We•hnachts · Veue•chnls 

BERLIN SW68 
• • Alexandrinenstraße 108 

und 723 .a Telegramtnadresse: HotnoKord 

' . ' 72.9 
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für alle ~rten 13latten 

9lorico& -..... 
~r~·6d)toobad)er mabelfa()~eu Ol. m. & • ~-

gtümberQ 

Cl\ertretung für Cl\erttn: f.)ugo ~oltansfi), <1.\ertin <m 50, ~adjobftrafJe 2 

···-·.. ·~·.. ~· ~ 

• 

~tmf.,rtcf)er: mmt U~l4nb \ltt. 5523 

Weststraße 24 

• • 

c.5r;:;r:ecbapPQI"afe 
0 clvall- ~latte.7:U 
.. . Jl0~ik.:. . .• 
i lru..s t~ u rro <2 rv te 
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aller Marken sofort lieferbar 

• • 

in a II e n Preislagen 

Spezialmodelle 
besonders in sehr geschmackvollen Schränken 

äußerst preiswert 
• 

• 

Verlangen Sie in ihrem eigensten filteresse 
sofort Abbildungen und Preise 

Anerkan11t prompte: te und kulanteste B~dienung 

Sämtliche Zubehör- und Ersatzteile, Mundhormonikus 
• 

---
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fidelio-Musikroerke, B~rnn soo&a ~ : 
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Stradivari
Resonanz-M usika{>parate 

D. R. P. 
(Lizenz Anker) 

mit Anker-Schallplatten 
Eine Klasse für sich! 

• 

• 

Verlangen Sie Katalog, sowie über Sc'hallplatten 
neueste ·v erzeic'hnisse 

• 

• 

Strad1'vari-Resonanz-M usik-Apparate 
]OHANNES NITZSCHKE, Bsrlin C 2. Sc1tloßplat:e 1 

V•rlrfter übarall gtmcl.t I 

• 

• 
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• Der Gipfel der Geschmacklosigkeit • 
Mit welcher unglaublichen, gelinde gesagt, Unklughcit 

einige deutsche Firmen, die sich bemühen, die gestörten Ge
schäftsverbindungen mit den ehemals feindlichen Ländern 
wieder aufzunehmen, arbeiten, geht aus folgendem Beispiel 
herYor: Eine in der Branche noch ziemlich junge Engros
firma versandte kürzlich in das Ausland, in der Hauptsache 
nach England und auch nach Amerika, ihren K!atalog über 
Sprechmaschinen und Musikinstrumente. Eine Seite dieses 
Klatalogs enthält eine Reihe von Mundharmonikaabbildungen, 
auf denen der Name des betreffenden Typs mit aufgedruckt 
ist. Eine dieser Ausfühnmgsfonnen ist dabei in "geschmack
voller" Weise mit dem Namen "Lu s i t an aH bezeichnet. 
Das eine derartig unglaubliche Oeschmacklosigkcit nicht dazu 
beitragen kann, den de11tschen Industrieerzeugnissen die Er
oberung d es Wcltut:~rld!' /LI erleichtern, wird jeder einsehen 
müssen. Leider gibt es keine Stelle , die in der Lage ist, 
solche Unklugheiten m· verhüten. 

Wübbenia-Kästen. 
Die \'On der Albumabteilung der Berliner Buchbinderei 

Wübben & Co. seit einigen Jahren auf den Markt gebrachten 
,,Wübbenia-K,ästt>nu 7Ur Aufbewahrung von Schallrhtten haben 
sich außerordentlich schnell eingeführt, und derjenige Händ 'er, 
der den Artikel bisher noch nicht führt, hat sich selbst um 
einen guten Verdienst gebracht. Um die Kundschaft auf 
dieses vorzügliche Aufbewahrungsmittel für Platten aufmerk
sam zu machen, bringt die Firma Wübben & Co. jetzt ein 
Plakat heraus, das in außerordentlich geschmackvol'er /Und 
anschaulicher Weise auf die Verwendung der Wübbenia-

" K!ästentt hindeutet. Das Plakat steHt eine Vergrößerung des 
in <fieser Nummer der ,,Phonographisthen Zeitschrift" ver
öffentlichten Inserats dar, mit dem Unterschied, daß statt 
der Finna die Worte ,,hier zu habenu eingedruckt sind. 

Weitere Erleichterungen des Ausfuhrabgaben
tarifs. 

Nach einer in Kitrze erscheinenden Bekanntmachung im 
,,Reichsanzefger" wird mit Wirkung ab 20. November für 
folgende Waren eine Ausfuhrabgabe nicht mehr erhoben: 
Perlmuttwaren (Nr. 606 des Ausfuhrabgabentarifs), photo
graphische Apparate, J<iameras [157 d), Ponographen, Gram
mophone usw. (891 d), Taschenuhren, mit Ausnahme der mit 
Gold oder Silber belegten Taschenuhren (929 c), Uhrgehäuse, 
Uhrwerke, Teile von Uhren, ausgenommen der mit Gold oder 
Silber belegten Gehäuse (929 c, 930 b, 931, 932), Turmuhren 
(936), ~<!laviere mit einer Fabrikationsnummer vom 1. April 
1920 ab (939), Musikinstrumente und Teile davon (941 a bis 
942 b und 943 c bis 945) und Spielwerke bis 500 g schwer 
(943 a), andere mt;ch anische Spielwerke mit einer Fabrikations
nummer vom 1. April 1920 ab (913 b), Kinderspielzeug und 
Christbaumschmuck (946), endlich Milchzentrifugen (906 b). 

Kein Preisrückgang für Musikinstrumente. Der Verband 
Deutscher Musikinstrumenten-Fabrikanten und -Händler hat nach 
ei ngehender Rücksprache mit den maßgebenden Faktoren .des deut
schen Musikinstrumentengewerbes festgestellt, daß an einen Preis· 
rückgang für Musikinstrumente noch nicht zu denken ist. Qle Roh
stoffe, die zum großen Teil zu wahren Phantasiepreisen nur aus 
dem Ausland bezogen werden können, werden täglich seltener und 
teurer. Die Arbeitslöhne in Industrie und Gewerbe der Musik· 
in-.trumentc ht>\\'eg-en .;ich auf rlf.'r<:E-Ihl'rl "c-hwindt>lnrlen 1-ff)lu.• wie 
\lt.•r aller verwandten Gewerbe. 

Besteuerung von Sprechmaschinen 
in Privathaushaltungen. 

Bergneustadt. Die Stadtverordnetenversammlung beschloß die 
Einführung einer Steuer von 25 M. für ein Klavier oder Harmonium, 
200 M. für einen Flügel und 10 M. für eine Sprechmaschine. 

Bernstadt. Die Stadtverordneten nahmen in der letzten Sitzung 
u. -a. den Entwurf einer Vergnügungs- und Eintrittskartensteuer an, 
der eine 50- bis 1 OOprozentige Erhöhung der jetzigen Steuersätze 
vorsieht. Oieichzeitig wurde gegen drei Stimmen dem Ratshcschluß, 
betr. Einführung emer Klaviersteuer in Höhe von 10 M. jährlich, 
belgetreten und die Ausdehnung der Steuer auf Sprechmaschinen und 
J lam10niums (Steuersatz 5 M. jährlich) gegen vier Stimmen an
genommen. 

Danneoberg (Eibe). Die städtischen Kollegien beschlossen eine 
lnst rum en tensteuer und setzten sie wie folgt fest: Klav1er 30 'M., 
fliigcl 50 M., Orchestrion SD M., Sprecbmaschine 10 M. Ferner wurde 
eine Wohnungsluxüssteuer beschlosseu. 

,Oö bcln. In der letzten Stadtverordnetensitzung wurde eine 
jährliche Steuer für Klaviere auf 30 M., für ~avi6Tspiclapparä'fe 
und andere mechanische Instrumente auf I O!J M. und für Sprech· 
rnaschinen auf I 0 M. festgesetzt. Die Stadtverordneten genehmigten 
nnch längerer Aussprnchc diese Steuersätze. __, 

Frankfurt a. M. Der Magistrat hat u. a. auch der Erhebung 
einer Steuer auf Musikinstrumente zugestimmt. Oie Steuer soll sich 
auf die ll altung \'On Klavieren (Flügel oder Pianos), Harmoniums, 
Orgeln und automatischen Musikinstmmenten (Pianola, c;prechmaschine, 
Orchestrion usw.) erstrecken und 60 M. für jedes Instrument be· 
tragen. Von der Steuer freibleiben sollen diejenigen Personen, die 
das Instrument zur Ausübung ihres Hauptberufs brauchen, ferner 
die öffentlichen Korporationen und Schulen, sowie die Händler, in· 
soweit sie die Instrumente ohne Benutzung lediglich zum Verkauf 
stellen. Steuerfrei sollen auch diejenigen Personen bleiben, die für 
Jas betr. Instrument bereits zur Vergnügungssteuer herangezogen 
werden. 

Hoym (Anhalt). Zur Deckung der nötigen Ausgaben wird eine 
Klavier- und Sprechmaschinensteuer eingeführt; für Klaviere 25 M., 
für Sprechmaschinen 10 M. 

-
Nienburg a. S. Auch hier werden Musikinstmmente aller Art 

versteuert. 

Pirna i. S. Eine Musikinstrumentensteuer ist hier eingeführt 
worden und hat zunächst die Besteuerung der Klaviere Ins Auge 
gefaßt. · 

Roch litz. In der letzten Stadtverordnetensitzung wurde die Ein· 
Führung - einerKtavier:-und Sprechmaschinen~teuer beschlossen. Kla
viere sollen mit 30 M., Sprechmaschinen mit 10 M. und Klavier
spielapparate mit 100 M. jährlich besteuert werden. 

Schafl{au bei Sooneberg. Der Gemeinderat beschlob einstimmig 
ein Ortsgesetz über die Erhebung einer Steuer für Musikinstrumente. 
Die Steuer richtet sich nach dem Einkommen. Bis 10 000 M. Eht· 
korrunen werden erhoben für ein Tafelklavier 15 M., ein Pianino 
30 M., einen Flügel 50 M ., eine Sprechmaschme 10 M. Bei höheren Eln: 
kommen steigt die Steuer bis aufs dreifache. Das Gesetz tritt rück": 
wirkend vom 1. April 1920 in Kraft. 

Stralsund. Das bürgerliche Kollegium be,.chloß, Spielapparate 
und Orchestrions mit 60 M., Klaviere, Flügel und Harmoniums die 
ersten Instrttm ente mit 30 M., die zweiten 111it 80 M., Sprcchmaschinen 
mit. 10 M. zu besteuern. 
• Wo II in (Pomm.) . J n d~r Stadtverordneten~ersammlung wurae 
die vom Magistrat aufgestcllll' Steuerordnung zur Versteuetrung 
von Klavieren angenommen. Es sollen erhoben werden für Flügel 
30 M., für Pianinos und Harmoni-ums 20 M,, für Tatelktaviere 
15 M. ttnd für Sprechmaschinen 5 M. pro Jahr. 

Briefkasten. 
K. in H. Wn fabriziert Tonarme aus Holz? 
M. S. in K. Welche Werkefabrik fabriziert Laufwerke mft der 

MarK(' ,.Silntic;11 ? • 
H. & S. in 0. Wer fabriziert Spielkiirnmc liir Spieluhren? _ 

• 
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UNENTBEHRLICH ISf DER 
....,..,. AUTO MATI SC H E PAXZ I SI 0 N S • loiiiiiiiiiiiiiol 

EIN· UND AUSSCHALTER 
0 n n 0 -

• 

• \ 

VER/XUMEN /IE NICHT, 
riN SCHLAGI!ta FUta INSERATE, f'iiil DENSELBEN IHREN KUNDEN ALS f'iiil WIRKSAME RIKLAMI-PLAKATI' 
UM NEUE KUNDEN ZU WERBEN L!!J UBEAAASCHUNG VORZUFUHREN L!!J ••• GRATISI •• J 

Zu beziehen durch Generalvertretung fUr Ost· u. WestpreuB•n, Freistaat Danzlg u. Hamburg DIUMA CONZIRN a .• a., 
Könlgsbe "Cl 1. Pr. und deren Filialen 1 ferner zu beziehen durch alle Gross1aten und Fabrikanten der Branche z. 8. 
ZONOPHON G.m.b.H, Berlln . .IUL. THEOD. ZORNIG, Berlln, MENZENHilUER a SCHMIDT, Berlln. AX a SCHLOTT, BeriJn, 
ALBERT SCHCJN, Berlln, M. L. REYEASBACH, Oldenburg, P. BAETrSCHNEIDEfl a Co.J Leipzig, K. HIINRICH, frankfurt a.M. 

sowie direkt vom Fabrikanten 

JONES JONELEIT, · BERLIN S 14~ KOMMANDANTENSTR. 63·64 

· Perllaubkontor ,, 11 

ßlßl/N ,S,42,/IiUPtJ!tiO. fordPrn SiP sofort Muster und vrP.tsP 

DauQrhaftQ,saub2r~ 
Ausführung . 

lE!PZ/6-R. 
erusiussfr..oo/'6. 

Ständige f'\usterausstellungen fn Berlin und Leipzi9. 
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' 

Otto Hopke 
Eisenberg I. Thür. 2. Gdr. t903 

1 
Fabrikation von 

Sprechmaschinen 
1 

und Automaten 
mit und ohne Trichter 

"" "" 

!:)erlangen E:Sit fofort unftrt nouember· 'Preieliflt 
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Aufnahmewachs 
Aufnahmeplatten 
Diktierwalzen, Blankwalzen 
Bruchwachs- Umarbeitung 
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Der Retter ist da ! 
Ein sinniges Weihnachtsmärchen von M a x Eis I er, Würzburg. 

Draußen ist Schneegestöber. Lustig wirbeln die Flocken 
in der kalten Winterluft und hüllen die wieder glückliche, 
rote Erde in ein schneeig Gewand. Während bis vor kurzer 
Zeit jedermann im Deutschen Reich frierend und z.ähnc
klappernd in der ungehefzten Stube saß, strömt nunmehr 
wohlige Wärme durch jeden Wohnraum, es gibt längst keine 
Kohlennot mehr, wie auch alle anderen Nöte behoben sind. 
Goldgelber Weihnachtskuchen steht auf dem Tisch und durch
duftet lieblich den Raum, Freude und Zufriedenheit liegt a's 
Abglanz .auf allen Gesichtern, und in ganz Deutschland ist 
kein einziger Unzufriedener, kein einziger Nörgler. Im Speisc
schrank selbst des ärmsten Mannes liegt saftiger Braten uud 
appetitliches Gcflligel, alle vorkriegszeitliehen kulinarischeil 
Genußmittcl, die für den gewöhnlichen Sterblichen l,ängst 
nur mehr als legendäre Mythe existierten, die aber dem ehr
samen Schieber, Kriegsgewinnler, Schleich- und Kettenhändler 
reichlich J-landels-, Gewinn- und Genußartikel waren, sind 
nunmehr wieder fiir jeden Proleta'rier leicht crsch\\ inglich, die 
tausenderlei Ersatznahrungsmit'el ohne Näh1 wert und Genuß
mittel ohne Oenuß wandern als Kulturdenkmal einer kultur
losen Zeit in die Museen, die ,·ieljährige Hungerperio<.lr, 
mit der uns unst.:re englische Rassengem<'inschaft beglückte. 
liegt wie ein böser Alp hinter um> Blut ist doch dicker 
al ... Wasser. Fr.!ude und Jubel allerorten, Schlaraffen1and und 

• 

J<anaan sind wilder auferstanden im heiligen Deutschl'll Reich 
just 1.ur Weihnachts1.eit im Jahre des Heils 1920. Und dieser 
Umschwung der ganzen Welt durch m i c b, Glücklichen, i r h 
habe die gnnzc Men.-chheit gesunden gcmacl1t, Not und Elrnd 
für immer vertrieben, die Volkswirtschaft un->cres krankt.n 
Vaterlandes wieder auf gesunde Füße gestellt, mein Deutsch-

- land in ein Paradies verwandelt .... Und durch was? 
Durch meine schöpferische Tat, durch meinen schrankenlosen 
Geist, durch meine übermc:;chencle, nie geahnte und unen·cichte 
Erfindung! 

Ja, wer hätte dao.; gedacht, dieser diamelrak lJmc:;clnvun g· 
und in solch kurzer Zeit ... Aber wie überall und auf 
allen Gebieten, nur methodische, zähe Arbeit allein konnte 
es fertigbringen, 11nd zu meinen längst bekannten Erfindungen 

die berühmten wasserdichten Hosenträger, die auch 
gleichzeitig als Schnurrbartbinde zu berwtzen sind, dann der 
noch berühmtere kombinierte Schallrillenstaubbesen an der 
Grammophonschalldose, äer auch als Zahnbürst~ verwend
bar ist und längst schon in keiner teutschen Familie fehlt 
nun jetzt nocl1 meine dritte, die mich mit einem Schlag i11 
die Reihen der kontinentalen Berühmtheiten, wenn schon nicht 
mit Henny Porten, doch mindestens mit 0' Annunzio, Beln 
Krulm und anderen Vagabunden auf eine Stufe stellt; um 
die ·s ich alle Patentämter der Welt prügeln, clerenhvegrn 
.;;ogar das Kulturvolk der Jugoslawen mich bittet, meine Er
findung dort schützen zu dürfen. Nur die edle Polennation 
behauptet. daß ihr meine Erfindung schon seit Jahren bekatmt 
ist und will dies durch eidliche Zeugenaussagen bcweise11 
(bei sechs Eiden Rabatt), während die Tschccho-Slowaken 
die geistige Priorität für sich in Anspruch nehmen, wie ja 
überhaupt alh.· l<iultu r sich, YOn dort ausgehend, über dil' 
g-anze Erde verbreitet h'at ... 

Doch ich will in chronologischer R2ihenfolge, gemessen, 
wie es die Rede11tung und Wichtigkeit meiner Erfindung
geziemt, deren Her- und \Verdegang schildern, ohne Ueber
hebung und bescheiden, wie alle Erfinder sind ... 

An den \'erschiedencn Fürstenhöfen lebten bic; ins späte 
1\\ittelaltcl hinein grundgelahrte Männer, um die zenlitteteil 
Lnndesfinan1tn ihrer nicht immer sparsamen Landes\'äter zu 

sanieren. Oie Kunst des Goldmachens, die Alchimie, wu 
eine viel geübte; wenn es schon keinem \'Oll ihnen gelang, 
Oold künstlich herzustellen, so erfand der eine oder andere 
dieser Gaukler doch erstens, sich jahrelang in dulce jubilo 
durchzufuttern, oder, wie der eingesperrte Böttgcr, ein anderes 
Mittel, den ewig leeren Geldbeutel seines erhabenen Sou,•eräns 
1.11 füllen, das Porzellan. 

Die mittelalterlichen Alchimisten, sagte ich mir, konnten 
ja auch zu keinem befriedigenden Resultat kommen, weil sie 
ihre schwarze K11nst nicht auf wissenschaftlicher Basis be
trieben und auch sonst durch Homunkulus und andere ~nkcr
litzchen weit von ihrem Ziel abschweiften. Die abstrakte 
Wissenschaft der anorganischen Chemie 111it ihren Helferinnen 
existierte damals noch nicht, in ihrer Forschung lag keine 
Methode, kein System. 

Oie Gründe, die mich bewegten, mich gerade auf dieses 
Forschungsgebiet zu stürzen, waren schließlich dieselben wie 
im Miticlalter - der Dalles. Erstens der eigene, zweitens der 
allgemeine und der tiefe Notstand unseres Vaterlandes. 

Ich verschaffte mir also zuerst alle Lehrbücher dieser 
Tabuh smaragdina und begann mein Studium. Der hoch
weise Albertus Magnus wies mir den Weg: ,,Die Verwandlung 
aller ~örper in Gold sei möglich''; Arnoldus Villanovm, 
Rogcr Baco und im 15. Jahrhundert der gelehrte Bao;ilius 
Valcntinns, lauter wir Gold klingende Namen, bestätigten 
es. Ich studierte die Schriften des Berliners Thurnheysser, 
der unter Kurfürst Johann Georg groUes Ansehen genoß, 
dann eines grundgescheiten Hamburgers namcns Brandt, dann 
der Niirnherger Alchimisten Ci. m. b. H. der Buccinatorcn, die 
schon i111 18. ]ahrhunde1·t die Goldmacherkunst gewerbsmäßig 
und engros betreiben wollten, ebenfalls der Rochtuner "Her
metischen Gesellschaft'( und experimentierte und analysierte 
drt~uflos. Während <1ndere ihre K'C'Ilerräumc /Ur Lagerung 
verschobeHer und erschlichener Wareu verwendeten, richtete 
ich mir dort ein chemisches Laboratorium ein, wührend andere 
Europäer aus Schmerz über den verlorenen I<!ricg nächtelang 
Boston und Twostep tanzten, in sogenannten K:lubs jeuten 
und Gerichte verzehrten, angesichts derer dem seligen Tri
tllalchio das Wasser im Maul zusammengelaufen wäre, schaffte 
und arbeitete ich zum Wohle Deutschlands. Der eine oder 
andere naseweise Chemiker meinte zwar, solange nicht rtach
gewiesen ist, daß die chemischen Elemente keine einfachen 
Stoffe, sondern Verbindungen von bis jetzt noch unbekannten 
Körpern sind, kann von künstlicher Erzeugung von Gold 
keine Rede sein; aber was weiß so ein Chemiker! Und 
schließlich, die Molekularwissenschaft ist ja noch so jung! 
Wenn ich aus Milch ~se und Galalith, aus Wmkcn Bohnen
kaffee und aus Maismehl Eidotter künstlich herstellen kann, 
was sicher nicht das gleiche ist, dann muß es doch wohl 
auch möglich sein, aus irgendeinem anderen, dem Oold äußer
lich bis auf die Farbe ähnlichen Metall Oold selbst her
stellen zu können! Und ich wählte Eisen. Da aber bei 
der momentanen J<iohlennot auch Eisen in der bekannten 
Form schwer ru beschaffen ist, ging ich in meiner Gründ
lichkeit gleich einen Schritt weiter und verwendete Eisen 
in der Form, wie es sich in der Natur in unendlicher Menge 
\'Orfindet, als eisenhalliges Wa::.ser! Gold in wasserlöslicher 
Form ist dem Chemiker längst bekannt als J-Jvdrosol oder 
kolloidal~'s Go'd. Wenn man zwi<:chen z\\ci Golddrähten unter 
Wasser einen elektrischen Lichtbogen erzeugt, so, wird das 
,'V\etall zerstäuben. ReduLiert man nun eint.• vcrcli.innte, schwach 
alkalisch gemachte Goldchloridlösung mit Forllla'dchvd oder 
entfe rnt die in solcher Lösung enthaltenen Fremdkörper durch 
Dialyse, so bleibt - reines Gold! Also eine furchtbar ein
fache Sache! Die Golddrähte konnten bei mir in Fortfall 
kommen, weil i<'h eisenhalliges Wass<.·r nahm, in das ich 
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onarme 
• 

richter niee 
in alter bewährter Güte 

und 

erstklassiger Vernicklung 

Hainsberger M-tallwerke 
• 

G. m. b. H. 

HAINSBERG-DRESDEN 

• 

· 55 MODELLE 
in Trichter-, trichterlosen und 

Reson nz· . 
Sprechm schinen 
sowie sämtl. Artikel der Sprechmaschinen- u. Scha1Iplatten-lndustrie 

• 

Jul. Theodor Z -ornig 
IRATO-WERKE 

Einkaufszentrale der Sprech maschinen-Industs ie 

BERLIN W35" Lützo"VVstr. 89-90 

"0 R I GIN AL" STEIDINGER- LAUFWERKE 
Schutzmarke 

FEDER-MOTOR FÜR SPRECHMASCHINEN 

• 

SIND DIE ANERKANNT BESTEN 
AUF DEM MARKTE " bitte beachten I 

GEBRÜDER STE·IDINGER: ST. GEORGEN 
Fabrik für Feinmechanik und Metallwaren (Schwarzwald) 

PAUL POLLMANN 
Großhandlung in Sprechmaschinen und Schallplatten 

Fernspr. 4835 Dtlsseldorf. Hittelstr. 20 Fernspr. 4835 

• Ständig großes Lager in 

Odeon-Apparaten 
Odeon-Schallplat:ten 

Fürsten-Nadeln 
Laufwerke, Schalldosen, Alben, Tonarme 
Sämtliche Zubehör- und Ersatzteile 

Beste und billigste Bezugsquelle mr Jeden Händler! 
:I~ 

• 

- -- ---- -

-Schatullen 

Sprechmaschinen -Schränke 

• Kleingehäuse 
~---;;....__ __ _ 

Holzwarenfabrik G. N eubert 
Oroßwaltersdorf i. Erzgeb. 
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ein Ooldf,i:ichheckpärchen tat, Goldregen am Fenster, eine 
Goldamsel im V•ogclbauer und selbst die goldene Ader . . . 
- <ioch , ich will nicht zuviel verraten -, ich verdoppelte 
dann die elektrische Stromenergie und gewann nach einer 
halben Stunde ein Stück Metall in Größe und Gewicht eines 
Plättstahls mit folgenden Eigenschaften: 

Atomgewicht 197,2 • • 
Spez. Gewicht . 19,30 
Schmelzpunkt . . 1064 
Verdampft bei 1375 
Siedet bei . . 1800. 

Alo: Gold! HeurekaI 

Und nun kam Deutschlands jäher Aufstieg. Ich schickte 
vorerst als Muster >Ohne Wert ein halbes Kjilopaket an Finanz~ 
minister Wirth. Es trat darauf der seltene Fa.l ein, da6 
zwischen Berlin und Süddeutschland wieder einmal ein Schnell
zug verkehrte. Wirth kam persönlich zu mir, steckte sich, 
derweil ich micbi umdrehte, die Taschen vo:l Gold und er
richtete unter meiner Weisung in den Räumen der Reichs
druckerei in Berlin eine staatliche ' Goldfabrik. Wenn auch 
anfangs die Tagespr<>duktion nicht über 10 T'Onnen stieg 
- wegen ·den Goldfischen -, so konnte im Laufe von vier 
Woche~ d.ocb das gesamte Papiergeld eingerogen und gegen 
Goldwähnmg umgewechselt werden. Riesige Papiermengen 
sammelten sich an; erst wollte man diese kurzweg verbrennen, 
entschloß sich aber später, der Papiernot wegen, zu einer 
Transform,{erun~ auf weißes Papier, von dem derzeit große 
Mengen rum Memoirenschreiben für ehemalige Diplomaten 
gebraucht werden. Dann fing man an, Klriegsschulden zu 
bezahlen. Ganze Eisenbahnzüge und Schiffsladungen voll 
Barrengold gingen nach England und Frankreich, die im 
frieden.svertrag fixierte Summe wurde von denen freund· 

-schaftliehst gleich auf das Dreifache erhöht - aber egal, 
wir zahlten und lachten, schickten Frachtdampfer voll Gold 
nach England, ersticken sollen sie in Gold, jawohl, ersticken 
sollen sie ... 

Clemenceau offerierte El~aß...Lothringen, Nordfrankreich 
und die Provence an Deutschland, die Italiener verkauften 
ihre erlösten Brüder wieder zurück (die Italiener haben ihre 
Brüder und Bundesgenossen immer verkauft), Wilson inserierte 
und kaufte rasch alle Schweinfurter fünfzigpfennigscheine 
für 40 Pf. auf, um sie dann voll in Gold umzuwechseln, und 
in Deutschland selbst ein Wohlstand, ein Reichtum, eine 
.Arbeitsfreude wie nie zuvor. Die staatlichen Lokomotiv
fabriken spuckten die fertigen Maschinen nur so wie warme 
Brötchen aus, vor den T>Oren Berlins bettelten die ostelbischen 
K!rautjunker um Abnahme ih·rer Produkte, und die linkshändig
sten Spartakisten gebärdeten sich staatstreuer, als die seiner
zeitigen Alldeutschen. At:es ist verjüngt, gesättigt, woh:genährt 
und wohlhabend, und ich selbst, der Urheber und Ver-
anlasser, steinreich ttnd ..... . 

* 
. . . .Qonnerwetter, was ist denn los - man wird doch 

wohl in Ruhe schlafen können - ist's denn sch·on so spät? ... 
Meine Wirtin wundermild steht mit wütendem Gesicht 

in der Tür, nach mehrmaligem vergeblichen K:lopfen war 
sre eben eingetreten. Und nun ergoß sich ihr Weihnachts· 
wunsch über mich . . . Es sei eine Schande, daß ich gerade 
heute nach1 wieder so spät um:i geräuschvoll nach Hause 
gekommen bin, sämtliche Hausbewohner' führen über mich 
Kllage, sogar am heiligen Weihnachtsabend in solchem Zu
stand . . . Das schickt sich für einen anständigen Menschen 
nicht, ich soll lieber schauen, daß ich die rückständige Miete 
zahle, anstatt . . . 

Ade, mein Reichtum, ade, mein Wohlstand! Langsam, 
mit dumpfem Schädel, kleidete ich mkh an - ja richtig, der 

gestrige Escllerndorfer Rießling im Stachel - sieben Schoppen 
ist ein tbißdlen viel • • • lcJl steckte den müden Kopt ins 
kalte Wasser, ·und dann dämmerte mir langsam auf, daß 
vom rosigen Traumland zur rauben WirklJchkeit. eine nur 
schwankende Brücke führt, die leider; leider schon beim ersten 

• 
Schritt einer irdischen Zimmervennieterin zusammenbricht. -

Leipziaer Meßmieten. Vom Meßamt für die Mustermessen in 
Leipzig Wll'd uns geschrieben: Von verseniedenen Seiten ist behauptet 
worden, daß die seitens der Leipziger Metlhäuser, G. m. b. H., kürz
lich neu festgesetzten Höchstpretse mit UO J\1. tür den Quadratmecer 
Fläcne und :l6U M. für den !aufenden Meter ottenen ~tand als 
Normalpreise oLler Grundpreise anzusehen seien. Solche .l:iehaup
tungen smd geeignet, unnotJge Oiuerenzen zwi;Schen AussteUern und 
Vermtetern bzw. Meßamt hervorzuruten; es mutl ihnen daner mit 
aller Entschiedenheit entgegengetreten -werden. Die angegebenen 
Preise sind Höchstpreise. Uie Mindestpretse belauren stcn nur auf 
dit: Hältte der angegebenen tletnige. lu weitem Umrang bescehen, 
und zwar auch in oen allerbesten Meßlläusern, noch lautende Ver
träge mit. Mieten, we!che die Mindestpreise nicht übersteigen. So
wett die Mietvenräge ewe Erhöhung der Mtetetl während aer Dauer 
des Vertrags vorsehen, dal"t nacn dem tleschlul.i der Leipz1getr 
Meßhäuser, G. m. b. H., eine solche Erhöhung üöer die bisllengen 
Höchstpreise von 100 M. für den Quadratme,er fläche und 2uu M. 
für den laufenden Meter oftenen Stand nicht verlangt werden. Auch 
ist ausdrücklich beschlossen worden, daß in den fällen~ wo den 
AussteUern gewohnnetts- oder vertragsmäßig gestattet wird, Ein
richtungs- Utld AussteUungsgegeustänae im NlUS(erztmmer zwiscnen 
den Messen stehen zu lassen, htenür keine besondere Gebühr er
hoben werden darf. Oie oben angegebenen Preise dürrten nicht 
als zu hoch anzusehen sein, wenn man sie nut den zweieinha!bfacnen 
und höht:ren Preisen anderer Messen vergleicht. Oer t.inwand, 
daß el11 solcher Vergleich unzulässig sei, weu es sich in Leipzig wn 
alte Uebäude, in anderen ~t;;üicen dagegen durchgangig um neue 
Hallen usw. handele, ist unzutre! fend. Auch in Le1p.:1g sind be· 
kannt!ich in den letzten Jahren große Medausstellungsnahen neu 
gebaut worden. lJas Grouenverha!tnis der neu ersteucen Räume 
zu denjenigen, die vor dem Krieg bereits bestanden, ist ungerahr 
dasselbe w1e in frankturt, .l:ires!au, Königsoerg usw., wo den urund
stock der Metlausstellungsräume vor dem Kneg gebaute festhallen 
u. dgl. bilden. 

* 
Einfuhrerleichterungen zwische11 Deutschland und der 

Tschecho-Slowakei. Im deutsch-tschecho-slowakischen WJttschatts
abkommen vom Juni d. J. hat Deutschland der Tschecho-;:iLowakei 
bzw. die Tschecho-Slowakei Deutschland unter bestimmcen Voraus
setzungen und in gewissem Umtang Erleichterungen für die Eintuhr 
nachgenannter Waren zugesicchert: 

l . E i n f u h r a u s d e r T s c h e c h o - S 1 o w a k e i. 
Gabionzer Waren, Glaswaren, Porzellan-, Ton- und Chamottt:· 

waren, Knöpfe aller Art, Mineralwasser, aus lieHwässern hergestellte 
OriginalqueHprodukte, Musikinstrumen \e und Mus.il\instrumententeile, 
Lederwaren, Lederhandschuhe, J-lalbcdelsteine und Granatwaren, Haar
netze, präparierte Haare, Kunstblumeu, Chemikalien, .l:iettredern, 
Mühlsteme, Zigarren- und Zigarettenspitzen, Kalk, Bier, Basalt
steilJe, Spielwaren und Spielwarenteile1 gröbere Korb- und Flecht· 
waren, Stickereien, Spitzen und Posamcntierwaren, SpezialmöbeL 

2. E i n f u h T a u s 0 e u t s c h I a n d. 
Spielwaren und Spielwarenteile, Maschinen, insbesondere Mül

lerei-, Ziegelei-, Spinn- und landwirtschattliche Maschinen, Aufberei· 
tungsmaschinen für den Bergbau, Bagger, Milchseparatoren, Elektro
motoren, ferner landwirtschartliehe Geräte, insbesondere Wendepflüge, 
Automobile und Automobilteile, Musikinstrumente, graphische tr
zeugnisse, Zinkbleche, eintadle Druddarben, Lötwerkzeuge, Löt
apparate, Heiz· und Kochapparate, insbesondere Petroleum-, Gas
kocher und Laboratoritunsbrenner, Blech- und Stanzartikel, photo
graphische Papiere, ChernikaHen und gerollte f Hme, Kleineisen
waren, Porzellan und Glas, Elbsantlstein, Bier, Gartenbauerzeugnisse 
und Tapeten. 

• • 

• 

DER ABONNEMENTSPREIS 
FUR DIE .,PHONOGRAPHISCHE ZfJTSCHRIFT .. 

BETRAGT FUR DEUTSCHLAND 5,- M. 
VIERTELJAHRUCH 
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••• Universal-Motor 
D. R. P. &Dgem. 

filr Gleich· u. Wechselstrom 110 u. 220 Volt 
• 

• 

DR. GEORG SEJBT, Fabrik elektrischer und mechanischer Apparate 
BERLIN -SCHÖNEBERG, Hauptstraße 11 

.,_,. 
- ~ ..... 

• 

• • 

I 

Vorzügliche· Qualität~ eigenes Fabrikat 
• 

Hervorragende Tonwiedergabe • 

Geschinackvolle Ausf'Uh.rung 
ln allen Preislagen 

• 

-e erS, Leipzig V 
Tel.-Adr.: Petrophon Grlmtnalscb.e Str. 8 Fernsprecher: 9595 • 

p.~'i::':-Je 
1 Portephon SprechmaschlnenfiJerke ~-:: 

DRESDEN•A., Ziegelstraße 13 

Bekannt günstigste Bezugsquelle in 

Sprachmaschinen 
mit und ohne Trichter 

Stative u. Automaten 
sowie deren sämtliche 

Bestandteile 
Verlangen Sie Preisliste! 

Riesiges ·. lag er in 

Musikinstrumenten 
aller Art: 
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Befreiung der Messen von der Luxussteuer. I >as Re1chs· 
finanzministeriwn erstrebt eine grundsätzliche Lösung der frage, 
ob die inländischen Messen allgcnwin von der Luxussteuer befreit 
sein sollen, was zuniichst nur den Messen in Leipzig, F rank:·urt a. M., 
Königsberg und Brcslau zugestanden worden ist. Bei den genannten 
Messen sind solche Mcßmustcr \Oll der LLLxusstcutr befreit, dk 
aus dem Ausland zur Ausstellung auf der Messe eingeführt und sofort 
wieder ausgeführt wcnlen, ohne tlaH sie inzwischen \ eräußcrt werden. 
Sonst wird die Luxussteuer nach s 17 des Umsatzsteuergesetzes \·on 
sogenannten Luxusgcgcnständcn, die aus dem Ausland eingeführt 
werden, ohne wdteres genau so eingefordert, als wenn sie im Aus
land hergestellt wordcu wären. Die um ein Ontachtcn vom deutschen 
Industrie- und Haudeistag angegangene 1-landelskamrncr Dresden 
hat sich dagegen ausgesprochen, daß "uch nol:h auf anderen deutschen 
.\'\essen die Meßmustcr die fragliche Vergünstigung genießen. Sie 
wies in ihrem Gutachten darauf hin, daß die allgemeine Befreiung 
"·cder dem deutschen Handel und der deutschen Industrie, noch der 
Vereinheitlichung des Messewesens förderlich sein könne. 

Ein Posten Sprechmaschinen 
750 kleinere Trichterapparate 

sehr günstig abzugeben 
Schriftliche Antragen an 

Bluen t;l Comp., Berlin-Schöneberg 
Kolonnenstraße 26 

Ein Posten rec apparate 
preiswert abzugeben 

_ Fabrikation des eisernea Stehnotenpultes 

"Stehfix'' D. R. G. M. 
das stabilste und praktischste Stehnotenpult 

Großvertrieb aller Vogtländischen und anderen Musik
instrumente und deren Bestandteile 

Musikindustrie "Vo2t1and" B. Katzmarek 
Plauen J. V. Drabtaoscbrift: MasJk.katzmarek Plauen Vogtlaad 

• 

A. G. Kunde, Mll-w-aukee, Wlsk. 
516, G r a n d A v e n u e U. S. A. 

erbittet regelmäßige Zusendung von Listen 

samtlieber Platten-neuaufnahmen 
Kaufe stets troße Posten deutscher Platten 
und erbitte r egel m äßige Offerten 

R 
SPRECHAPPARATE· 

sind die billigsten 
• Wer billig kaufen will, verlange sofort Katalog 

______ _. Größere Posten an Grossisten abzugeben 

Corona·Sprechapparatefabrik 
H. G. TAPPERT, Dresden, Wettinerstraße 34 

I 

I 

-..o:c --

Rein in Ton und Wort 

Größte Nummern-Auswahl 
Prompte Lieferung ab ,Lager 

Rheinisches Musikhaus Ma.x Glass 
OÜSSELOORF, Clever Str. 32 

Gl$t0~ ' 

Bei der Händlerkundschaft gut eingeführter 

Reisender 
der Musikinstrumenten- und Sprechmaschinenbranche wird 
per 1. Januar 1 C)2l gesucht. 

Nur erstklassige Bewerber, die mit nachweislich gutem 
Erfolg tätig: waren, wollen Angebote mit Gehaltsansprüchen 
unter .,L. W. 166" an die Exped. dieser Zeitschrift einreichen. 

-
. 

Ka.pita.list 
mit 80000-100000 Kr. würde ·einer Schall~ 
plattenfabrik oder Sprechmaschinenfabrik 
als Aktionär beitreten, am liebsten Däne~ 
mark, Schweden oder Norwegen. An~ 
träge unter "Skandinavien 1670" ,an die 

Expedition dieses Blattes 

Nachweislich gutgehendes 

challplaten
chleifmaschlnen 

ab Lag:~·wie Preßformen 

usi {l)ßren- u. 
hren esc ä 

Bezirk Magdeburg, sofort preis· 
wert zu verkaufen. Offerten 
unter "M. 0. 1672" an die Ex
pedition dieser Zeitschrift erbeten 

s c h n e 11 und b i'll i g s t 1 liefert 

AU2USI SthOIZ, Ma;ac~~en-
BERUN SW48, Friedrichstraße 16 

Musikinstrumentengeschäft 
verbunden m1t Werkstatt, Sprech
maschinen- u. Schallplatten verkauf, 
i. groß. Stadt Oeutschlds , mögl. 2 
Schaufenster und mehr, übernimmt 
mit Personal e1 ster Fachmann der 
Branche per Monat Januar oder 
Februar 1921. Kein Objekt ist zu 
groß, um es mir mit den nötlgPn 
Details anzubieten. Off. erbet. an: 

Maaser, Berlin SO, Muskauerstr. 31 . --~ ~ -~ 

Seit 35 Jahren Uhrmachermeister 
mit LndeogN;ch:~lt. und Ucparatur 
wcrltstätt.e, möohtr• ich mir nun auch 
Hprechmaschint>n ;r,ulc•g-pn u. erRuche 
um ließ. äußerste Offerten über 
Sprechmaschinen mit und ohne 
Trichter, Laufwerke,leereSprecb· 
maschinentehäu1e, Sc:hallpJatten 
(P attenverz:eicJanl .. e auch er
beten), Schalldosen, Tonarme, 
Nadeln, Zollfedern und sämtliche 
Eraatzteile für Laufwerke zur 
Reparatur von Sprechmaschinen 
und größeren Mulikwerken. Aul:l· 
t n b rlicho• n 1l utler~:~tc orrert. erbeten an 

Michael Rasp. Uhrmacbrrmelster 
Erbendort (Ba.yern) 

Verkaufsor2anlsator 
welcher über hervorragende Kennt
nisqe im In- und Auslandsgeschäft 
verfügt und in der Lage ist, das 
Verkaufsgeschäft selbständtg zu 
leiten, von großzügigem Fabrika
tionsumernehmrn der Sprech
mas<'hineubranche gesucht. Aus
führliche Angebote, welche streng 
ver traulich behandelt werden, erbet. 
unter ,.M. w. 272'" an die 
Expedition dieses Blattes 

• 

Mark 
belrl\gl der vierleijährliche Bezugaprels 

filr die 

Phonographische Zeitschrift 

• 
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Der Weihftachtsartikel 
Christbaumständer 

auf jeden 
Sprechapparai auf

setzbar, mi1 
Pla Uenschulztellet 

vermittelt 
langsames 

Dtthen 
des Baumes 

Clemens Humann, Leipzig-N. 

arsc a - a 
genießen Weltruf 

lnfolge lfarer unerreichten Oualltät 

Nr. I 2 3 

Nr. a Raums's 18 
Salon-Nadel 

-- - Alleinige Fabrikanten: 

1 12 Marschall
Zukunft 

17/ 1 17.'2 17i3 

- --

Nadelfabrik Traumüller & Raum, Schwabach (Bayern) 

····· · ························~·················· · ···············~ • • • • 

~ Zierbänder f~set~~1! ~ 
• • • • 
~ • 

• • • • Tra2bänder und Taschen • • • für sätntliche lnstrunlente • • • : in bester Ausführung - : 
• • 
~ Walter Edel, Berlin W30, Luitpoldstr.32 ~ 
: Telephon: Kurf!lrst 7687 : 
: Verlangen Sie Aus-wahlsendung : 
: lil N G- R 0 8 LAGERBiilSUOH LOHNEND! Til X P 0 R T : 
• • 
·································~· ~~ ··········~·-················ 

... -; . 
., ' -,. -;. ._..:. ·';.; ' ..... :Cr: 

. . : -- . 

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

• 

Hervorragende Neuheiten 

Stnntlnhr -'l'onfillunng Roknlwl. rul!P Ei nse f.zllJ•Jlltra • 

Allerfeinste Ausführung - Eliteklas$e 
Fordern Sie Offerte - Bestellen Sie sofort Muster 
Auch leere Gehtiuse aller Art aus eigener Fabrik 

Ott F L•• b g H b g 11 Rödingsmarkt 41 0 • Uße Ur t am Ur rernspr.: Aloterlld3 

Zur L~ipziger Messe: Reichshof, 111. Stocll. Telegr.: Pyrolaphon 

Sprechapparate•Platten•Nadeln 
Federn • Reparaturteile • Mund
harmonikas • Musikinstrumente 

p r ompt lieferbar 

M a r t in Reis, Berlin W 35, Körnerstraße 17 
Sämtliche Reparaturen werden sofort billigst ausgeführt 

Alber chön 
8 e r I i n S 42, · R i t t e r s t r a ß e 90 

Vorteilhafteste Bezugsquelle 
für Sprechapparate 

Schallplatte" 
Musikinstrumente 
Mundharmonikas 

I 



• 

• 

• 

BERLINS 
RITTERSTR.111 

~•. Janrg. •~r. ~~ 

• 

ir ti ern tuieber 
• 

ftaUio*>e== _ enfd)ei&en 
~ t e neue 

in allen <Vrößen für ~allto"t"<S"idbofen . ' 

ft e n 6 4> I a g e r f i n b e r 
tledang~n ete tltr3eicf)ntffd 
Bu 9aben beim G>roffijten 

icbienen 

~rnft ~otatueff}fg ~od)folger, ~eipafg 
o b e r b e I nt ~ a b r i f a n t e n 

ewtenaen{)ouer & <5d)mfbt, Gl.\erlin==~eif}enfee 
ßnl). ~enrt) Uangfdber Eiebanjtraf3e 47148 

RESONANZ-APPARATE 
ln Scha~ullen-. Ko1"fer- und Scb.rankf"or~n 

Zonophon-Sprechappara.te 
Schallplatten aller Marken 

• 

G.M.B.H. 

·······························································~·····················~·········· ......•..••..•..........•.............• 
: t-lj-5 .".,. : 

l - ei nac tssc agerl ..... u ....... 1 
• • • : Christbaum-Untersatz, von jeder Sprech- : 

• • 
: maschine anzutreiben, da kein Kraftverbrauch : 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• 
V erlangen Sie bitte Offerte I : 

• • • • • • • • • • • • • • • 

11usrkwerke J. Ratzer a Söhne ~~ 
Spe:tllllfabrlk für Sprechma.chlnen 

Leipzig, Pfaffendorier Str. 20. Tel. 7871 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

' 

au 

Die seit langen Jahren bestens eingeführte 

Schalldose.! 
Hervorragende Wiedergabe 
Elegante Al!sstattung :: :: 
fachmännische Ausführung 

Verlangen Sie Muster unter Nachnahme 1 
Bei größerem Bedarf Spezialoffertel 

ßutomatenwerk, Mech. Werkstatt - Erfurt 
Postfach 270 

• 

esuc 
Alt eingeführtes Grossistengeschäft der Musikbranche 
evtl. mit Fabrikation an größerem Platz Deutschlands 
Gder Hafenstadt zu kaufen gesucht. Oefl. ausführliche 
Anträge unter P. z. 1617 an die Exp. dieses Blattes 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • = Große Posten = 
; Sprachmaschinen I 
• • • • ! Werke, Plattenteller 5 
: und sämtliches Zubehör liefern : 
S gut • schnell • billig S 
i Pvrophon -11uslkfll2rke Ernst Ber2er i 
=. Fabrik mechanischer und pneumatischer Musikwerke ! 

Telephon 40059 Lelpzig-PlßOWifZ Telephon 40059 ; • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Der Abonnementspreis für die "Phonographische Zeitschrit~· 

I - beträgt für Deutsc:bland 5,- M. vierteljä).lrlic:h 

, 
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• 

·Schweizer Musik·Engroshaus Frle~:.::-:.e:~ber• Berlin N 
Fernspr.: Moabit 7395 Relnlckendorfer Straße 117 (Bahnhof Wedding) 

Empfehle für die kommende Saison: 

Bessere Sprachmaschinen ::'~~ ~;. o:c-:.~::~~:~: 
SchallplaHen, Nadeln, Zugfedern, sämtliche Zubehörteile • 

Echte l'lenzenbauer-Zlthern mit unterlegbaren Noten, Lauten, Gitarren, 
Mandolinen, Violinen, Vlolinbogen, Bogenhaa1', Wirbel, Stelle, nebst allen 
Zubehörteilen u. Saiten. Kalliope•Mu•lk•pleldo•en N. SOu. 60 m. Stahlplatten 

Schweizer MusiKdrehdoJen, Drehodeln wie Dlana, lntona und Arlosa mit 
ZlnKplatten. ZiehharmoniKas und MundharmoniKa•. Wa•serdlehte 
Tauben für Zupfin1trumente (•pezlell für Mandolinen). Meuindtrichter 

Ganz besonders empfehle ich 

Posten massiver Eichengehäuse für trichterlose Sprachapparate 
zum Selbsteinbauen, ebenso Unterschränke für Sprechapparate und Schallplatten, mit Türen und Möbelrollen, aus Kiefern, in jedem 

• gewünschten Farbenton, hochglanz poliert, in eigenen WerKstätten hergestellt 
Verlangen Sie Spezialofferle in den gewünschten Artikeln 

Als Spezialität: 
Be.f.fere Scha.:fullen 
und SalonCchränke 
liefert in Iolider AusfUhrung 
und gUnftigen Bedingunge~ 

"'ILHEL~ LUDWIG 
Holz~arenfabrlk, Hainlehen Sa. 

-

TELEPHON Nr. 00 . , 

SPECIALOPHON
SPRECHAPPARATE 
in Standgehäusen, Schatullen u. Automaten, 
in unübertroffener solidet Ausführung sowie 
moderner Aufmachung f abrizieren jetzt 

MaxJentzsch &Meerz,Leipzig 3 

Eine weitere ·Spezialität ist die Fabrikation 

von Unterhaltungsautomaten 
wie "Bajazzo"-0eldauto!11aten, 
Markenautomaten, Elektrisler· 
automaten, Kraftmessern usw. 

FABRIKATION · ENGROS · EXPORT 

Spezialität: 

Plattenteller 
in allen Größen, 

Toftarme, 
Bremsen, 

Schalldosen 
und 

Zubehör 
Größte Leistungsfähigkelt 

, I 

.. 

. 

(. Wurzeuer 
Metallwaren• . 

f 

fabrik 
0. m. b. H. 

WURZEN 
tn Sachsen 

• 

• 

• 

• 
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Laufwerke • 

fUr Sprachmaschinen 

• 

Spezialtypen 
fUr ln• und Ausland 

Uhrenfabrik Pfronten G. m. b. H. 
Abt. Laufwerke Pfronten·Welßbach 

Im bayr. Allglu I 

Ankauf von Platten- u Walren-Bruch I 

Ve r la nge1• Sie sofort So ndera ngebot in 

SchaiiDiatten ohne und mit AltmateriaJ zu 
__ ...;...__,:;.... ____ bi ll igste n Originalpreisen 

Schweiz .• holländ., franz., engl., italien., skand: Orig.-Aufnahmen 
Spez.: Homokord·Piatten rein in Ton u. Wol't 

~ e u es te Aufnahmen solort ab Lager jedes Quar1tum lielerbar 

Engros ldeoi-Record-lndustrle G.m.b.H., Uresilen 3~ Export 
Depesc.hcn·.-\ d rt>SSe: Idt>alr t>cordlnduRt rie 0 rt>l'd<'nt olkwltz 
lfprnruf: 30957 - KonPspontll'nz in allen ~prachen 

Marschallnade'n Schalldosen Z•t1edern lau werke. Mua~hariiiOßJkaa. Saiten aiiP.r Arl 
I~ Wei h nachtspla tt e n jetu sc h o n li e f e rbar! -..1 

- -------

0 
3 .., 
~ -:s 
~ .. 
,(). -•• ;;r 

Schallplatten
Altmaterial 

(auch Potbe) 
Imufen zu Tagespreisen 

und erbitten Angebot 
lsi-Werke 

Schallplattenfabrik 

LEIPZIG 

Hugo Kern, Zugfedernfabrik 
Sehrasnberg (Württemberg) 

Zugfedern 
(aus prima schwedischem, 
gehärtetem Mate r ial) 

für Sprechmaschinen, Uhren, 
Musik· und Laufwerke usw. 

Bandstahl 

Glimmerscheiben 
11111 

flecllenreine, gedrE>hte, 

erstklassige Ware, 43, 

48, 50 u . 53 mm Durchm. 

sofort abz ugeben. Gefällige 
Anfragen unter ,,D. 11541

' an die 
Expedition dieses Blaties erbeten 

11 
beträgt der viertel
jährliche Bezugspreis 

• I d. "Phonogr.Zeitscbr." 

lbert Schön 
Be r I i n S 42, Ritterst r a ß.e 90 

Vorteilhafteste Bezugsquelle 
für Sprechapparate 

Schallplatten . 
Musikinstrumente 
Mundhar-monikas 

• 

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

5tJfngfot mit 6aitenrefonana 
jt(fn"'Ot bie ef~aige mutifalffd)e 61>red)p 

Hl mafd}me 
5tlingf Ot mit tanaenben 5tguren 

5tlfn"' or==9Iutomaten betDä~rt~fte 
H r ~onftruttion 

jtJfnQfOt==9labefn fPftlen laut u. rein 

5tlfngfot==450 ~tfa(J für tl. Ord)efter 
<;neue moberne ~obelle 

~ 
~ 

medangen eiie unfere mu~nabmeofferte t ~ 

ftrebs & ftlenf ~ 

Vergessen Sie nicht! 
daß der Wf'g zum ErColg ohne 
elne Sohrethkasse ein ~elu· 

ht-schwerlichel' Ist I 

0 

Eine eintaolle, u'Qer t':tprobte Sohreib
lmntrollkas~e kann heute selbst der 
l<le1nSte Geschitftsm:tnn verwenden. 
Sie be(\l'ILtet. hel'lsere Ot·dnu.ng, O'ber
J>loht, Schurz J:"egen It•rtihuer und 
v olll>omm f'M l:lttcl1 w h t·ni\g. La.sse11 
Sie sich 11nscro T,!efemngsbf'
dingungen noch, hettte ntlt.teilen. 

S)QUQU•ShffdftQbt 6 · ~-
41K:>c::::::...--==>c:=---=:>c::::...--=>c:::::.-e~c::::...~c::::.....-:::>~--==>~• Kauenfabrik ,,Komet" 

SchileudUz 292, Bez. Halle a. s. 

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 11111 11 111111111111111~ 

-

--

---

\ decken Sie 

~'1 Sprechapparaten u. Automaten, Schall
\'>~ platten aller Marken, Nadeln (Herold- u. 

0,~ Fürsten~), Federn und sämtl. Bestandteilen, 
.~ allen Saiteninstrumenten, Mundharmonikas 

• ~~ usw. usw. bei 

~ö-~ F. O~!b~ ~!~~~: .. :~~~:!:.~· .. ~~~~ .. ~Co. 
~t~ DRESDEN-A. 3, Lüttichaustraße 21 H:::: •• t:;:., 

Dir V erlangen Sie bitte sofort Haupt~atalog und Nachtrag! 'WB 

= --

= 

NEU! NEU! NEU! 
Eigene Besai tung u. Stimmung. 

~--~'/)-'-- . ~~·- ~·
~0 ~-~~ 

- --· -... ~~ ~~-r::;<:SJ;:....__ - ~~ ~~~-~~~--

Ersetzt z w e i Instrumentel 
A.lleiniger Lieferant: 

LudwigWindisch 
Markneukirchen in Sachsen 

Habe wöchentlich etwa 2 Dtzd . 

•• Wiefter •• 
' 

Akkordiofts 

=.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------------~~ ~II 0111!111111 illllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllll lllllllllllilllll llllllllll lllllllllllllllllllllllllllll llll lllllllll lllllllllllllllllllll ll llllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllll llllllm 

fein schwarz poliert, 21 Tasten, 
8 Bässe, Stahlstimmen, Stradella
ecken, großerl4-bzw.16-faltiger 
Balg, sauberste Arbeit, pro Stück 
zu 2.35,- Mark abzugeben 

Musikhaus K. Johnson, Lüneburg 
Rotestraße 13-14. Fernspr. 1329 

Prima surechmoschinen-

Spezial-Vertrieb der Polyphonfabrikate: Apparate, Schallplatten, Spieldosen 

glalte und fassonierte, in eleganten 
Blechdost-n, liefert weit unter 

Tagespreis 

Rudolf Fitzke, Heinlnoen 

0 

Wlchtldlt 111 

Unentbehrlich für Reparatur 1 soa•t Arbeit, Ärger, zett. Gel,. 
_____ _;_ __ Verlangen Sie aofort Prospekt 

f.,(jerloch-Stanzmaschinchen ,.OUMAR· 
durchlocht mit einem Schlage leicht, glatt u. sauber Bleoh, Feder
bandstahl Horn, Zelluloid, Holz Asbest Pappe. Stofr, Gummi usw. r-;--:'2 1, Alleiniger Fab•lkant: 

SJ ~~~ 1 Deu+sche Ubrfedern-MJnufaktur, Dresden 34 
~ Zugfedern aller Art. Aufarbeitung gebrooh. Federn 

I 

J. Mollenhauer 
& SUhne, Fulda 
Erstk.lass. Holzblas
>»>» instrumente ««« 

Zur Messe; Leipzig, Grimmaisehe Str. 261 
bei Fa. Carl A. Lauterbach 

• 

• 
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• .. • • am I e as 1nen 
~ und 
(' 

i Einrichtungen zur Fabrikation 
d . 
=! von Masse und Platten-' 
• Q 

•••••• , •••••••••••••• 
liefern : 

~ Eisenwerk Gebr. Arndt G. m. b. H. 

Citarr-, Akkord- und Kinderzithern, 
sowie Wiener Akkordions 

i. bester Ausfiihrung u. feinster Auf
machung lief. jed. Quant. schnellst. 
die altrenommierte Zitherfabrik ~ BEREIN N 39 

~ 
~ 

• Telegramm-Adresse: Arndtwerk 
Telephon: Amt Moabit 1525/1526 

Rudolf Schu2 ·& Söhne 
Klingenthai i. S. Fernruf 248 
Bei ßeda.Tf bllten wir Offerte einzuholen 

Spezialfabrik 
von 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIIIIIII 

ete~ assmann 
BERLIN SW 68, Charlotlenstr. I 

~n. HEUSTADT. Berlln s IZ. Alexandrfnenstr. 33 
ft;-7'r;;::::;: liefert eofort zu konkurrenzlos bllllgen Prelaen: 

'-kkordlona (Deuuche u. Wleuer). Blasakkordlons, 
~~-~~t.......,;.~ Konzertinas, Hlmmelsf•öten. 

Mundhar1Doa.lB••• alle er•tKlauUeu Fabrikate 
Oltarren, Lauten, Mandolinen, Violonen usw 

.,_butzmarke Sprec:haJ»parate. Laulwerke. Sc:halldoeen, 
"" Nadeln, Federu. sowie alle Seslandteile 

-- Reparatur-Werkslatf _;..._ 

Schallplatten l nur die bekanntesten Marken, mit und ohne Altmaterial 
Bitte verlangen· Sie sofort Sptzialofferten und Mustersendung 

A. N E:USfADT, Berlin S 42, Alexandrinenstraße 33 

Albert Schön 
8 e r I i n S 42, R i t t e r s t r a B e 90 

Vorteilhafteste Bezugsquelle 
für Sprechapparate 

Schallplatten 
Musikinstrumente 
Mundharmonikas 

····l················ 
ZuJD. bevor.Oehenden 

~eihnachtsgeCchäft 
empfehlen 

Lftuten .. Mandolinen und Gitarren 
Lauten mit pnma Messing-Mechaniken in nur solidester Aus

führung zu M. 140 -, 170. , 200.-, 220.-, 260 -, 
300.-, 400.- . 500.-

Mandolinep, nur brauchbare Ware zu M. 65.-, 80.-, 85.-, 
1 10.-, 125.-, 135 ..• 160.-

Gltarren, nur brauchbare Ware zu M 106.-, 118.-, 130.-, 
140. -, 150. . 200.-1 250. - IISW. 

Hinderflöten in Weißblech und Nickelblech, rein gestimmt 
OllKarinen, Marke Ewa 
Bogenhaare in ff. weiß, Natur und schwarz, zu äußersten Tagespr. 
MundharmoniKas, Marke Böhm, zu Original-fabrikpreisen 
Signalpfeifen in H orn und Metall 

Gelpel &. C2., Erlbach (Vogtld.) 114 

Größ.:ter Nu{3en 
bei richtiger Wahl Ihres Lieferanten 

Sprachmaschinen 
und Schallplatten 
deor hcknnntt•~tcn nnd bi•Jiehtr,.tPil ~fark<>n wie 
BeKa, Parlop · on, Odeon, Stern, lal, Poly
phon, Homokord nl'w., rorncr Nadeln, Schall· 
doaen, Tonarme, WerKe, Alben. Zullfedern, 
•owlr aämtllche Reparaturteile lil'frre ~u 
billigsten Preisen. t>chnell u genn u uach W unseil 

Alles aus einer Hand!! 
Reparaturen schnell und preiswert 

~~~ Karl Borbs, Berlin NO 43 
,, .. .._...,. ~ Neue Königc;traße 38 

(such Pathe) kaufen zu Tagespreisen und erbitten Angebot 
• 

lsi-Werke, Schallplatlenfabrlk, Leipzig 



• 

-

• 

21. Jahrg. Nr. 23 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 747 

• 

a1,l1,larate unb ~9Iutomalen 
tn tlrima ~ualität mit felbftgebauten, un\lertnüftiid)en <Werfen 

epe3ialttät: 

• 

• 

ränfe 
tn ~ic9e, mtabagoni, muf3baum, au~geftattet mit meinem 
fdoftgeoauten B 'lll e i • u nb 5>re i.fe b erf d) n ecf en 'llltrf 

uiiiiiiiiiiiiiHmun 6tanbtg eö <fngro ölag er tn 111111111111111111111111 

Glrammot'f>on=grün u. q.lol~t'bon=q.natten 
'llebeutenb ernliifJigte \}reife , 

«arl qlefotu, 9Jlammut==<merfe, ~ef1>3fg 

Der 

Hauptartikel für 
Herbst u. Winter: 

"EFA- Lampe" 
Lieferung von Gehäusen sowie allen 
Zubehörteilen für komplette Lampen 
== nur an Großabnehmer: ==a 

HANS ~ FALK 
Elektro- Dauerlicht- Fabrik 
BERUN S 42 Katalog IV Luisenufer 44 

-------- Fernruf: Morltzpl. t8760 gratis. Orahtaneohr.t Efalampe 

• 

I 

I 

O"ttaal hrp•mliU&•pe 

PRONOX 
Leaohwnd a.uf etwjl45 m Entfernung 
Kompl. m.Orlt.-Metaii-Sptraldrahtlampe 

ll11ater IIUJ!l 'Rnrrosprela 

flraatrahthatttrle Pronox 
nur in Qualltl.taware 

Verlancen Sie &~Wb Kataloe 1l~er 
Hlllaen, f•uer&clllC, ZOntatelat, 

auanJßnder. RalltraPJaratt, 
Klln&eo, taDllortlalcllen lliiW • 

Berll1er elektrecbeiR. und M•tall
warenges. m. h. H. 

B er II n W 1$, UhlandRtr~Se 169(170 

Kaufe · 
gegen sofortige Kasse 

~ Pos fe n 
Violinen, Mandolln., Lauten, 
Gitarren, Zithern, nebst allen 
Zubehörteil., Sp11echmasch., 
Schallplatten, Nadeln, Zug. 

federn und alle sonstigen 
Musikartikel 

Niedrigste Preisangebote schr iftlich, 
nur Sonntags von 9-S mllndlioh, an 

Aßmann, Christianlastr. 931 

Tanzbär 

I 

mechanisch spielbare Harmonika 
mit einlegbaren langen Noten. 
Sofort obne Notenkenntnis spielbar l 
Or68teTonlüllel Leichteste Spielweisel 

Mit 3Z, 80 und IIZ T6neu l 
Wieder lieferbar ab Herbd 19!10 

Prospekt gratis und franko. 

A. Zuleger o Leipzig. 
=== Oe~trlindet 1872. === 

O!CDhon-Werke 
Oswald Günzel 

Lelpzlg·Gohlis 
Speziali. ä.t: 

challdosen 
für alle 

surechaDuarate. 
---

precbmascbinen und sämtl. Ersatzteile IM a r s c h a I 1- Na deIn I 
fi ChDIIPIDtten (Artlpbon, Beka, Homokord, Odeon, Polypbon, Stern usw.) ~{~:~?;i 
~~ Georg Golembiewski, Bln.-Weissensee, Weissen~urostr. 5 ~:~~r~~~r~~:~l~~~~~~~1~!!ri~:~ 
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' ' • 
'' Deutsche Reichspatente - Auslandspatente angemeldet 

Neuester Sprechapparat 
als Herrenzimmertisch 

Elegante Ausführung, vollkommen reine 
Klangwirkung, äußerst preiswert 

Ecola-Schatullen u. Schrankapparate 
von den einfachsten bis elegantesten Ausführungen 

• 

ECOLA-MUSIKWERKE 
Erich Crasser Zwickau f. S. 

Telegrammadr.: Ecola Zwickausa. Fernspr: 1805 und 1441 

--- ---

e . . 

ein 
zum Reinigen fiir nlle Arten von Azetylen-, 
Grubenlampen usw. sofort lieferbar 

H. J. Ulenglein's Horlca- & Herold-Werke =~~~~;:grik~~hä~~~~u. 
NUrnberg 

Wir kauften UD~~n:er sehr billig ein 

.. 

einen Posten 3 0 0 0 S h II I ff nur .. ~ekannte 
von etwa c a p a e n ne~~:~·!alsu~:~~!nfn 

und geben von denselben, so lange Vorrat reicht 

weit unter Tagespreis ab. 

Wollen Sie billig kaufen, 
so fordern Sie Probepostpaket unter Nachnahme. 

Sie bestellen sofort nach!! Strle~~~:~e~~~ikhaus 
--

.. 

• 

• 

bekannte Typen, 
unübertroffene Arbeit. liefert 

Paul Zeising 
Bienenmühle i. Sa. 

kaufen Fed~· bruoh ln brauohb. Längen u ganqb n 

Pa. Zugf'edern 
aus bestem, sch'l>edischcm ~lll.terlal, wie neu anfgeaTbeitt-t 

45,75 Mark das Kilo 
in vielen gangbaren Dimensionen • Fordern Sie Lagerverzeichnis I 

..- Null lohn-Aufarballung von eingesandtem federbrucb! -.a 
Deutsche Uhrfedern· Manufaktur Dresden 34 

• 

Saxophon-Sohalldosen sind unarreloht 

Saxophon· 
Schalldosenwerk 

Emil Willfarfh, Leipzig- Möckern 
Saxophon-Schalldosen 

in Friedeusausfubrung 
Hlasse für sich! I 

Prompte Lieferung I B•lllgste PrMie! 
fordern Sie mehrsprachigen KalaloQl 

Neuheiten! Alu Nr. 5 (Aluminium) Neuhellen 
G ,. 1 (Gold\ 

Allein Generalvertrat t Deutsohla"d u. E•port 
Kaufmllnn Bu"eau ,Dumar•• G.m b H. Oreaden 3!J 

~axophon I Ein Versuch, dau11rnde Kundsohaft I Saxophon 

---

Spezialität: Billige Preislagen 
• 

Sprachmaschinen • 
Fabrikation 

Wenzel & Hibbeler, Breslau I 
I<'ernsJir: Ri11~ 70!0 Taschenstr. 23·24 Tei.-Adr.: Wenzelrad 

Zweig I a g er: K ö n i g s b er g i. Pr. 

B II Ii g st e Bezugsquelle fUr Grossisten und HHndler I 
ENGROS Katalog auf Wunsch I EXPORT 

• 

• 

FUr Am rikal 
Ich interessiere mich für alles Neue, 
was die Sprechmaschinen- und Schall
plattenindustrie anbetrifft, besonders 
Patentverfahren, neue Ma teria Iien usw. 
Anfragen unter "J. W. 268" an die 

Expedition dieses Blattes 

cn .. 
)( 
0 .., 
;r 
0 
~ 

• 

. I' 

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

Reparaturen und Ersatzteile 
aller Art gewissenhaft und schnell • 

Rudolf Diesing, Barlin-Pankow, Schonensehe Straße 37 
. 

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

Albert Schön 
' 

8 e r I i n S 42, R i t t e r s t r a ß e 90 

Vorteilhafteste Bezugsquelle 
für Sprechapparate 

Schallplatten 
Musikinstrumente 
Mundharmonika• 

\' erla.g: Xeo l:)lnit Gea. Technik m. b. H. Herausieber: Ge org RothgleSer; verll.ntwortl. für die Redaktion· Kar! El. Diesinll; Druck von A rt.h ur Scholem, eämtL 1n ßerlhl 

• 

• 



II 
• 

poliert und vernickelt, in Friedensqualität, mit und ohne 
Bezug, genau zentriert, in allen handelsüblichen Ab

messungen, kurzfristig lieferbar. 

Eisenwerk L. Meyer iun. & Co. 
Aktiengesellschaft 

Harzgerode 
Man verlange Probesendung! 

Sprechm schinen· 

Erstklassige 

Fabrikate 

MICHAELSEN & ZUCKER 
St. Georgen 1. Schwarzwald 

, Paul Sieekelmann 
PLATTENCENTAALE 

BERLIN 542, RITTERSTRASSE 104a 
- •. Eani 2X:Pl)~J. U~~ 31~iUIUi tH1J~3 • • 

entra op on· 
Sprechmaschinen 
EJGENE FABAIKATIO,N I 

Bohut~~.:· marke 

Automaten c Schallplatten c Ersatzteile 
=== Verlangen Sie Apparate-Katalog Nummer 21 === 

Eigene Reparaturwerkstätte 
Ankauf von Schallplatten· Allmaterlai 

I 

.., 

Max Rud. Richter 
Telephon : Amt INHABER: WIL H E LM KLIEM Telephon: Amt 

Moritzpl. 10006 B }" S Ritt t ß 16 Morltzpl. 10006 er 1n 42, ers ra e 

Sprechmaschinen mit und ohne Trichter. Nur Qualitäts
ware mit er e t k 1 a s s i g o n Werken 

Hymnophon-Sprecbapparate 
i n v e r schie d ensten P reislagen 

Schallplatten aller Marken 
Homophon, Beka., Dacapo, Polyphon, Parlophon, Odeon, Artiphon, Stern 

Sämtliche Zubehör- und Ersatzteile wie: 

Schalldosen, Werke, Tonarme, 
Federn, Nadeln usw. == 

sorechrnaschlnen 
darf niemand einkaufen, ohne meine 

-spezialolferte 
eingeholt zu haben. Sie müssen sich selbst 
davon überzeugen, daß meine Preise 

ungeheuer billig 
sind im Verhältnis zur heutigen Marktlage. In Schatullen 
füh re ich nur neue, sehr geschmackvolle Typen, dabei 

zwei reize n d e Kofferapparate 

Anfrage lohnt unbedingt 

Arno U er Chemnitz i. Sa. 
Postetra.ße 18 

Hermes • Musikwerke und -Musikalien 
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. ~ en- ressen 
nebst Zubehör ' 

llefem als Sondererzeugnisse in bewährter AusfUhrullf 

, t Lindener · en-'&StahlwerkeA.G. 
ll&NNOV!R ·LINDEN 

• 
• ZUGFEDERNFABRIK -- · -··~ --- ROTTWEI·L a. N. • 
• Gegründet 1889 • • • • • • • • • • ••• 

ZUGFEDERn 0 • • • • • 
für Uhren, Muitwerte, Sprechmaschineo, L&nfwerte ett. 

in unübertroffener Qualität 
• • • ••• 

das V 0 II:e n:d e t s (e Laufwerk der Sprechmasc:hine r 

GRUONER &. BULLINGER 
• 

F&brlk tUr FelnJD.ecbanlk. 

WINTERBACH bel STUTTGART 

Verkaufs· und Fabriknlederlage: 
BERLIN W35, Lötzowstraße 89-90, Fernspr.: Kurfürst 6894 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: i 

i Alfred V oss &. Co., Berlin C 25 i 
• • : Prenzlauer Straße S2 I • • • • • • 
i Großhdndlung in i 
: I 

Nadeln ... Pedem -
• • • • • • • • : Mus'ik:instrumente : • • • • • 
i ,", ·: v iolinen, Mandolinen, Lauten, Gitarren, Mund- u. Ziehharmonikas • • • • • • ................................................................................................................................. 8 ••••• 

• 

• 
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21. Jahrgang 

Die gute Volksplatte 
Unübertroffen in Repertoir und 
Aufnahme / Ständig Neuheiten 

15. Dezember 1920 

Beka·Record G.m.b.H., Berlin 8036 
• .:.:~'1 

.. 

Apparate 
in jeder Ausführung 
Beste Qualitätsarbeit I 

749 
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JJ onograp I e rt 

I Einzig bellehende Fachzeitrcbrift fiir Sprechmarchinen I 
~ Res;relmä.Oige Empfänger: die Abonnenten. - Gelegentliche Empfänger: alle als gewerbliche I 

Kaufer in Betracht kommende Firmen, mit beronderer Berückfichtigung des Auslandes, nach 
dem vollkommenften, fonll: nirgends zur Verfügung O:ehenden Adrelfenmaterial 

Fachblatt ifür ldie oeramt..-lnterelfen der Sprech- V Abonnementspreis ~ 
malChinen..-lndull:rie und verwandter lndull:rien ~ fur regelmäßige Lieferung vierteljahrlich: i 
aaa Unter Mitwirkung erfier Fachfchriftfieller aaa DeutlChes Reich M. 5,- OeR:erreich, Polen, Tfchecho,..Siowakei 

M. 7,- Frankreich, Belgien, Schweiz fr. S,- Niederlande fl. 2,50 
Schweden, Norwegen, Dänemark Kr. 4,- Italien Lire 5,
England und Kolonien sh 4,- Verein. Staaten v. Ämerika $ 1,
--== alle übrigen Staaten fr. 5,- Schweizer Währung == 

Erlebeint am 1. und t5. jeden Monah. 

Chefredakteur 

Ingenieur Georg Rothgießer 
Vereidigter SadwerR:iindiger für Sprechmafchinen für die Gerichte 
des Landgerichtsbezirks I, Berlin. Oeffentlicb angel\:ellter Sach,.. 

verß:4ndiger der Berliner Handelskammer 

Preis der lnrerdte 
M. 4,- + 750fo Aufrehlag für den Zentimeter HOhe (1/ 4 Blatt,.. 
breite). Oroßere lorerate nach heranderem Tarif. Bei Wieder,.. 

holungen Rabatt. LiR:e Auf Verlangen 

Oefchtiftsllelle für Redaktion, Abonnements und lnferate: 

BERLIN C 19, ROSS-STRASSE 6 
I Telegramm ... Adrelfe: Necfinit Berlin Fernfprecher: Amt Zentrum, S644 und S645 I 
~ Nachdruck Aus dem Inhalt dierer Zeitrehritt il\ ohne b~rondere Erlaubnis der Berechtigten nicht geR:attet 1 

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

• 

61)red)mafd)fnen 
6d)oU1)1offen aner rotaden 

~onorme, 6d)allboten ufto • 
Cihttr fagt•ß btm anbtrn: 

• eigener ~al)rifatton 

3ube~ör- nnb ~rtogtefle 
6ömtlid)e 91rtifel 

ber tßrond)e 

~biet== orote unettet 

• 

5> a ~ a [{ t ~ (t t f t r t B ~ n t n f ~ n e ( ( ft t n ~ t n b t ft t r Q ll a 1 tt ci t 
3 u g ü n ftt g ft e n <.t1 r t if t n b t t 

ono 
~trltn 611!, s.i)rtibtntr Sttafjt 50/51 

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

,, 

... 

fonnen oon öen unter3eid)neten 6'd)aUplattenfabrifen nid)t als 

• 

aurfi<fgenommen Wtrötn. 

Jlrtip~on=Rtrorö !;errmann Eisntr, Btrlin 
Befa=Rrrorö (;. m. b. fj., Berlin 
Oarapo=Rtrorö ~. m. b. fj., Btrlin 
beutfd)t (;rammop~on lf.=t;., Berlin 
(arl !inöftriSm Jl.=(i .1 Ber lin 
!grop~onwerft=~.m.b.!j., Berlin 
J. 'f.m. (. m. b.!j.- t)öeon=Werfe, Bfn.=Wtißenftt 
Polgp~onwtrfe Jl.=t;., BtrUn 
6tar=Rerorö t;. m. &. !j., Berlin 

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

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I 0 

ffiitglitötr öts Utr&anöte ötr btutfd>tn p~onograp~ifd}tn Jnöuftritn • • • • • • • • • 

• • • • • • • 

• 

•• • • • 
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•• 

macf>en Sie mit unferen 

• 

3elte 13fatte ein <5d)lager 
-

ßerborragenb gelungene Weibnacbtßplatten 
metlangen Sie fofort mtufterfenbung 

.~ • • 

finb in Qualität unb mußfübrung unerreicbt 
merlangen 6ie , 0 f 0 r t mbbiibungen mit '.preifen 

3ebet berfaufte ~abrola~tltt>t.'arat ift eine 
bauern be Q;mt.l:fe{)lung für 3br ~efcbäft 

.~ • • 

ecor 

• 

-. m. &. 
~etlin Sero 68, ~l.le!:anbrinenftrafie 27 
~ernH.n"cf)n: 'illmt mtoritjl>la.t}, mr. 2635 unb 2636 

+ 

• 
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"Billig im Preis Hervorragend· in ualität!'' 
• • --------------------------------------------~.-
• • • : • • • • • • • • • • • • • • • 

NeuaufnahDlen Januar 1921 
jetzt •chon lieferbar. Verzeichni••e erscheinen Ende Deze.nber 

Jede Schallplatte !J.5 c~n D~rch~neeaer 

Neueste Operetten 
Der verjüngte Adolar (Walter l(ollo) 

: Gesungen in der Originalbesetzung 
: des Theaters in der Kommandantenstraßc, l3erlin 
• : G J 311 507 Winnetou . . . . . . . . . • . } Alice Bechy 

• : \ 311 508 Grad bei den reizendsten Frauen . lilit Orohesterbegl. 

! G { 311 509 Tante Liese . . . . . , . . . . . }Dued·tte Alice Hechy 
• 311 f>lO A h Ad 1 h 'd 1 un Ferry SiKhl i c 0 ar, ac o.. c ar · · · · · mit Orchesterbegl. 
• : Die Scheidungsreise (Hugo Hirsch) • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • 

{ 

311482 

G 311483 

{ 

311 484 

G 31150!'> 

Wer wird denn weinen, wenn man 
auseinandergeht . . . . . . 

Ueberall seh' ich nur dich allein, 
Lie(l aus ,.Die lu!tlge Liebe" 

tL Stcln-Sclmeider) 
"'er wird denn weinen, wenn man 

auseinanderg-~ht • . . . . . . 
Beine-Walzer: Wenn ich in deine 

Augen seh' aus "Heinrich Reines 
erste Liebe<• . . . . . . . . 

Bernhard Bötel 
mit 

OrcbeQterbegleitung 

Odeon-Orchester 
mlt 

Refraingesang 

Der Geiger von Lugano ( Jean Gllbert) 

G { 
311 486 Frauen aus dem Westen . . . . · \ Od n 0 h t 
311487 Abends nach nem1 . . . . . . . 1 . eo • rc es er 

Der ersten Liebe goldne Zeit (Jean GUbert) 

G { 311488 Es .. ko;mmt ein Tag.im schönen Mai } Bernhard Bötel 
311489 Fruhhngsrausch, Lted vonFtitzGinzel mit Orchcsterbe~:l. 

Total Manoli, Revue (Rudolf JVelson) • • • : G { 311 490 Foxfieber, F?xtrot~ . . . . . . . } Odeon-Orchester 
: 311 491 Jedes Jahr trn Mat . . . . . . . 
• 

G{311494 
311 495 

Die Cziskosbaroness ( Jarno) 

W, enn de~· Himmel b.lau ist •. . . } Odeon-Orche•ter 
Btst du Dicht aus Afnka der B1mbo mit Retra,lngesanr: 

Lied von S. Ehrlloh 

Heinrich Reines erste Liebe (W. Lindemann) 

G 
j 311505 Reine-Walzer: Wenn icb in deine 

\ 
Augen seh' . . . . . . . . . 

311 484 Wer wird denn weinen, wenn man 
auseinandergeht aus .. Die 
Scheid.ungsreise" . . . . . . 

Odeon-Orchester 
mit Refraingesang 

Neueste Tänze 
G J 311480 

1 311 481 

G { 311 496 

311497 

G { g~i ~~~ 

G { 311502 
311 503 

G { 311500 
311501 

Shimmy Vamp, Oriental. Foxtrott 
Uyron G1;1.y 

Swanee, Onestep . . . • Gershwin 
Oo-La-La-Wee-Wee .. H. Ruby u. 

G. Jessel 
El Relicario . . . . .. J. Padilla 
.Salome, FoxtroLt . . 
'I'he Pelican, Foxtrott 

. R. Stolz 
.. Clapson 

Ouvertüren 
Orpheus in der Unterwelt I. Te~l } 

., ., " ., II. Tell 

Märsche 
Rudolfs~länge . . . . . . Herzer l 
Gra.tulatlOnsmarsch . . . . . . · 1 

Llndsa.y-Thelmer 

Odeon-Tanz· 
MusiK 

Odeon-Streich· 
Orche~ter 

Odeon-Orchester 

Hu1noristische Aufnah1nen 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • : Wenn Liebe erwacht (Eduard l(iJ.nnecke) • i G { 311 492 Zur Frühlingszeit, zur schönen 1
1 

Odeon-Orchester 
G { 311477 

311 606 
Sprechen Sie noch? Ein 'felephongespräch 
Rede eines sächsischen Delegierten in einem 
Berliner Sittlichkeitsverein . . . . . . . 

Max Heye : 

• Frühlingszeit . . . . . . • : 311 !!93 Grad so wie du . . . . . . . . . { Odeon-Orchester 
: mit Refraingesang 

G { 311514 Konsultation beim Verjüngerungsprofessor 
311 515 Die Verji.irfgerungsopet-ation . . . . . . . 

• • • • • 
Ein Urteil von Vielen: 

Max Heye 
.Max Heye 
Max: Ileye 

• • • • • • • • • • 
' • • 

"Ich halte die Fabrikate der Odeon-Werke für die hervorragendsten Erzeugnisse auf dem 
Gebiete der Musikapparate• und Muslkplatten-lndustrie. Josef Mann" staatscper aerno 

• • : Die Veröffentllch'-nlt der Neuaufnahmen 30 csn, darunter die beliebten Odeon.•TaQ~·A~I.nahme.n erfoJdt Ende Dezember : 
• • • • 

i ODEON-WERKE, BERLIN-WEISSENSEE i 
• • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• 
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PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 21. jahrg. Nr. 24 

Vom Besten das Beste! 
• 

D.R.P. D.R.P. 
Nr. 235727 ; Nr. ?:35727 

Re~onanz= Musikapparate 

Wir hdben in unserer eigenen Fdbrik in Berlin-Weißensee, Seddnstr. 47/48, 
Anfdng · i~nudr d. J. die Oroßfdbrikdtion der dllgemein bekdnntf;m und in 

ihrer Ausführung unerreichten .. 

--. u.e, 

• 
-USl apparate esonanz= 

begonnen u. sind in der Ldge, umere werten Abnehmer mit diesen Appardten in 
der früheren, gediegenen Ausführung zu beliefern. Ferner liefern wir jet)t .sofort 

dUS erstkldssigem Materidl und in sorgfältigster 
Unser Repertoire enthält nicht nur Aufndhmen von 

Künstlern, .sondern duch neue.ste moderne 
T dnz- und volkstümliche 

Schldgermusik 

Ausführung. 
• 

ersten 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •• • • 
: Tro~umerer WARNUNG : 
• • 
: werden Reson<~nz-Appdrate in den Hdndel gebracht, die gegen unser D. R. P Nr. 235727 verstoßen. Wit sind gegen Ver- : 
: le~er unseres Patents bereits gerichtlich vorgeg.mgen und werden unnachsichtlich je;t und sp1iter alle ge,e!;lich zulässigen Mittel : 
; ergreifen, um unsere Patentrechte :zu schü!)en I Unser Patent ist das älteste, bewiihrteste und eigenartig\te in \einer Zuso~mmense~ung : 
• • • • .................... ~ ....................................................................... . 

• 

M€NZ€NHAU€R & SCHMIDT 
Auslieferung für Berlin u. Umgebung : 

Berlin SO 167 Rungestr. 17 lnh.: H€NRV LANOF€LD€R 
• 

Fabrik: Berlin- Weißensee 
Sedarutraßc 47/48 

• 
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PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
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• 

der7Melster der eleganten Salon..- und 
Tanzmusik. spielt ausschließlich tür 

I 
llllllllllllllllll"llllllllllllllllllllll llllllllllll llllllll llllll lllllllllllllllllllllll lllllllllllllll lllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Neueste Er§ch.einungen: 

• 

Derunartige Walzer (That Naughty Walj)) 
Va.Ise erotlque 
Cordoba (Paso-Doble) 

Flattery, Valse Bosto~ 
Vlens pres de D'l.ol 
Orlental Fox 

EI Rellcarlo Old man, Jazz 
• 

~usik. der elega1;1ten ~ elt 
Hoch.k.ünstlerlsche symphonlsche Aut"nahrn.en 
Die Fingalshöhle, Ouverture von Fellx Mendelssohn-Bartholdy 
Z~el ungarische Tänze von Joha.nnes Brah1ns, Nr. 5 und 6 

~eihnachtsau.-nah•nen 

AbteDung für Sprechappa.rate: BerHn S0.33, Schlesische Str. 26 
Pla.tten.fabrlk.: Berlln s .o 36, Heldelberger Straße 75/76 

Lin.dströ s Mt.Isika.ppa.ra.te 
llllll lllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllll lllll lllllllll lllllll llllllll llll lllll llllll 111111 II 1111111111111111111111111111111 1111111111111 111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111 

die weltberühmte Qualitätsmarke 
111111111111111111 111111111111111111111111111111111.111 1111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111 1111111 1111111111111111111111111111111111111" 111 111111111111111111111111111 11111111111111111111111111 1111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111 

• 
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Engros 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
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Sprechapparate, 

Zubehörtelle, Zupf-, Streich-, 

Schlag- und Blasinstrumente 

Akkord1ons, Notenverlag und 

Großsortiment 

-

• 

Export 

-
Hainburg / DanzJg / Kö~lgsberg I. Pr. / Berlln 
Fabriken ln: Mark.neuk.irchen, Brunndöbra, Klingenthai (Sa). 

~-
DIE VORNEHME DEUTSCHE 

RESONANZ-
5PRECHMASCHINE 

O ·R · P v N o Auat..ANOaPAT .NT t!' 

• 

~"· 
CREMONA-WERKE 
"e:wiUJa<~ .. fT -~ .. "·· 

1-(AI't'V .... 

BEf=tLJN Wl.S 
Auaatellua1araum: .Potad•••r 8tr. ,., • 

• 

, 
• 

' 

• 

• 
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• 

~ei ~ei bon 
~efd)lagnat;me! uon ~roaeffen! finb 

• 

• 

UbonetoJ>bone mit Stla1>1>bügel 
.. 

• 

muf (S:,runb meineß moroenu~ungßred)tea U>erben fämtiicf>e bon mir bergefteiitett 

• 

• 
t onar 

geliefert 

stefne <ßerleaung uon ]Jatenten ber 1leutfd)en ~tammol.lbon:s~ft.==Olef . 
• 

~rei für ben gefamten ~~*>ort 
• 

m I I ein i g er lYaf>rifattt: 

roeter 61)ted)mofd)fnenfobrff 
<»egrünbet 1895 • 

Cl'erltn <542, nur ~rinaeffinnenftr. 21 
Bur S:et~3iger mteffe: <ßrtmntatfd)e etraf;e 11, ~aben -

• . I . . . • 
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21. Jahrg. Nr. 24 
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llllilllllllilllllllill 

- G. M. 8. H. 
• 

BERLIN SO 36, SouchestraBe 35t36 

ie neuasten agerl 

• 

Der verJUngte Adolar 
Musik von Walter Kollo 

DerGeigervon Lugano 
Musik von Jean Gilbert 

MuUchen hat n'l.lr's Küssen verboten 
Schnutebu•ntnelchen 

Du nlmtnst ein kleines Töpf'chen 
Verlorene Liebe 

Beka· 
Beka-

eihnachts 
Die gute 

ufn hmenl 
alksplatte I 
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1920 / DEZEMBERNACHTRAG / 1920 

Operettenschlager 
Der Geiger von Lugano Der dumDl.e Franzl 

Operette v. Rudolf Schanzer u. Ernst Welisch, Musik v , Jean Gilbert Muaikaliachea Volksstück v. Reinhard Bruck, Gesangstexte v. E. Beuth, 
Musik von Robert Winterberg 

Orchester mit Refraingesang 

D 16145 Frauen aus dem Westen 
Orchester rnU Refraingesang 

D 16146 Wenn ein Mann nur tanzen kann 
16147 Abends nach neun 

• 

16 I 48 Mädchen sind für Knaben da, Text von 
Arthur Rebner 

Hon~ophon-Orchester 

D 16125 Vergnügungsanzeiger, Potpourri I. Teil 
von C Morena 

D 16127 Flattery (Schmeichelei), V als von Sidney 
Baynes Streich-Orchester 

16126 Vergnügungsanzeiger, Potpourri II. Teil 
von C. Morena 

5366 Apollowalzer, von F. Meikjer 

D 16128 Homokord-Foxtrot, von Arthur Square 
Slingan-F oxtrot 

Cellosoli von Karl Dechert, Deutsches Opernhaus 
MU OrchesterbegleUung 

D 16129 Berceuse, von Godard 
161 30 Adagietto aus der L' Arlesienne-Suite, von 

G. Bizet 

D 16131 Serenade, von Hans Sitt 
16132 Arie, von Pergolese 

• 30CD"'i. 

D 16149 Träumerei, von Schumann 
16150 Abendlied, von Schumann 

Durch1nesser 30CD1 

• 

• 

~oderne Streicho..-chester-AuCnahmen 
Unter persönlicher Leitung des Herrn Kapellmeister• J. Birnbaum vom .,Tauentzien-Variete'' zurzeit .,Li eile" 

• 

D 50361 Hind ustan, F oxtrot von Oliver G. Wallace 
und Herold Weeks 

D 50366 Please, Val~e lente v Rousseau- P. Gonraud 
50367 Ocean Waltz, Stillstandwalzer v. Stdney Ward 

..... ~ .. '\"'1. ' 50363 EI Agabeno, Onestep von S . Gimenez 
D 50362 That naughty, Waltz von Sol P . Levy 

50364 The long Trail, Valse Boston v. Lo Elliott 
D 50365 Horse Trot, amenkan. Tanz von Ur iel Davis 

50368 Ich und Du, F oxtrotv. S . R. Henry u. D. Quivas 

D 50369 Im Prater blüh'n wieder die Bäume, 
Wiener Lied. Mus1k von Roh Stolz 

50370 Frühling in Wien. Wtener Lied, Mu~ik 
von Rob. Stolz 

Unsere 

WeihnachtsDiatten sind ganz hervorraRend gelun~en. Sämtliche 
Nummern sofort noch lieferbar! 

Verlangen Sie sofort Mustersendung. Vollständige Plattenverzeichnisse auf Wunsch kostenlos 

omo on- any • m. • • 
Berlin SW 68, Alexandrinenstraße 108 
' 

Fernsprecher: Amt Moritzplatz 12730,12731 und 723 Telegrammadresse: Homokord 
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erscheint 

• Operette von LEO FALL 
-

Originalbesetzung: 

FRITZI MASSARY, Erik lrl und Julius Brandt 
Tanz-Orchester "Massary .. 
Best.·Nr. Prels·Kl. 

15805 2 
Mon cheri, Valse boston 

m Nachtigall, Foxtrott 

15806 2 
Affentrott 

m Liebling aller Welt, Dolores, 
Twostep 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

• 

Fritzi Massary 
, Deet.·Nr. Prels·Kl. 

" Liebling aller Welt, Dolores 
""mM h'" on c en j65570 

' 
• 

Fritzi Massary und Erill Wi rl 

65571 4 
Ich bin eine Spanierin 

m Ziderimzimzim, Pim pom 

Fritzi Massary und Bans Waßmann 

' ' 

Fritzi Massary und Erill Wirl 
Best.· N r. Preis-Kl. 

65572 4 
Nachtigall, Nachtigall 

m Wie gefährlich ist die Frau im 
Negliie Erill Wirl 

Luden Estella undjulius Brandt 
j65573 4 m Affentrott 

0-la-la aus "Der letzte 
Walzer", von Oscar Straus 

Fritzi Massary 

assa· '' 
Ausschließlich für "GRAMMOPHON" verpflichtet 

Neuestes Aufnahmeverfahren - Unerreichte Klangwirkung 
••• • • sind die Vorzüge unserer neuen Platten-Serie ••• • • 

Bestoll·Nr. • 
Wer wird denn weinen, wenn man 
auseinander geht, aus "Die Schel-

15808 dungsreise". von Hugo Hirsch 
Es Kommt ein Tag im schönen Mai, 
aus .,Der e"sten Liebe goldne Zelt", 
von jean Gilbert 

Das ist der Sport der RepubliK, 
aus . ,.Die Sc:heidungsreise", von 

Bestell-Nr. 
Tendre Souvenir, Valse boston, von 

15811 
A. Calzia 
Vlva el Torero, Onestep, von Fraucis 
Popy 

15812 
Phantasy, Valse boston, Sldney Baynes 
Dardanella, Foxtrott, von F. Bernard 
und ::,. Black 

15809 Hugo Husch Paradies-Vogel, Valse boston, von 
Barmony, Valse ·boston, von Sidney 

15813 
Guy Jones 

Baynes Himalja, Onestep, von S. Henry und 
0. Onivas 

Bnstell·Nr. 
Ellte-Bostone. Valse boston, von 

15815 
Lindsay·Theimer 
Was Blumen . träumen, Walzer· 
Intermezzo, von S. Translateur 

Frauen, Ihr seid int'ressant, Foxtrott, 
aus .,Der verjüngte Adolar", von 

15816 
\V alter Kollo 
Winnetou, Onestep, aus .,Der ver· 
jüngte Adolaru, von Walter Kollo 
L-a Hollandaise, Valse boston, von 

15817 E. Kaiman . 
Amsterdam- Rotterdam, Twostep, von 
E. Kaiman lmpatienc:e, Valse boston, von A. Hen· 

15810 gartner 
15814 

Lu I Valse boston, von H. Stetten 115818 Gretc:hen, Boston, von A. Rebner 
Panama, Foxtrott, von Petze-Basny MisKa, Onestep, von Oeoffrey Clayton Illusion, Valse boston, von Oeorg Scharf 

• 

eu sc e rammop on· 
BERLIN SW68, Markgrafenstraße 76 

• 

• 
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ohne Erlaubnis der Berechtigten nicht gestattet. 

Das Weihnachtsgeschäft. 
Bei Ersch'einen dieser Nummer trennen uns noch etwa acht 

Tage vom Weihnachtsfest. In früheren Jahren hatte der 
H,ändler kaum Zeit, cllese kurz vor Weihnachten erscheinende 
Nummer ICier ,,Ph'onographischen Zeitschrift" eingehend zu 
studieren, er mußte sich vielmehr damit begnügen, kurz hinein
zusehen, um festzustellen, was es vor Weihnachten noch 
Neues 1n rder Brancne gibt. Heute ist die Lage eine andere. 
Der Händler h'at Zeit genug, in Muße die "Phonographische 
Zeitschrift" durchzusehen und es bereitet ihm eine gewisse 
Genugtuung, hieraus zu erfahren, daß sei·ne Kollegen genau 

• 

s.o viel freie ·Zeit haben wie er, und V'On der Kundschaft 
keineswegs überlaufen wevden. Alle diejenigen, die mit einem 
größeren Dezembergeschäft gerechnet haben, sind unan
genehm enttäuscht worden, denn in der ersten Hälfte dieses 
Monats war im allgemeinen das Geschäft leider noch sehr, 
sehr ruhig. Im .November waren die Umsätze zum Teil 
ganz befriedigend, namentlich bei solchen Händlern mit 
besserer Kundschaft, dagegen hat der Dezember äußerst 
ruhig eingesetzt, aber deshalb soll der Händler den Mut noch 
nicht verlieren, denn es hat sich gerade in den letzten Jahren 
gezeigt, daß sich das Weihnachtsgeschäft in der Hauptsache 
auf räie letzten ~ht bis zehn T~ge zusammendrängt. Vor 
allet1 Dingen fehlt der 'früher übliche große Umsatz in Weih
nachtsplatten. Das Puolikum, das hettte Apparate und Platten 
kauft, hat kein Interesse 'für Weihnachtsplatten und für die 
große Masse sind die Plattenpreise zu hoch, um sie für Weih
nachtsplatten anzulegen, die in den meisten Fällen nur zwei 
bis !dreimal gespielt werden. Erschwert wird 9as Geschäft 
dem Händler vor allen Dingen dadurch, daß· er nicht in der 
Lage ist, diejenige große Reklame zu entfalten, welche heute 
die Warenhäuser und andere größere Geschäfte machen, 
um idie Kauflust des Publikums anzufachen. Oie Preise für 
Zeitungsinserate sind so enorm gestiegen, daß es für rlen 
kleinen lund mittleren Händler kaum möglich ·ist, einige 

• 

Inserate aufzugeben. Aber auch der Weg der direkten Reklame 
ist 1dem Händler so gut wie verschlossen, denn die hohen 
Portospesen lttnd sonstigen Drucksachenkosten stehen in gar 
keinem Verhältnis zu dem evtl. zu erwartenden Erfolg. Nur 
eine wirklich großzügige und umfangreiche Reklame kann 
heute Erfolge zeitigen, aber eine solche kostet gleich tausende 
von 1Mark. Der Händler muß deshalb in jetziger Zeit sein 
besonderes Augenmerk auf das Schaufenster richten, denn hier 
hat er noch Gelegerrheit, Reklame zu entfalten, die meist einmal 
nicht ·vi·el kü5tet und nur Zeit erfordert. · Und Zeit hat der 
Händler jetzt leider genügend. 

Das einzige, was an das Saisongeschäft der Vorkriegs
jahre erinnert, sind die Patentstreitigkeiten, von denen der 
Händler durch "Erklärungen((, "Bekanntmachungen" und 
"Warnungen" Kenntnis erhält. In den Jahren vor dem Kriege 
hat man vor Beginn des Saisongesch.äfts stets auf diese 
wenig erquicklkhen Ankündigungen gewartet, denn sie er
schienen mirt pe~nlieher Pünktlichkeit und Regelmäßigkeit und 

• 

verursachten •oft Bestürzung und groß·e Unruhe unter der 
Händlerschaft Heute beachtet der Händler diese Drohungen 
kaum und LSteht auf dem Standpunkt, daß clie Fabrikanten 
derartige Streitigkeiten unter sich ausmaChen sollen; und das 
ist auch richtig. Der 'Händler der heute schwer um seine 
Existenz zu kämpfen bat, soll nicht noch durch Patentstreitig
keiten beunruhigt wevden, und es deutet auch alles darauf 
hin, daß die jn frage stehenden Firmen diesesmal rück
sichtsvoll genug sind, den Händler zu verschonen, denn von 
Beschlagnahmen und sonstigen für den Händler recht störenden 
Maßnahmen haben wir bisher noch nichts gehört. 

Wir hoffen trotz rdes augenblicküch recht ruhigen Ge
schäfts doCh immer noch auf ein leidlich umfangreiches Weih
nachisgeschärt und w:ünschen in diesem Sinne allen unsem 
Lesern: 

• "F r ö h I ich e W c i h n a c h t e n !" 
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Wiener Brief. 
Max Eis/er. 

Früher etliche Tage in Wien zu verweilen, war fiir jeden 
fremden ein Quell \'On Freudcu und Vergnügungen aller Art, 
jedem zeigte sich die Phünkcustadt von ihrer angcneh111sten 
uud lichtvoUsten Seite, uud mit. Recht genoß das Wien der 
Vergangenheit den Ruf der sangesfrohesten und gemütlichsten 
Stadt der Welt. 

Es führen mich ab und w dringliche Geschäfte in die 
alte Heimatstadt, und mit tiefer Trauer, - besser als: crer 
ständig dort WeHende \'ermag ich ron Besuch zu Besuch den 
progrcssi\'en Verfall und den Rückgang des einstmals go!
denen Wiens zu sehen. Ich will nicht Eulen nach Athc11 
tragen und erspare mir und dem Leser eingehenc.Je Schilde
rungen; die Spalten der Tagesblätter sind mit solchen angc
füJJt, und nicht zuletzt sind es die ausländischen, die unserer 
verflossenen Gegner, die jetzt tn satter Humanität plätschern 
und das Elend der Wiener Bevölkerung eingehend schildern. 
Mögen Politiker und Volkswirtschaftler sich die Köpfe zer
brechen, wie diesem zu steuern ist, ich ,·ermag zu einer Ge
sundung keine Vorschläge zu machen. Ich sehe nur auf der 
einen Seite einen unsäglichen ja111mer, das tiefste menschliche 
Elend, und auf der anderen eine überschwengliche Ocnttß- und 

• 
Vergnügungssucht, einen nie dagewcsenen Luxus und dne 
Verschwendung, mit den scha111losesten Orgien und Baccha
nalen, wie sie sonst nirgends anzutreffen sind. Das einst so 
viel besungene, wohltätige, goldene Wienerhert hat sich als 
Talmigold erwiesen, ist verrostet, eingerostet. Wie die 
meiste sog. bürgerliche Wohltätigkeit war es r1ichts ,,·eiter 
als eine Art Liebedienerei und Kriecherei nach oben. ?\:nn 
die Monarchie und das Gottesgnadentum ihrer Träger mit 

_ all dem höfischen Glanz und Pnmk verschwunden sind, ver
schwand auch die so aufdringliche öffentliche WohlUitigkeit, 
sie kann nicht mehr entsprechend belohnt werden und rentiert 
sich nicht! Wohltun bringt bekanntlich Zinsen, doch in einem 

• 
so verarmten Staat, wo selbst die mündelsicheren Papiere 
notleidend geworden sind, geht auch die Tugend 1insenlos 
zugrunde. Das goldene Wienerherz, das sich unter der Aera 
Fürstin Metternich und Konsorten in der Prater-Hauptallee 
auf Blumenkorsos dem Spezialzeichner des "Extrablattes11 und 
somit der ganzen Stadt zeigen konnte, bekommt für seine 
guten Regungen nicht mehr die erhoffte Quittung, es gibt 
weder Titel, Bänder noch Orden, der zahlreiche Kreis der 
Erzherzoginnen und deren feudales Gefolge sind ;erstehen, 
und das eitle Mäzenatentum hat keine O~legenhcit 111elu /Ur 

karnevalistischen Schaustellung! Wie fadenscheinig und ver
logen es war, zeigt sich am besten darin, daß z. B. d;as 
hochwissenschaftliche biologische Institut genötigt sein wird, 
seine Pforten zu schließen, und die weftberühmte Wiener 

• 
Rcttnngsgesellschaft vor dem Ruin steht! 

Ich glaube, in keiner Stadt der Welt tritt einem das Protzen
turn in einer so aufdringlichen und unverschämten Art ent
gegen wie gerac.Je in Wien; und wenn die Preise und Darbie
tungen in den sog. nächtlichen Vergnügungslokalen der GruB
städte einen Maßstab dafür geben können, dann hat Wil:11 
wieder einmal den Gipfel erreicht und alle anderen weit über
holt! Was in den Luxuslokalen heute dort geboten wird, 
stellt Berlin und Paris weit in den Schatten. Ich nenne von 
Preisen nur 25 Kronen für eine Tasse Kaffee, 60 Kronen für 
eine sog. Schillerlocke, von 1000 Kronen für die Flasche Sekt 
gar nicht zu reden. . 

Wie bescheiden muten einem dagegen die Preiserhöhungl!n 
in der Sprechmaschinenbranche an, in welcher heute in Wien 

die Schlcud~rkonkurrenL aufgehört hat. Was DuttendL' 
\'On Versammlungen und Verbände in der VorkriegsLeit nie 
zuwege gebracht haben, hat sich jetzt ganz von selber ergeben, 
die Händler haben sich auf einen Verkaufspreis geeinigt, und 
in ganz Wien, einscW. Inselbezirk 11, ist unter 70 Kronen eine 
Schallplatte nicht zu haben. Das ist, wie gesagt, im Vergleich 
LU den anderen, eine ganz bescheidene Preiserhöhung, und 

~ 

wenn wirklich einmal ein Käufer, c.ler die Preise von einstmals 
im Kopf hat, über die gegenwärtigen erschreckt ist, dann pa
riert mein philosophischer Freund Arlett sogleich 111it de111 
Hinweis, daß Schallplatten noch nie so billig zu kaufen waren 
wie gernde jetzt, indem der Kaufpreis nicht einmal dclll von 

fünf liühncrciern entspricht, sicher ein Zeichen von 
Billigkeit! Und man tut in Wien gut daran, lachender Philo
soph LU sein und atavistisch das Ei als Grundlage aller Valuta
berechnung zu nehmen, es ist der einzige ruhende Punkt in 
der Erscheinungen flucht der schwankenden und 'rcrtlosen 
Österreichischen Kronenwährung. 

Oie Deutsche Grammophon A.-U. warnt, droht und fültrt 
wieder einmal Prozesse! Mein \'erehrtrr Freund und Widersacher, 
Herr Wagner, hat die Kriegsjahre sicher damit zugebracht, seiuen 
Säbel zu schärfen und die Scharten, die ihm der selige Pauf 
Kretschmer beigebracht hat, auszuwet?en. All right, mein 
Interesse an diesen Prozessen ist ja schließlich nur platoni
scher Art, und ich bin daran in keiner Weise beteiligt. Aber, 
lieber Herr Wagner, wäre mein Interesse ein größeres, dann 
würde aus dem schreibenden Engel sicher ein - schreiender 
werden, ich würde ihm die Schwanzfedern so rupfen, daß 

• 
er, mindestens des Wörtchens "Grammophon11 entkleidet, her-
umlaufen müßte I 

Vor einigen Tagen saß ich gelangweilt im Kaffee Haupt
wache in Frankfurt a. M. und spuckte gerade nach der ge-

. nossenen Saccharintablette ärgerlich aus. Ein paar Tischt 
entfernt sitzt ein Herr, eifrig lesend und vor sich hinmur
melnd, als ob er im Gebet \'crtieft wäre. Ich zerbreche mir 
den Kopf, woher ich den wohl kenne; da blickt er auf und 
begrüßt mich - als alter Bekannter - aufs herzlichste. Vor 
etwa 15 Jahren habe ich einmal Aufnahmen von ihm g-emacht, 

• 
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• 

e . 
Tanz· euheitenl 

• 

• 

Das· Tanz· rchester 
unter persönlicher Leitung des 

Kapellmeisters Max Tauber 
vom Admiralspalast, Berlin 

.spielt die 
Bestell-Nr. 

*50120 

• 

*50127 

Wer wird denn weinen, aus "Die Scheidungs ... 
reiseu, von Hugo Hirsch 
Der ersten Liehe gold' ne Zeit, aus ,,Der ersten 
Liebe gold'ne Zeit", von Gilbert, Walzer 

Morphium, Vahe Boston, v. Mischa Spoliaruky 
Sand Dunes, Onestep Oriental, v. Byron Gay 

*50128 Zorika, Walzer von L. Siede 
Baby Tank, Foxtrott, von Thomas J. Hunt 

*59129 Libelle, Valse boston, von Wilm--Wilm 
The Violet Song, Foxtrott, v. Maurice Yrain 

*50130 Abends nach Neun, aus "Der Geiger von 
Luganou, von Gilhert 
Sometime, Foxtrott, von Jos. Schiller und 
Ben Black 

*50131 Komm', wir geh'n dem Schein des Mondes 
nach, V alse boston, von Robert Stoltz 
Chimborazo, Exotic-Onestep, von Byjacco 

*50132 Hong-Kong, Jazz-Onestep, v. Holstein Sanders 
Patche.s, Foxtrott, von Lee S. Roberts 

*50133 Viva e l Torero, Paso Dohle-Onestep, von 
Fraucis Popy 
Chongl (Chong from Hong-·Kong), von 
Harold Weeks 

Besteii-Nr. 

*50134 Kewpiel Twortep, von Dr. Richard Hirsch 
Tell me, Foxtrott, von M. Kortlauder 

*50135 That Midnight Frolic of Mine, von Albert 
Gumble 
Frauen, ihr seid inf re.ssant, aus "Der ver
jüngte Adolar((, von Walter Kollo 

*50136 Marie, du Stolz von Währing, Onestep, von 
Rohert Stolz 
Margot! V alse-Boston, von Ernest 

*50137 0 Magdalene! . Onestep, von Karl Hajos 
Enivrement. (Wonnetrunken.) V alse-Boston, 
von Henry Panella 

*50138 Vuan-Shi-Kai, Onestep, von Emil Erdmann 
Dollyjazz, Threestep, von George Elbon 

*50139 Erry-Merry- Rag, Twostep v. George Botsford 
Luna, Foxtrott, von Sidnay Ward 

Orchester mit Gesang 
30048 Maruschka (Ich küsse nie l) Onestep, von 

Klaus-Prigge 
Heine-Walzer, aus dem Sing~iel "Heinrich 
Heines erste Liebe", von W. Lindemann 
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ein Spezialist seines faches, eiu Künstler seiner Art, der 
Flügelhornsolist Fclix Silbers. Als einer der ersten Artisten 
ist er ab 1. Januar nach Paris engagiert, untl \vns Hänschen 
nie getan hat, muß nunmehr Hans tun - er lernt französisch! 
Ich wünsche ihm viel Glück in .Paris und rate ihm, ~eine be
kannte Komposition, die er tausendemal geblasen hat, ,.Vater 
des Regiments", den Siegern zuliebe umLutaufen, etwa 
"Vater der . Fremdenlegion", denn \\ enn die Sieger auch ver
söhnlich und großmütig sind, so könnten sie in dem Wörtchen 
,,Regiment" doch eine kleine unliebsame Erinnerung erblickt:n. 

Odeon-Neuheiten. 
• 

Von den Odl'On·Werken liegen uns Weihnachtsdrucksacheu 
vor. Es befinden sich unter ihneu: 

Ein Künstlernachtrag N r. 5, 
ein Nachtrag Nr. 3 über O<.Jcon-Grün-Aufnahmen, 
ein Weihnachts\'crzei:hnis über Künstlerschallplatten, 
ein Weihnachts,·erzeichnic; über Odeon-Grün-Schallplatten. 

Wir haben schon einmal Veranlassung genommen, auf die 
außergewöhnlich künstlerisLhe Ausführung der Odeon-Druck
sachen hinzuweisen Die vorliegenden neuen Verzeichnisse 
übertreffen jedoch alles, was bisher in unserer Branche üblich 
war. Künstlerische Ent\\'ürfe \'Oll seltenem Geschmack sind 
in den Dienst der Schallplattcnin<.Justrie gestellt worden. Auf 
dem Künstlernachttag Nr. 5 befindet sich, über einem Apparat 
hängend, die BecthoveiJsche lorbecnuurankte Totcn111aske ab
gebildet, sicherlich mit Rücksicht auf die Wiederkehr des 
150. Geburtstages des großen Meisters, während auf tlem 
Nachtrag Nr. 3 mit pracht\'ollct Winterstimmung eine Post
kutsche die aufgeladenen Odeon-Apparate ins D,H·f befördert. 
Besondere Stimmtutgcn atmen jedoch die Titclbliitter der 
Wcihnachtsven:eichnissc. Solche Vetnichnisse wie die vor
liegenden werden sicherlich dazu beitragen, das lntcresc;c an 
den Fabrikaten unserer Industrie auch in den Kreisen zt1 

\\'ccken bzw. zu fördern, die der Schallplatte und dl'lll Sprech
apparat bisher mit gemischh.•n Gefühlen gegcnüberslanden. 

Eine erlescm· Fülle von Musikplatten aller Gattungen 
euth~lten die \'orlil'genden Ver;.eichuisse. Wir finden in de111 
Künstlernachtrag Namen wie josd Mann, C. Weh. Tauber, 
Llisabeth Rcthberg, ßarbara Kcm p, Arnok! Földes: veröffent
licht, und die abgedruckten Kritiken beweisen, auf welcher 

• künstlerischen Höhe die Fabrikate der Odeon-Werke steheiL 
So bestätigt Földesy, der größte lebende Cellist, daß er noch 
niemals auf einer Plaitc den Celloton so lebenswahr wieder
gegeben gefunden hat, wie auf dl·n ihm \'Orgelegten OclerJn
Platten. Sehr reichhaltig ist auch die Auswahl in den Platten 
des volkstümliclH.'n Repertoire~. und wir müssen nach den 
gehörten Platten feststellen, daß auch auf diec;cm Gebiet dil' 

Odeon-Werke verstehen, ,·olkstümliche Melodien und Kunst 
in hervorragender Weise zu verbinden. Die Aufnahmen sind 
\'Oll seltener Klangschönheit und stellen nach unserem Dafiir
rwlteu das Beste <Hlf die~em Gebiet dar. Die Erwähnung 
der Odeon-Neuheiten wäre unvollständig, wollten wir nicht 
der neucn Tanzaufnahmen ge<.Jcnken, die prachh·oll rhrthmisch 
gc..;pielt und selten klangschön \\iedergegebcn sind. Allen 
I Hindiern c;ci hier111it empfohlen, sich die ncuen Odeon-VL'r
;eichnisse ein;ufordern und sich mit den dariu veröffent
lichten Neuaufnahmen bekannt zu tnachen. 

Deunla-Conzern A.-G. 
Die Firma schreibt uns: 

Das Ergebnis auch dieses Jahres verspr.icht ein gutes 
;tt werden. Die Gesellschaft hat in der ersten Hälfte des 
Jahres sehr erhebliche Exportordcr$ ausgeführt und ist die 
Markneukirchener Fabrik jetzt nach der stillen Sommerzeit 
w1eder m1t sehr großen ln- und Auslandsaufträgen voll beschäftigt. 

Das Königsherger liaus cr;ielt nach wie vor gute Er
folge. Die im August eröffnete Filiale in liamburg rentiert 
sich über Erwarten gut, auch die im Oktober eröffnete Danzige r 
Filiale zeitigt bereits jetzt hohe Umsätze. Der dem Konlem 
gehörige Deuma-Verlag brachte eine mit größtem Beifall auf
genommene Urauffühmng einer Operette von jcssel, ebenso 
sind drei weitere Operetten zur Aufführung in Berlin, Ham
burg und Dortmund angenommen. 

Es besteht bestimmte Aussicht, daß die gleiche Di\'i
c.Jende wie im Vorjahr zur Auszahlung kommen wird. 

Die Nachrichtenübermittlung der Zukunft. Vor kuuem 
brachten die grolkn Tageszeitungen ihre11 Lesern eine Ucberraschung 
Jn den Abemlhliittern erschienen bereits die Kurse der New-Yorke• 
Böt·se desselben Tages, die aut funkentelegraphischem Wege über
mittelt waren. ln;wischen ist bereits wi<!der eine Erfimlllng iu den 
Dienst der Presse gestellt worden, die drahtlose Telcphonie. Oie 
Stimmungsberichte der Berliner Börse werden kurz nach 12 Uh t 
11ach dem Ort gebracht, wo sich die Gebezentrale befindet; \'Oll 
hier aus "erden sie nach einem R.utHirut in des Wortes eigenster Be
tkutung telephonisch drahtlos ausgegeben und können gleichzeitig vou 
allen Stellen, dir l'int•n Aufnahmeapparat besitzen, nbgC:hört werden. Ob
gleich damit die deutsche Technik unser Nachrichtenwesen einen 
gewaltigen Schritt vorwärts gebracht hat, ist unzwcilclhaft dte Ot·cozt· 
des Leistungsmöglichen noch nicht et·reicht. Die Ucberleitung des 
gesprochenen Wortes, das schon jettt rcgistrierbar ist, in die Druck
schrift ist ein Problem für findige Techniker, das wohl nicht lange 
aut stch wartc11 lassen wird. Man stelle sich die Wirkung ,·or, 
wenn bet einer hochpolitischen tv\inisterrcde im Reichstag der Rednet 
sclb'>t seine Worte in einen im Raum aufgestellten Gebeapparat 
hineinspricht und diese rnit allen /wischenrufen zehn Minuten später 
in Königsberg, t lamburg, Essen und München aut den Straßcn 
\'erteilt wird. Und doch ist ähnliches bereits erreicht worden. Rci 
ciuer großen Rede Chamberlains ~m B11cking'hampalacc war eine ~prech
maschine autgcstellt worden, dessen besprochene Platten während 
der Rede einzeln in eine Druckerei geschafft, dort abgehorcht und 
abgedruckt wurden, so daß ein Teil der Rede in den Straßen 
l.ondons schon verkauft ,.,·urde, während der Minister uoch sprach 

bit bt3tmbtr=Utuau na riltn "~rammop on" =~rfin 
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• 
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Zu der von den Firmen • 

Beka-Re·cord G. m. b. H. 
International Talking Machine Company m.b.H. (Odeon- erke) 
Carl Lindström Aktiengesellschaft 

• • 

verbreiteten Erklärung vom 30. November 1920, bezüglich der 

D.R.P. 150176, 154180 und 1~6419 

weisen wir darauf hin, daß sich unsere Warnungen auf alle 

diejenigen Fabrikate beziehen~ die unter Verletzung gesetzlicher 
Vorschriften hergestellt oder vertrieben werden, und zu denen 

auch die Fabrikate obiger Firmen gehören. 

Durch die von den genannten Firmen angestrengte Klage 

sind die Abnehmer jener Firmen in keiner Weise geschützt; 
die Gesetze geben uns die Möglichkeit trotz jener Klage gegen 

diejenigen Fir~en vorzugehen, die sich mit dem Vertrieb von 

Beka~, Odeon~ oder Lindström~Apparaten befassen. 

Im Interesse unserer Abnehmer müssen 

alle unsere weiteren Maßnahmen vorbehalten . 

Be r 1 in , den 4. Dezember 1920 . 
• 

• wn uns natürlich 

Deutsche 8rammophori ·Aktiengesellschaft 

• 

• 
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Das Problem der fernphonographie. 
Von Victor A. R.eko, Wien. 

Wer einmal gesehen hat, mit welchem Aufwand von 
Transportmitteln, Korrespondenzen, Besuchen, Reisen und Un
kosten eine Aufnahme meist nur deshalb verbunden ist, weil 
die einzelnen mitwirkenden Personen nicht an einer Stelle bei
sammen sind, sondern weit zerstreut wohnen, mag sich schon 
gewundert haben, warum sich die Erfindertätigkeit nicht schon 
längst auf das Problem der Fernaufnahmen geworfen hat. 
Unter Fernaufnahmen wäre zu verstehen, daß sich die aufzu
nehmenden Stimmen, Personen, Instrumente nicht in dem 
Raum befinden, wo der Aufnahmeapparat steht, sondern 
anderswo, ttnd die phonographische Fixierung mit Mitteln, 
wie sie uns z. B. beim Fernsprecher seit Jahren geläufig sind, 
erfolgt. • 

Auf photographischem Gebiet haben wir Fernphotoappa
rate schon seit Jahren. Eine Kombination von Poulsens 
magnet-elektrischem Telegraphen mit dem Telephon gibt es 
überdies auch schon seit lan-
gem. Sie ermöglicht, einem 

1)er große 

fehlen aller Nebengeräusche beim Abspielen auszeichnen soll. 
Man spricht von Glas, doch wäre dies nichts Neues, da Glas
platten schon vor Jahren (\"On Pi\'oda in Kremsier) heraus
gebracht wurden. Da auch bei der Aufnahme keinerlei Neben
geräusche möglich sind, so. ist das Problem einer Sprech
maschinc ohne alle Nebengetäusche hierrnit tatsächlich gelöst. 

Interessant sind noch folgende Tatsachen: Der Apparat , 
hat keinen Trichter, sondern eine kleine Muschel aus Zelluloid 
oder Ebonit, die schneckengangförmig zusammengewunden 
und zum Teil mit J Iollundermarkkügelchen gefüllt ist. Auch 
das ist im Grunde nichts Neues: Hermann Maaßen in Wien 
hat schon 1910 echte Tritonhörner an Stelle der Trichter an 
Sprechmaschinen benutzt und dadurch besonders reine und 
gut verständliche Wiedergaben erzielt. Und daß insbesondere 
Sprachaufnahmen durch ein in den Trichtergrund lose ge
stecktes, zerknülltes Tuch gedämpft, viel deutlicher verständ
lich sind, ist eine alte Erkenntnis, die schon 1905 in den Schulen 
praktiziert und bei der Verwendung von Apparaten zu Sprach
lehrzwecken Regel ist. Oie Hollunderkügelchen ersetzen also 

• 
lediglich das zerknüllte Tuch. 
Auch daß Kügelchen - es 
waren damals Erbsen - zu 
diesem Zweck sch'on ver

Te1ephonabonnenten, der 
gerade nicht zu Hause ist, 
telephonisch eine Nachricht 
zu übermitteln, die er sich 
abspielt, sobald er mrück
gekehrt ist und Zeit zur Er
ledigung seiner mittlerweile 
eingelaufenen telephonischen 
Korrespondenzen hat. Das 
Problem ist also ganz gewiß 
lösbar, wenn auch die Art 
und Weise der Lösung viel 
Kopfzerbrechen verursachen 
dürfte. 

bumoriftifd)e 6aifonfd)lager ~auf wendet worden sind. dürfte 
f.l cren Lesern unserer Zeit
schrift nicht unbekannt sein. 

beon g Ucberhaupt ist auch das 
photograr;hische Verfahren 
nicht neu! Schon Herrmann 
gelang es. Stimmlaute mittels 
eines, YOn ihm Phonophoto
gi·aph genannten Instruments 
graphisch darzustellen. Sein 
Apparat und sein Verfahren 
waren, ob·wohl sie anderen 
Zwecken dienten, im wesent
lichen mit Berglunds neu-

G { 311 514 ~onfultatlon bdm merjii11QUngßprofeffor 
311 5J5 mte merjüngungßoperafu>n 

Clßer fid) nid)t fd)ief lod)en tuill, 

Kürzlich hat der Schwede 
Sven Berglund einen Apparat 
konstruiert, der zwar andere 

foufe fie nid)t! 

Zwecke verfolgt, aber der Lösung dieses Problems nebenbei 
so nahekommt, daß man lieber in dieser als in der vom 
Erfinder ursprünglich beabsichtigten Richtung weiterzuarbeiten 
sich' interessiert fühlt. 

Bergtund suchte das leidige Nebengeräusch der Sprech
maschine zu beseitigen, indem er das Aufnahmeverfahren 
gründlich ränderte. Er schreibt nämlich nicht mehr mit der 
Nadel im Wachs, sondern mit einem von einer elektrischen 
Lampe ausgehenden Lichtstrahl auf einer lichtempfindlichen 
Platte. Der Lichtstrahl passiert zunächst, um von den Wärme
strahlen, die ihn begleiten, befreit zu werden, eine Wasser
schicht, fällt durch eine konzentrierende Linse sodann auf 
ein Spiegelchen, das an der Rückwand der Aufnahmeschall
dose (d. h. an der Membrane selbst) angebracht ist, und wird 
von demselben natürlich zurückgeworfen. Hierdurch gelangt 
der Strahl - oder besser gesagt das Strahlenbündel - auf 
die rotierende, lichtempfindliche Platte des Aufnahmeapparats, 
auf der es Kurven aufzeichnet, die den Schwingungen der 
Aufnahmemembrane vollkommen entsprechen und natürlich 
viel genauer sind als die nach bisherigem Verfahren in Wachs 
geschriebenen, weil die Reibung in den Lagern, die mecha
nischen (verzerrenden) Uebertragungsmechanismen und end
lich der Widerstand des Materials vollkommen fehlen. 

Die Aufnahme wird nun wie eine ge'' ähnliche Photo~ 
graphie entwickelt und fixiert und das Bild der nunmehr sicht
bar gewordencn Schallkur\'e auf photochemischem \Vege auf 
eine beliebige Platte übertragen. 

Bergtund hat für die Platte ein Material gewählt, das vor
läufig noch nicht bekannt ist, aber "ich durch vollständiges 

ODEON -WERKE 
BERLIN -WEI.SSENSEE 

erfundener Maschine identisch. 
Er leitete die Schallwellen auf eine dünne Membrane 

aus Holz oder Glas, die dadurch in Vibrationen versetzt 
wird. Auf ihr ist, genau wie bei Berglund, ein Spiegelehen 
angebracht, das ein dünnes, konzentriertes Lichtbündel auf 
einen roiierenden, sich seitwärts verschiebenden Zylinder wirft, 
der mit lichtempfindlichem Bromsilberpapier überzogen ist. 
Im Gegensatz zu Berglund verwendet also Herrmann das 
phonographische (nicht das grarnmophonische) Prinzip. Der 
Lichtstrahl zeichnet die Schwingungen der Membrane in Form 
von phonographischen Kun•en auf, die, nach photographischem 
Gebrauch fixiert beliebig n~rgrößcrt werden können oder schon 

durch Verlängerung der Distanz, - diesfalls gleichbedeutend 
mit dem als Hebel wirkenden Lichtstrahl - originär in \'iel 
größerem Maßstab aufgenommen '-'\'erden können, als dies bei 
Edisons Phon.ographen möglich ist. 

Der Herrmannsehe Apparat wurde zum Zweck des Stu
diums der phonographischen Kurven k,onstruiert und hat auch 
tatsächlich \'iel zum Verständnis derselben beigetragen. Ein ein· 
faches, auf ähnlichem oder rein phonographischem Prinzip be
ruhendes Wiedergabeverfahren ließe sich unschwer dazu er-

• smnen. 
Berglunds Wiedrrgabe,erfahren ist leider ebenfalls noch 

nicht bekannt. Der Erfinder gibt nur an, daß sich von den 
photographischen Negath·en eine fast unbegrenzte Menge von 
Positiven herstellen ließen, ohne das da" Negati\· irgendwie 
abgenutzt würde. Dies deutet auf eine rein photographische 
Behandlung hin und \\ äre gegenüber dem heute üblichen 
unerschwinglich teueren Matrizzierungsverf ahrcn mit seinem 
Metallaufwand ein wesentliehet Vorteil. 
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ACHTUNG!- ' •• ACHTUNG! 

• 

tli2lfad)en Wfinfd)en unr2rer Jnrerenten entrpr2d)~nö, ~aben mir uns 2ntfd)loJTen1 am 

20. 

• 

.. .., 

~ine 

• 

erfd)einen 3u laJTen, öie in außerg~wö~nlid) ~o~er Jlunage in aUen öenjenigen fanöern t'erbreltung 
"nöen foU, öle für öen Jmp4)rt non 6pud)mafd)inen unö ffiuOfinftrumenten in 8rage fommen. 
i)ie 'f~port~ }tuegabe erfd)eint gan3 unab~ängig non öen regelmäßigen 1lummern öer ·~'P~onogr. 
'3eitfd)rift", fo öaß öie Iaufenben Jnfedionsau~räge für öiefe 'f~port= }tusgabe feine eeltung ~aben. 
i)fe außeroröentlid) ~o~en fjerfteUunge= unö "J)ortofoften einer nierfprad)igen ~~port= Jluegabe 
3tbingen uns, Öie J n f 2 1! f f 0 n 6 p 1! 2 ff 2 f Ü 1! Ö i t f e fl Um m 2 r Wie nad)ftehenÖ feft3Ufe~en: 

1116 6eite ..... ~. . . . 70, marf 114 6tite . . . . . . . . . 230, marf 
1

12 6dte ....... ~ . 90t- marf 1
13 6tite ........ . · 300/ marf 

11s 62if2 . • . • • . • . . 120 r ffial!f 1 1
2 62ttt • • • • • • . . • 4301 ffiarf 

1 6 6dte . . . . . . . . . 160,- marf 1
1 eeue . . . . . . . . . 825, marf 

~feinere Jnferate p. 1 cm einfp.10,- ffi. .Oie uorfte~enö aufgefü~rten })reife uerfte~en fld) rein netto 

.Oi~ forgfältigft~ t'erbreitung mit fjilfe eines nur uns 3ur t)erfügung fte~enöen ein3igartigen 
}töreJJenmateria(s unö ~o~e Jlunage öer 'f~ort~ Jlusgabe bürgen aber aud) für öie beftmöglid)ften 

frfolge aUer öatin ent~altenen }ln3eigen J1 .Oie U e b u f ei;J u n g öer Jnferatente~te 
erfolgt non uns o ~ n e 13 u ed) nun g 1 .Oie 6d)wierigf2it bei Ueber= 

fei;Jungen unö fjerfteUung 3wingcm uns, öie }ln3eigen= 
anna~me für öie <f~port= Jlusgabe bereits 

am 5. 3anuar 1921 
~;u fd)lit~tn 

• 

• 

'ls liegt in J~rem dgenften JntereJJe, uns J~ren gefd)a~ten Jluftrag nrbft Jnferatente,t moglid)ft umc 
ge~enö dn~ufen~en, öamit mir Ueberfe~ung unö 6a~ mit öer n6tigen 6orgfalt oornr~m2n fonneu 
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Er teilt ferner mit und einwandfreie Zeugen, schwe-
dische Marineoffiziere haben es bestätigt - daß die Auf~ 
nahmen auch t e l e p h o n i s c h gemacht werden können, daß 
also der Aufnahmeapparat nicht am Ort der Aufnahme zu 
stehen braucht. 

Und damit ist das erste Mal ein Apparat 
geschaffen worden, der tatsächlich phono
graphische Fernaufnahmen ermöglicht. 

Trifft auch 'die Tatsache zu - an der eigentlich kein Grund 
ist, zu zweifeln - daß der Apparat die menschliche Stimme 
außero11dentlich genau wiedergibt, so stehen große Fortschritte 
in unserer Branche bevor. Die Stärke der Laute läßt sich 
durch Verlängemng des Lichthebels und gewisse Vorrich
tungen bei der Wiedergabe in fast beliebiger Weise erhöhen, 
so daß die Töne k i 1om e t e r weit hörbar sind. 

In der schwedischen Marine werden Versuche gemacht, die 
Maschine zum Weitergeben von Kommandos von Schiff zu 
Schiff auf weitere Distanzen zu benutzen und sowohl das 
drahtlose Telephon, das noch sehr in den Kinderschuhen 
steckt, als auch die drahtlose Telegraphie zu entlasten, die 
auf nahe Distanzen, wie sie bei Kommandoübermittlungen 
üblich sind, anzuwenden ja tatsächlich ein Mißbrauch der Er
findung ist, da sich die vielen und nahe nebeneinanderr 
stehenden Radioapparate gegenseitig stören und selbst Be
schädigungen cler Zellen vorkommen, wenn die elektrische 
Energie nur ein klein wenig zu stark ist. Außerdem behindert 
dieser lokale drahtlose Verkehr ganz bedeutend das viel 
wichtigere Ablesen und Auffangen der von feindlicher Seite 
abgegebenen Funksprüche, die fallweise ja von vid größerem 
Interesse sind. Auch zur Weitergabe von Seewarnungen eignet 
sich Berglunds Maschine und auch in dieser Hinsicht sind 
Versuche und Erprobungen im Gang. 

Die deutsche Phonoindustrie aber, die seit einiger Zeit 
schon mit sprachlosem Erstaunen und, befangen von einer 
unproduktiven Starrheit die schönen Zeiten von einst auf 
ewig entrinnen sieht, wird gut tun, wie ihre Schwester
industrie, die Kinematographte, den Kampf ums Neue mit 
der ganzen Welt wieder aufzunehmen und nicht et'St zu 
warten, bis die Hochkonjunktur wieder einmal wo 
anders ist. \ 

Das Tempern der Phonographenmembranen. 
Händler mit billigen, sogenannten spindellosen Phono

graphen kommen oft in die unangenehme Lage, zahlreiche 
Reklamationen beantworten zu müssen, weil die Membranen 
dieser billigen Phonographen nichts wert sind. Entweder 
schrillen sie oder zerspringen bei gewissen Tönen von selbst. 
Die Kunden wenden sich natürlich sofort an den H.ändler, und 
verlangen, meist in wenig freundlicher Weise Ersatz. Der 
Händler, dem die Massenherstellung dieser Apparate billigster 
Sorte bekannt ist, kann sich natürlich nicht an den Fa
brikanten wenden, da dieser ihm dann einfach derlei billige 
Apparate nicht mehr liefert. Um aus dieser Klemme heraus
zukommen, ohne Reparaturen zu haben und dazu noch, ab· 
gesehen von der verlorenen Zeit, Einbuße an Material zu er
leiden, empfiehlt es sich, für die Schalldosen einen kleinen 
Aufschlag zu berechnen und dieselben i·n eigener Regie mit 
getemperten Membranen zu versehen 

Ein einfaches Mittel, Glasmembranen zu tempern, besteht 
in folgendem Vorgang: Man nimmt einen irdenen Topf 
und einen hierzu passenden Blechdeckel, ferner den Deckel 
eines kleineu Salbcntiegels. In den Blechdeckel bohrt man 
in tier Mitte ein Loch, in den Salbentiegeldeckel seitlich 
drei Löcher. Dann befestigt man in diesen drei Löchern Drähte 
und Yereinigt sie durch das Loch des Bleehdeckels, so daß 

=-====== 

der Tiegeldeckel nun an dem Blechdeckel hängt. In den 
Tiegeldeckel kommen die Membranen. 

Der Topf selbst wird bis zu drei Viertel mit Oel ge
füllt. Der Boden desselben mit Sand bestreut, so daß er, wenn 
das Oel darin ist, dann gerade voll erscheint. Das Gehänge 
mit den Membranen wird nun hineingegeben und der irdene 
Topf in einen größeren Eisentopf gesteckt und dieser auf 
einem nicht offenen Feuer erhitzt. Das Feuer darf nicht offen 
sein, damit das Oe! nicht Feuer fängt. 

Sobald das Oe! die nötige Temperatur hat, etwa jene bei 
der Zinn schmilzt, wovon man sidh durch das Hineinstecken 
eines Stiickchens Lötzinn überzeugen kann, nimmt man den 
irdenen Topf heraus und stellt ihn in einen anderen Topf, 
dessen Boden ebenfalls mit feinem Sand bestreut ist. Steht 
der Topf in dem neuen Gefäß, so füllt man dieses rund um 
den Topf bis zum 'Rand mit Sand an und bedeckt das Ganze 
mit einem Deckel. Das Umhüllen des Gefäßes mit einer 
dichten Schicht von alten Fetzen ist ebenfalls empfehlenswert, 
wenn auch nicht notwendig, da dann das Oel langsamer aus
kühlt und die Qualität 'äer Membranen hierdurch nur gewinnt. 

Nach zwei bis drei Tagen ist das Oel erkaltet und man 
kann die Membranen als getempert herausnehmen. Solche 
Glasmembranen zeichnen sich durch hohe Widerstandsfähigkeit 
gegen Stoß und Druck aus, brechen also nicht und geben 
außero11dentlich sdhöne, starke und natürliche Töne. 

Die Kosten des ganzen Vorgangs sind eigentlich null, 
da 'das Oel wiederholt benutzt werden kann und die übrigen 
Gerätschaften sich in jeder Küche befinden. 

Der Händler, der auf diese Weise arbeitet, erspart nicht 
nur den Aerger infolge der unvermeidlichen Reklamationen 
beim Vertrieb billigster Ware, sondern auch Material, Porto 
und Arbeit. 

• 

Besteuerung von Sprechmaschinen in Privat
haushaltungen. 

Friedrichstadt. Die Stadtvertretung beschloß, eine Stl!uer für 
Mttsikin,strumente zu erheben, und zwar für Flügel 100 M., Tafel
klaviere ·lO M., Pianos 60 H., Harmoniums 40 M., Orchestrions 
100 M. und Sprcchmaschinen 20 M. Oie Genehmigung der Behörde 
steht noch aus. Klaviere zur Ausübung des Beruts sincl frei. 

Lyck. Die Stadtverordneten nahmen eine Steuer aut Musik· 
instrumentc und Sprechapparate an; sie beträgt 60-90 M. für Klavier, 
Flügel, Harmonium u. dgl., 30 M. für Sprechapparatc. 

Delitzsch. Oie Stadtverordneten genehmigten die vorri Magistrat 
vorgeschlagenen neuen Steuerentwürfe, nämlich eine jagdwaften-, 
eine Klavier- und eine Sprechmaschioensteuer, ferner einen 100 proz. 
Zuschlag zur Reichswertzuwachssteuer. 

Neumarkt i. Schi. Hier wird, der "Schles. Dortzeitung" zu
folge, aut Antrag des Finanzausschusses eine Musikinstrumentensteuer 
eingeführt, die für Salonflügel 30 M., für Tafelklaviere 10 M., für 
Pianos 15 M., für Harmoniums 30 M. una für Sprechmaschinen 
6 M. betragen soll. 

Handelsregister und Geschäftsnachrichten. 
Ansbach. In das Handelsregister ist eingetragen worden: Der 

Kautmann Bernhard Busch betreibt unter der Firma "Mus i k h a u s 
0 n o I d i a, B e r n h a r d B u s c h" mit dem Sitz in Ansbach ein 
Handelsgeschäft mit Musikinstrumenten und Musikalien. Der Kaut
maunsehelrau Eisa Busch, hier, ist Prokura erteilt. 

Bernburg. T h. W i t t in g eröffnete Karlstr. 16 eine Filiale 
in Tabak, Zigarren, Zigaretten und Musikwaren. 

Gelsenkirchen. In das Handelsregister ist die f .irma Be r n -
h a r d K n ü m a n n und als deren Inhaber der Musikalienhändler 
Bcrnhard Knümann, daselbst, eingetragen worden . 

• Münster i. W. Das M u s i k h a u s H a c k & S c h I ich t in g, 
Roggenmarkt 15, hat eine neue große Reparaturwerkstatt für alle 
Musikinstrumente eröftnet. 

Wahren. Die Verwaltung der Po I y phonwerk c A.- 0. 
beantragt eine Kapitalerhöhung von 9 Millionen Mark. Die neuen 
Aktien sollen für 1920 zur Hälfte dividendenberechtigt sein und den 
alten Aktionären im Verhältnis voll 4: 3 zum Kurse von 140 O/o an
geboten werden. Der Erlös dient zum Ausbau der Austands· 
organisationen. 

• 
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Membranenwechsler für Diktiermaschinen. 
(Eine Anregung.) 

Bei den bisherigen Diktiermaschinen sind gewöhnlich zwei 
'-)challdosen nebeneinander angeordnet, tun einerseits Diktate 
aufzunehmen, anderseits dieselben sofort wieder abhören zu 
können. Auch gibt es sogenannte K;ombinationsmembranen 
oder l(:ombinationsschalldosen, bei denen diese Arbeit von 
einer einzigen Schalldose verrichtet wird, die durch bestimmte 
Mittel in verschiedenen Stellungen aufnimmt und wiedergibt. 
Die Anol"dnung nveier Schalldosen nebeneinander hat den 
Uebelstand zur Folge, daß man entweder sorgf,ältig auf die
selbe Schallrille einstellen muß, um Aufgenommenes wieder
zugeben, was ziemliche Uebung und manchen Zeitverlust, 
ferner nicht selten Verschwendung von Walzenmaterial zur 
Folge hat, da gewisse Stellen der Walze beim Aufnehmen 
nicht ausgenutzt werden. Ist aber die Anordnung der Schall
dosen so getroffen, daß die nebeneinander stehenden Dosen 
durch eine Winkeldrehung automatisch in ein und dieselbe 
Schallrille eingreifen müssen, dann sind zu dieser Umschaltung 
komplizierte Drehbewegungen nach seitwärts, auf- und ab· 

• 

wärts nötig, ferner die Verwendung \'On Re\·olver-
gelenken usw., die die Wiedergabe abschwächen und den Auf
nahmen ein Echo verleihen, daß sie fast unverständlicl1 macht. 

AUen diesen Uebelständen kann mit einem Schlage unJ 
auf die einfachste Weise der Welt abgeholfen werden. Man 
muß eigentlich staunen, daß dies nicht schon längst geschehen 
ist, angesichts des Alters des Phonographen und der über
aus regen Erfindertätigkeit auf phonographischem Gebiet, 
die sich meist ins Zwecklos-Spielerische verlaufen hat. 

Es Ist nämlich ohne weiteres möglich, die Umschalte
-\'Orrichtung mit allen ihren komplizierten Scharoieren usw. 
ganz wegzulassen und beicle Schalldosen (Recorder und Re
producer) hintereinander in derselben Spur laufen zu lassen. 

Das Umschalten erfolgt dadurch, daß die beiden Schall
dosen durch ein ganz einfaches Anschlagwerk so zu heben 
und zu senken sind, daß immer nur eine Schalldose die 
Walze berührt und die Hebung der einen Schalldose die 
Senkung der anderen zur folge hat. Daneben w:äre eine 
Raststellung (Mitt~lsteUung oder Aushebung) vorzusehen, in 
der keine der Schalldosen die Walze berührt. 

Mag auch momentan die Marktlage fiir Diktiermaschinen 
nicht allzu günstig - in DeutsChland stehen, so dürfen wir 
doch nicht vergessen, daß es Länder mit besserer Valuta und 
sehr kaufkr.äftigem, überaus aufnahmefähigem Publikum gibt; 
insbesondere der Norden, die Schweiz und neuestens MexikQ 
werden in nächster Zeit unsere besten Auslandkunden sein. 
Und bei der bloßen Vorliebe für deutsche Arbeit oder alten 
Geschäftssympathien allein darf es gerade jetzt nicht bleiben. 
jede Kleinigkeit, die geeignet ist, unserer Ware gegenüber 
fremden Erzeugnissen einen Vorsprung zu sichern, verdient 
eingehendste Beacbtung, nicht zum mindesten aber jene Kon· 
struktionsdetails, an denen unsere lndustrie so reich ist und 
die leider nur allzu oft im Grabe der Patentamtsbibliotheken 
allein ihr Dasein fristen. A. U. W.-

••••••••••••••••••••••••••••••••• • • I Zur Gründung kleiner I 
I Schallplatten-Industrie I 
: Im Ausland : 
• wird ein mit der Gal\Tanoplastik und tler übrigen Fa- • 
• briktion vollständig vertrauter Mechaniker für • 
• Anfang nächsten Jahres gesucht. Muß auch selbst mit- • 
• arbeiten. Ausführliche Bewerbungsschreiben mit An- • 
• sprUcheu unter ,.Si!lhständig 1686" an die Expedi•ion . • 
• dieses Blattes erbeten • 

• • ................................. 
Billig! NEUHEIT! Gut! 

Das müssen Sie verkaufen! 

111 111111111 

Tische 
für Sprechmaschinen 

Echt Eiche 

Leicht und doch sehr fest 

Sofort lieferbar 

o•to Zeurner 
Bad Harzburg 

11111111111 1111111111 

Reparaturen u. Ersatzteile 
aller Art gewissenhaft und schnell 

Rudolf Diesing, Berlln-Pankow, Schonensehe Str. 37, 

1111111111111 

2000 kg 

Au zuqfe ern 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

25 X 0,65 X <.1000 mlli 

weit unter Tauespreis 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

im ganzen oclf'r geteilt abzu
geben. Offerten unter F. K. 
1684 an die Expedition der 
., Phonographisch. Zeitschrift" 

I 

111111111 

Welche Firma 
ist laufend 

Käufer 1or Plattenbruch? ........................... 
Angeb unterE. H. 1683 an die 
Expedition dies. Blatt. erbeten 

5, ~ark.. 
beträgt der vierteljähr· 
liehe Bezugspreis für die 

PhonograDbische Zeltschrift 

• 

_______________ ...._ ______ ----------------------·------------
. 

e I • 
Durch Umstände rein persönlicher Art bietet sich für 
schnell entsch1ossene Käufer Gelegenheit, ein füh
rendes Geschäft der Mustkinstrumenten-, Sprechma
schinen- und Schallplattenbranche in einer Provinzial
hauptstadt mit oder ohne ö Provmzfilialen oder mit 

oder ohne angegliederter Engros- und Exportabteilung zu erwerben. Durch günstige Mietverträge Benutzung der Geschäftsräume zurzeit 
fast mietefrei, in kurzer Zeit sogar große Abfindungssummen in Aussicht, gut eingearbeitetes Verkaufs- und BureaupersonaL Gold
sichere Existenz zu jeder Zeit, da neben groBer Stadtkundschaft hauptsächJich bei erstklassig begüterten Agrariern, Besitzern, als auch 
landwirtschaftlichen Arbeiterkreisen durch großzügiges Propaganda- u. Organisationssystem bestens eingeführt. Nur schnell entschlossene 
Selbstkäufer mit Angabe des zur Verfügung stehenden Kapitals unter Nennung der vollen Adresse kommen in Frage. Angliederung 
t'iner Pianoabteilung in Entwicklung. Schnüffler und Vermittler streng verbeten. Off. untt>r U. Y.157 an die Exped. dies. Zeitung erwünscht. 

, 
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Verlangen Sie über Schallpla ten -= 
neueste Verzeichnisse der Marken --

--- ANKER·BEKA·HOMOKORD - -KALLIOPE · PARLOPHON = 
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---------

Nadeln: Marke HEROLD 

sowie Katalog meiner 

S tradivar1·-Resonanz-Musikapparate 
(Lizenz Anker) 

Stradivari ·Resonanz- Musikapparate 
Berltn ( 2 Johannes Nitzschke Schloßplatz 1 

- -. V<>rtret~r überall gesucht ! 

--= 

= 

--
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Größter Nu13en 
Fllr Amerika I 

Ich interessiere mich für alles Neue, 
was die Sprechmaschinen- und SchaH
plattenindustrie anbetrifft, besonders 
Patentverfahren, neue Materialien usw. 
Anfragen unter "J. W. 268" an die 

Expedition dieses Blattes 

bei richtiger Wahl Ihres Lieferanten 

Sprechmaschinen 
und Schallplatten 
ctet bek.a,nnt e:>ten tmd hollebte~len Marke-n wit~ 
BeKa, Parl9p non, Odeon, Stern, Isi , Poly
phon, Homokord ll!'w., rerner Nadeln, Schall
dosen, Tonarme, Werke, Alben, Zugfedern, 
>~owie sämtliche Reparaturteile llerc•ru zu 
bllJigsnm Preisen, schnellu. genau nach Wunsch 

Alles aus einer Hand!! 
Reparaturen schnell und preiswert 

Karl Borbs, Berlin NO 43 
~~~~~ Neue Königc;lraße 38 

_c a p atten un~ prec apparate 
Gro/1es Lager in 

BEKA, STERN, PARLOPHON 
Prompte und sorg f ä I t i g e 
Lieferung allgemein an erkannt 

. 

ALBERT V 0 G T · Berlin-Neukölln, Lenaustraße 27 
•• 
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PATENT~' ,,TEIL 
• 

Zusammengestellt vom Patent-Bureau j oha nnes Koch, Berlin NO 18, 
Or. Frankfurter Straße 59. 

Auskünfte und Raterteilung in allen Patent-Angelegenheiten für 
die Abonnenten der "Phonographischen Zeitschrift1

' kostenlos. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
Nr. 738108/ 42 g. - 1. 12. 19. 

A r t h u r F i s c h e r, Bremerhaven. Sonnenstr. 9. 
• • Vorrichtun~ zur Aufnahme und W&eder gabe von Sch a llwellen 

. für Sprechapparate. 
,..., c).,, I 

~ ... -- .. . . - --.. . 
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!WOß. 

H t: schreib u n g. 
Die zur Autnahme von Schallwellen bestimmte Fläche ist mit 

einer lichtempfindlichen Schicht überkleidet und besteht zweckmäßig 
aus Glas, Zelluloid oder einem anderen lichtdurchlässigen Material 
Die Membrane wird durch unmittelbar oder unter Vermittlung eine' 
Telephons auftreUende ~challwellen in Sch\\'ingungen versetzt und 
überträgt diese durch einen Stab anl einen Blendeoschiebe'i der 
:...nter der Eim\'irkung des Schalles und im Maße seiner ;:,tärke 
hin- und hergehende Hewegungen ausführt. Dieser Schieber liegt 
vor einem feinen Spalt einer Trennungswand, welche zwischen 
der Aufnahmefläche und einer Lichtquelle errichtet ist. Oie Licht
quelle sendet durch den Spalt einen Lichtstrahl aut die Autnahme
fläche, welcher aut dem bestrahlten Teil ein Lichtbild von be
stimmter, dem Spalt entsprechender Breite, hervorruft und be1 seine: 
Bewegung auf der Aufnahmefläche ein Lichtband von konstanter Breite 
hervorbringt. Wird nun die Membrane von Schallwellen getroffen, 
so gerät sie in Schwingungen, die sich auf den Schieber fortpflanzen 
und mit der Stärke der Schallwellen wechselnde Verbreiterungen 
bzw. Verengerungen des Spalts veranlassen. Hierdurch wird natur
gemäß auch die Breite des Lichtstrahls geändert und damit auch das 
photograpl1ische Bild aut der Fläche. 

• 
Nr. 738 490/42 g. - 5, 11. 19, 

l(arl Schultz, Berlin N4, Bergstr. 51. 
Grammophonplattenteller . 

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

Das WesentUche der Eriindung sind eine Textilstoft- Zier- uml 
Reklameauflage fur Orammophonteller, mit beliebigem Aufdruck, sowiL' 
'llts lwlichig anderem Matt•rial hergestellte, nachträglich aufzulegendt• 

• 

auswechselbare Staubschutz-, Zier- und Rcklameplatten, bei denen das 
Reklamefeld im Zentrum oder je nach Art und Zweck an anderer Stelle 
liegend, sich drehend, pendelnd oder durch Schwerpunktanordnung 
trotz Umdrehung der Platte stillstehend, in stets lesbarer Lage ver-
harrt. Je nach Zweck. . 

Nr. 741 471. - 29. I. 20. 
Art h ur Kaiser, Tischler, Berlin, Fehrbelliner Str. 20. 

Selbstt ä tige Aussch a lt- und Brem svorricht ung fü r Gr a mmopho n 
appar ate. 
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Beschreibung . 

• 

• 

Die Neuerung bezieht sich auf eine Ausschalt- und Bremsvorrich
tung für Orammophonapparate, die selbsttätig unter Mitwirkung 
des Schalldosenarmes in Wirkung tritt. 

Das Wesentliche der Neuerung besteht darin, daß der Schall· 
dosenarm nach dem Abspielen der Platte und Eingleiten des Schall
dosenstiftes in die markierte Ablaufrinne der Platte einen den Brems
hebel zurlickhaltenden1, federgespannten cloppclarmigen Winkelhebel 
auslöst, wodurch der öremshebel von einer Feder mit seinem Brems
klo!! gegen den Plattenträger gezogen wird und diesen bremst. 

Der vom Schalldosenarm beeinflußte Winkelhebel besitzt eine 
verstellbare Verlängerung, um ein Ausschalten sowie Bremsen der 
Platte während des SpieJens zu ermöglichen, so daß nach Abspielen 
eines Bruchteils der aufgenommenen Stücke die Platte zum Still· 
stehen gebracht werden kann. 

Nr. 744 598, Kl. 42. - 15. 6. 20. 
F r a n z SchI u derman n, München, Kaiserste 25. 

Gra mmoph o nnadei-Schleifvorr ichtung. 
• 

-

Oie Vorrichtung 
schleifen der Spitzen 
Nadeln. 

' 

• 

Beschreibung. 
ermöglicht auf einfachste Art, durch das Nach
die Wieden·erwendung von bereits abgesptelten 

Oie Vorrichtung besteht auc; dem geprcßteu Grundblech a, welches 
die Schleifachse b mit Kurbel, den Schleifstein (Schmirgclstein) und 
den federnd gelagerten Antriebskonus trägt. 

Oie Einspannachse c ist ebenfalls auf einen eigenen Schieber d 
gdagert, welcher sich erstens um die Schraube drehen und 1\Vcitens 
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, :;ch-peitet übe~ 

das elektrische Grammophon 
Elektri~tcher Antrieb und elektrischer 
Selbstaueschalter - Pa(3t für alle Strom
arten und ist an jede Lichtleitung an· 
zuschließen - Geräuschloser Gang -
Rein und voll der Klang - Modern
ster, beater und billigster Apparat 

ona- asc 
Kartothek für Grammophonplatten 

Kein V o.rz.iehen der Platte infolge voll
ständig freien Hängens - Kein teurea 
Plattenalbum, welches sich schnell ab. 
nutzt und in welchem d ie Platten viel 
Fach beim U machlagen der Blätter zer
brechen und herausfallen - Kein 
Suchen - ein Griff - Eine Registratur 
ohne Ende auf engstem Raum - billig 

Alle inige Fabrikanten: 
• 
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Erste deutsche Spezialfabrik elektrischer Sprechapparate 
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• 

• 

• 

durch das Scharnier hochgestellt werden kann, wodurch das Ein· 
spannen der Grammophonnadeln, mittels einer Klemmschraube sehr 
erleichtert wird. 

Durch das Drehen an der Kurbel bewegt sich der ~chleitstein 
und Ocr Antriebskonus überträgt die Drehung tmtionsartig au1 die 
Einspannachsc, welche die Nadelspitze am ~chleitRtcin abwälzt. 

• 

Nr. 743 582. Kl. 42. - 17. 2. 20. 
1\t\. F. S. F r a n k , Berlin-Wilmersdorf, Duisburger Straße 17. 

Sprechmaschinengehäuse mit abnehmbarem, zerlegbarem 
Untergestell. 
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Beschreibung. 
Vorliegende ErfindLmg hat zum Gegenstana ein 5prechmaschinen

gchäuse mit abnehmbarem, zerlegbarem Untergestell. Schatullen in 
Fom1 \'On Kästen haben den Nachteil, daß sie zum Gebrauch oder bei 
Aufbewahrung auf Möbelstücke, Tische oder Schränke gestellt werden 
müssen; die Verwendung besonderer Untergestelle hat den Nachteil, 
daß diese zunächst die Beschaffungskosten wesentlich erhöhen, dann 
aiber auch den Eindruck einheitlicher Geschlossenheit von Schatulle 
und Untergestell stören, weiterhin für Transporte zu sperrig sind. 
Sinngemäße Nachteile haften den Gehäusen an, die von vornherein 
als einheitliche Schränke gebaut sind. Vorliegende Erfindung ver
meidet diese Nachteile dadurch, dab das eigerttliche Sprechmaschinen
gehäuse in Form einer Schatulle unmittelbar aut einem Rahmenwerk 
lösbar befestigt ist, das von Beinen oder einer bzw. mehreren Säulen 
getragen win.l, und daß Rahmenwerk und Beine bzw. Säulen unter-

-einander lösbar verbunden sind. 

Nr. 744 247. 19. 5. 20, 
WaIde m a r H e ß, Brandenburg-1-lavel, Kurstr. 5. 

SchalJwellenverarbeitender Hohlkörper für Phonographen, 
Sprechmaschinen und ähnliche Musikspielapparate . 
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B es c h r ·e i b u u g. 
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Oie musikalischen Einzelheiten und Feinheiten der in der Platte 
oder Walze enthaltenen Energie vermag die gegenwärtig übliche 
Membranwirkung in Anbetracht ihrer beschränkten Oröße nicht voll
wertig wiederzugeben. Ein weiterer Uebelstand ist der, daß der 
vorhandene Luftdruck im Trichter oder 5challkasten die einzelnen 
Schallwellen versclliedener Oktavhöhen verzehrt und somit die all
gemein bekannten unreinf!n und abgehackten Töne, Laute unct Ge
räusche (Orammophontöne) ert.eugt. 

Durch den in obiger Zeichnung abgebildeten Hohlkörper 
\\'ira der in Vorstehenuem angeführte Uebelstano ·beseitigt. Nach 
den bisherigen langjährigen Erfahrungen und Untersuchungen in der 
Tonkunst ist speziell Holz bzw. lioLr.stoft der beste Tonleiter. 
Aus diesen bestehende Hohlkörper können, wie hier gezeichnet, eckig · 
oder in jeder anderen, runden oder ovalen Fonn und Größe hergestellt 
s.ein unu bestehen ans vier oder noch mehreren verschieden starken 
Wandungen. Jede einzelne Wandung bedeutet eine Membrane für sich, 
und in folge ihrer eigenen Schwingungshöhe gibt dieselbe, wenn sie 
stiftführend eingeschaltet wird, jedesmal eine andere musikalische 

Einwirkung von sich, so daß man in der Lage ist, je nach Wunsch 
und musikalischem Empfinden, die Wiedergabe von Gesang, Klavier, 
Geige, Militärkonzert und sonstigen Darbtetungen der Wirklichkei1 
anzupassen. Der 1-1 ohlkörper selbst hat seitlich oder an den Stirn
seiten eine oder mehrere Schallöffn unge,n. 

Die Neuheit besteht darin, da6 jede Wandung rnit der durch 
Steg versehenen Stiftführung eine einzelne von den übrigen Wand· 
stärken verschiedene Membrane darstellt, deren Tonfärbung, Rein· 
heit una Resonanz der natürlichen gleichwertig ist una d1e teinsten 
sowie ger~iuschvollsten Tonfärbungen wunschgemäß wiedergibt. 

Nr. 740665. Kl. 42g.- 30. 7. 19. 
A n t o n M. ß a r t a, Charlottenhurg, Wilmersdorfer Straße 121. 
Schalldose filr Sprechmaschinen mit elektrischer Fern

übertragung der Töne . 

]'"' < 

B es c h r e i b u n g. 
Als neu soll bei dieser Erfindung eine mit einem Mikrophon 

kornbini~rte, nach außen· abgedichtete Sprechmaschinenschallaose zur 
Uebertnittlung der Schallplattentöne mittels elektrischen Stromes gelten, 
deren Form die Verwendung an jedem Sprechapparat und deren ein
fache Auswechseluog mit gewöhnlichen Schalldosen ermöglicht. 

Nr. 748 064. - 15. 7. 20. 
t-1 a n s 8 ur s c b e r, Berlin, Barbarossastr. 36. 

Schallkörper für Sprechmaschinen. 

Flg 1. 

a 
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B e s c h r e i b u n g. 
Gemäß der .auf der Abbildung dargestellten Erfindung, wira eine 

Veredelung des in der Schalldose einer Sprechmaschine der Platten· 
oder Walzenbauart erzeugten, und in einem konischen ~challkörper 
von hoher Resonnanz entsprechend verstärkten Tones in bezug 
auf Klangschönheit unct Naturtreue dadLLrch erzielt, daß die aus 
dem konischen Schallkörper austretenden SchallweHen nicht direkt 
in den Zuhörerraum austreten, sondern zuvor in einen zweiten, 
mundstückartig geformten, freistehend betestigten Hohlkörper von 
gleichfalls hoher Resonnanz, geleitet werden. Oie Rückwana b 
dieses zweiten Iiohlkörpers ist so gebogen, daß die aus aem 
konisch sich erweiternden, als Schallverstärker wirkenden Schall
körper in ihn gelangenden Schallwellen sie in der Brennlillie ihrer 
Krümmung treffe.n, von wo sie rechtwinklig .zurückgeworten werden 
und in den Zuhörerraum austreten. 

Nr. 738 057. - 4. 3. 20. 
J o n e s J o n e 1 e i t , Berlin S 14, Kommandanteustr. 63/M. 

Schalldose. 

B e s c h r e i b u n g. 
Mit uer vorliegenden Anmeldung wira eiue Neuerung aut dem 

Gebiet der Sprechrnaschinen unt.er Schutz gestellt, welche den Bau 
von Schalldosen betrifft. Der wesentliche Bes(Mrdteil solcher ~chall
dosen, die Membrane, war bisher meist aus Glimmer, oder auch aus 
Holz angefertigt. Gemäß der vorliegenden Erfindung wird zur Her
stellung dieser Membrane Alluminiurn oder eine Aluminiumkompo
sition verwendet. 

• 
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für die Sprechmaschinenindustrie bedeutet der 

Eiche 
'l'ill'en zum d.uswenht~~ln •ler Sclu~ll· 
~Iatten gröffnet. · 'Plschplltt.te zum 
Zwet,ke der Tnm~nanl>i(\h r gehoben 

Ausführliebe ProspeKte 
auch in fremden Sprachen 

•tehen zur Verfütunl!l 

Musiktisch 

Die Sprechmaschine 
Tischform! 

f1esetzllch geschützt- Auslandspatente angemeldet 

Hervorragender Ton 
Erstk.lasstg;e Arbeit 

• 
In 

Klassische u.1J.1oderne Stilarien 
Für jedes Zimmer passend 

"Usiba" Sprechmaschlnen-Gesellschaft m. b. H. 

• 

-=::.:-= -- - -

Vordernnsic llt 

Mahagoni mit reicher Bildhauer 
arbeit, in a llen klassischen !'!tlla.rteu 

\..'r e!ephon : l~ll.tzow oh'i88, 4589 u 87211 Berlln U162, Kleiststr. zz Telegra.mm-Adresse: Usiphon Bet·Jin 

Rnckan:~iciJt 

Nußb aum mit reicher Bildhauer 
arb(''lt, in allen klaS8iSchen Stilatteu 

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

Christbaum-Untersatz, von jeder Sprech
maschine anzutreiben, da kein Kraftverbrauch 

V erlangen Sie bitte Offerte I 

11usik(l}erke J. Ratzer a Söhne G 
;f!~ 

Spezialfabrik für Sprechmaschlnen l[ · : 

Leipzig, Pfaffendorfer Str. 20. Tel. 7871 

r • 
' Sueben Sie garantiert MusikCiJarengroßhandlung 

alte, solide Firma, gut eingeführt 

zu verkaufen 
Hauptartikel: Mundharmonikas, Akkordions, 
Sprechapparate nebst Zubehörteilen u. Schall
platten. Lagerübernah."e nicht Bedingung. 
Angebote nur von Selbstkäufern unt. E. 8.162 

an die Expediton dieses Blattes erbeten 

Der· Abonnementspreis 
für die "Phonographische Zeitschrlft11 beträgt 

· für Deutschland 5,- M. vierteljährlich 

-

saub~re, preiswerte Musikinstrumente, deren 
Bestandteile und Saiten zur Förderung Ihres 
Umsatzes, so machen Sie einen Versuch bei 

Gelpe1 & Co., Erlbach, Uo2tld.1Z5 
Großvertrieb ff. weißer, schwarzer, sowie bester 
Naturbogenhaare zu äußersten Tagespreisen 

Preisliste gratis und franKo 

gcoaoooooooooocoooooooooooooooooo 
c 0 

C hauptsäeblich in Bauernkapelle, Streichorchester und 0 
0 Instrumental-Soli. ftir Ausland zu kaufen gesucht Gefl. 0

0 0 Angebote mit Spezifikation unter Cbiffre "Ausland" an 
D die Expedition dieses Blattes 8 
0 0 
CDODDCODCCODDDODOCDDDCOODDDDCDDOD 

• 
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Nr. 752 082. - 4. 9. 20. 
B e r n h a r u P r c n g e I , Berlin SO 36, Oraetzstr. 60. 

Einrichtung zur Aufbewahrung von Sprechmaschinenplatten. 

-1 .. L-k·' r. 

}->tirf~, .. ..., 
- - - :...;J:i· ~. 

f .. _ 
t 

0 

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

Oie vorliegende Erfindung betrifft eine Einrichtung zur Aut
bewahrung von Sprcchmaschincnplatten an Sprechmaschinen, Sprech
maschinenschränkcn oder sonstigen Einrichtungen, die zur Autstellung, 
zum Einbau oder als Zubehör zu Sprechmaschinen gehören. Das 
Wesen der Erfindung besteht darin, daß die Platten hochstehend in 
einem, mit Facheinteilung versehenen Behälter von oben eingelegt 
werden können und durch Herausschwenken oder Herausziehen des 
Behälters aus seiner Schräglage eine bequeme Uebersicht über den 
Plattenvorrat, sowie ein bequemes und leichtes Herausnehmen und 
Wiedereinor<Jeen der Platten erreicht ist. 

Nr. 748 062. - 15. 7. 20, 
I-1. B u r s c h e r, Berlln, Barbarossastr. 36. 

Einrichtung, um abwechselnd zwei Speechmaschinen auf elne 
gemeinsame Schalleitung wirken zu lassen. 

Fig.1, 

• 

0 

Fig 2 --

7't8 0 6 2. 

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

!Bei der Wiedergabe von Musikstückeu o. dgl., welche den 
Umfang einer Sprechmaschinenplatte oder -walze überschreiten, ,ist 
es wünschenswert, jede U11terbrechung iu der Auteinanaertolge 
mehrerer Platten zu vermeiden. 

Die Erfindung dient diesem Zweck und en·eicht ihn, wie aut 
der Abbildung in f ,ig. 1 ,jn Ansicht und teilweise im Schnitt 
dargestellt ist, dadurch, daß zwischen die Tollarme zweier in einem 
gemeinsamen Gehäuse angeordneter Speechmaschinen einerseits und 
einer für bcidc Sprechmaschincn gemeinsamen Schalleetung anderer· 
seits ein Gabelrohr b, b 1 eingefügt ist, wobei an der Vere~ni
gungsstelle d<.'r beiden Rohrschenkel ein becherförmiger Hohlkonus c 
mit einer einseitigen, dem Querschnitt der Rohrschenket ent
sprechenden Oeffnung d derart eingeritzt ist, daß er von außen so 
iedreht werden kann, daß die Oeffnung d entweder mit dem 
Schenkel b oder dem Schenkel b 1 des Gabelrohrs in Verbinnung 
steht, der Konus aber den anderen Schenkel Yöllig abschließt. 

Diese Einrichtung ermöglicht, die beiden Sprechmaschinen nach
einander ohne jede Unterbrechung aut eine gemeinsame ~chall· 
Ieitung arbeiten zu lassen, indem in dem Augenblick, wo dte 
eine Platte oder Walze zu Ende gespielt ist, der Hohlkonus so weit 
gedreht wird, daß er die Verbindung der Schalleitung mit dem 
Tonarm der zweiten Sprechmaschine herstellt, die mit dem Tonarm 
llcr aba-espidtcn Maschine daieien untt>rbricht. 

N r. 750 280. - 11. 8. 20. 
0 t t o L ü n e b ur g, Hambttrg, Schlüterstr. 75. 

In MöbelstUcke eingebauter Musik- bzw. Speechapparat 
doppelter Toneinrichtung (anstatt Tonarm). 

!I I' I ' 8 ·-- I 

L .. :tL __ J 

7$02/JO 

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

mit 

Der Gegenstand des Gebrauchsmusters bilaet ein 5prechapparat 
mit doppeltem Tonarm, einer kurzen und einer langen Tonführung 
1um Geben von leisen und lauten Tönen aus ein und demselben 
Apparat; eingebaut in entsprechend geformte Schränke, Stand
uhren usw., welche den unsichtbaren Einbau großer Trichter mit 
langem Tonführungskanal gestatten. 

.... 

Neueste Patentschriften. 
Nr. 328 716. - 1. 9. 19. 

C a r 1 BIo e ß, Hannover, Engeibosteter Damm 117. 
Schalltrichter für Kastensprechapparate. 

Flg 1 
Ftg 2 

• 

B e s c h r e i b u n g. 
Die Abbildung zeigt in Fig. 1 einen Kastensprechapparat mit 

eingebautem Schalltrichter im Längsschnitt; 
Fig. 2 den Schalltrichter von vorn gesehen; 
Fig. 3 einen Längsschnitt durch den Mündungsrand t mit seiner 

Aufhängung h in der Mittellage, von der t, g, h links una rechts 
in punktierter Darstellung, übertrieben groß, die Grenzlagen t 1, 
g 1, h 1 bzw. f 2, g 2, h 2 eines Schwingungsausschlags der Mün
dung f, sowie der damit verbundenen Pendelbewegung des Aut
hängungsbandes h gezeichnet sind. 

Bei dieser Anordnung ist der Schalltrichter c in bekannter Weise 
mit seinem engen Ende d im Anschluß an den Tonarm b an aem 
Gehäuse c fest eingespannt und seine Mündung t mittels eines 
l.llgfestcn Bandes h mit der Oese i an dem Gehäuse c aufgehängt. 

Die von der Schalldose a erzeugten Schallwellen gelangen so
mit durch den Tonarm b nach dem Schalltrichter c. 

Neu dagegen ist die Trichterform in Verbindung mit der Aut-
hängung. , 

Der kcgelförmige Teil des Schalltrichters c erweitert sich nach 
einer Kurve, welche am äußersten Rana der Mfitndung- t tangen.ial an 
einer Ebene ausläuft, die rechtwinklig zur Langsachse des kegel
förrnigen Trichterteils c gerichtet ist. 

Ein Schwingungsausschlag des Mündungsrandes f in den Punkten 
g, g 1, g 2 erfolgt daher rechtwinklig zu der tangierenden Ebene 
und somit in wagerechter Richtung. 

Die biegsame Aufhängung h ist nun im Punkt g an dem 
Mündungsrand f befestigt und mit der Oese i an dem Gehäuse c 
pendelnd aufgehängt und ist in ihrer Mittellage h aer taugterenden 
Ebene gleichgerichtet, so daß die mit einem Schwingungsausschlag 
des Mündungsrands t im Punkt g verbundene Pendelbewegung von h 
wegen der außerordentlichen Kleinheit derselben im Verhältnis zut 
Länge der Aufhängung h gleichfalls in waa-erechter Richtung graa
linig- und hemmunislos erfola-t. 
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aus I a schwedischem Grammophon- Zugfederbandstahl 
erhöben den Marktwert aller Sprechmaechinen,Musikwerke, Uhren, Apparate 

• usw . 

• 

Größere Mengen sofort lieferbar - freibleibend : 20><0,55 - 20><0,60 - 25><0,60 - 20><0,65 mm 
länge nach Wahl. In Kürze lieferbar - freibleibend: 20><0,45 - 25 ><0,'45 - 18><0,55 - 18><0,60 -
18,5><0,60 - 19><0,60 . - 21 ><0,60 - 22><0,60 - 23><0,60 - 24><0,60 - 28><0,60 30><0,60 . 16><0,65 
18><0,65 ' - 25><0,65 - 28><0,65 - 30X0,65 - 35 ><0,65 - 40><0,65 - 20><0,70 - 22><0,70 - 23><0,70 

45X0,70 - 22><0,75 - 24><0,75 mm Länge nach Wahl 

Bandstahl, gehärtet u. ungehärtet j Spiral-, Platt· u. Fassonfeder~- Regulatorfedern aller Dimensionen 
, VERLANGEN SIE VNSERE SPEZIAL•ANGEBOTE ! 

Zimmermann-Werke A.- G.", Abteilg. F emak, ·Chemnitz 
Fe rn s p r e c he r: 6520-ß527 D r a. h t an s c h r i f t: Z i m m e r m an n w e r k e 

-
• • 

er. esonanz- rec a _arat 
• 

der Musik- und Kunstverständ1~gen · 
• 

• 

• 

• 

• 

. 

~esonora- er e . m. • 

DETMOLD 
• 

775 
FM 

• 

I 
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onarme 
ter • r1c • n1ee 

in alter bewährfer Güte 
• und 

erstklassiger V ernicklung 

• 

Hainsberger Metallwerke 
G. m. b. H. 

HAINS .. BERG-DRESDEN 

8 t ' 1 L I' * 

55 MODELLE 
in Trichter-, trichterlosen und 

Reson nz
SDrechmaschinen 
sowie aämtl. Artikel der Sprechmaachinen- u. Schallplatten-lnduetrie 

Jul. Theodor Zornig 
IRATO-WERKE 

Einkaufszentrale der Sprechmaechinen-lnduetrie 

BERLIN W~5, Lützo"W"str. 89-90 

--
• 

• Schutzmarke 

"0 R I GIN AL" STEIDINGER- LAUFWERKE 
FEDER-MOTOR FÜR SPRECHMASCHINEN 

• 

SIND DIE ANERKANNT BESTEN 
AVF DEM MARKTE bitte beaohten I 

GEBRÜDER STEIDINGER, ST. GEORGEN 
Fabrik für Feinmechanik und Metallwaren (Schwarzwald) 

• 

Ql e ( e g e n {) e i t 5 poften 
in ~p.paraten, ®erlen, ~onarmen 

ma't'eln, ed)aUbofen, mtunb~artnonifas 
fom ic nUcn Ollbereu Q3eftanbteilcn 

-Schatulle" 

Sprechmaschinen -Sch"änke 

--

3u aufJnorbentHcf) lliUigen ~reifen 
e dj a I I}) I a t t e n aller mtarfe1t -Kleingehäuse -

Wollen Sie billig kauf"en 7 
'l,\ e r( (l II g C II (i3 i l' j ll j 0 I'! 6 p C 3 l a ( 0 ff C rt C 

6tänbigc~ ~Uuftcrlager: 'Uerlin 6®68, 9tittuftr.62 Holzwarenfabrik G. N eubert 
~ibelio :::CW1ufiftuerfe 

0 roß w a I t e r s d o rf i. Erz g e b. 
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Elektrisches 
I I erk. 

I 
für 

I 

• mit Universal-Motor 
D. R. P. aogem. 

für Gleich· u. Wechselstrom 110 u. 220 Volt 

OR. GEORG SEJBT, Fabrik elektrischer und mechanischer Apparat~ 
BERLIN- SCHÖNEBERG, Hauptstraße 11 

. ·•""I tiiiiiJIIlhllllluutnnn ..... • 

, .. ,. ... 

• • 
, • 

Vorzügliche Qualität, eigenes Fabrikat 
• 

Hervorragende Ton wiederga.be 
Geschn'-ack.volle Aus .. Uhrung 

ln allen Preislagen 
• 

e - S, Leipzig V 
Tei.-Adr.: Petropho n Grim.na.lsche Str. 8 Fernsprecher: 9595 

- ,~ . ···: ....... · .. · -- . -.--· - .. · .~:, ... 

lrira(Jiefie fiir ,.taufwerke. I 

Portephon Sprechmasthlnenwerke :.· ~: · 
DRESDEN•A., Ziegelstraße 13 

® Bekannt günstigste Be7ltgsquelle in 

sp·rechmaschinen 
111 i t und o hne Trichter 

• 

Stative u. Automaten 
sowie deren sä mtliche 

Bestandteile 
,_( ~. ---·-m Verlangen S ie Preisliste! 

lr--"--6 -----,..,0 ~ 0 8 I 

Riesiges Lager in 

Musikinstrumenten 
aller All: 

· __ (5_,ll31<.tJI)fiZ. f(HARf " 
·, . .. I -. •. : . -.. , .. . ·... . -

. METALL · A~EN . 
.. . Bertin JO 26, /kalitzer"tr. 34 
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• 

Schweizer Musik·Engroshaus Frie~:i::~e;~bert Berlin N 
fernspr.: Moabit 7395 Relnlckendorfer Straße 117 (Bahnhof Wedding1 

. Empfehle für die kommende Saison: 

Bessere . SDrechmaschinen ::'~~ ,;. o:c':.~a";:'~~:~: 
Schallplatten, Nadeln, Zugfedern, sämtliche Zubehörteile 

Echte Nenzenhauer-Zithern mit unterleabaren Noten Lauten, Gitarren, 
Mandolinen, VIolinen, Vlollnbollen Bollenhaar, Wirbel. Stelle, nebst allen 
Zohehirtellen a. Saiten. Kalllope•Ko•lk•pleldoten N.SO u. 60m. Stahlplatten 

Schwelzer Ntulkdrehdosen, Drehoräeln wle Dlana, Jntona und Arloaa mit 
Zlnkplatten. Zlehharmc.nlluu und Mundharmonikas, Wa~aerdlchte 
Tuchen f6r Zupfln1trumente (speziell für Mandolinen). Meulnätrlchter 

Ganz bes o nders empfehle ich 

Posten massiver Eichengehäuse für trichterlose Sprachapparate 
zum Selbsteinbaue n, e t·enso Unterschränke für Sprechapparate und Schallplatten, mit Türen und Möbelrollen, aus Kiefern, in jedem 

gewünschten farbenton, hochglanz poliert, in eigenen WerKstätten hergestaUt 

-

Verlangen Sie Spezialofferte in den gewünschten Artikeln 

---

I~ ,."0'",. f ~~~ rAt f tt- Bi~n•mmü~l~ .-." {N.-.r 0 r,w,an & ~o. im fragtbirgt 

Sabrifation rrftflaJJig. preiswerter 6pred)apparate 
• 

etrtid)· unö 
DUPfinftrumente, 
]Uforöions unö 
munö~armonifas 

iftltgrammobniJt: 
ö·~fmanr UltntnmOhlt 

4ftltpfJon: 
llt. 21 1 I>l~ntnmll~lt 

SPECIALOPHON-
• 

SPRECHAPPARATE . 
in Standgehäusen, Schatullen u. Automaten, 
in unübertroffenersollder Ausführung sowie 
moderner Aufmachung fabrizieren jet?t 

Max Jentzsch &Meerz, Leipzig 3 
Letzte Neuheit von durchschlagend. Erfolg: 

Specialophon mit ::!~:'~c:hem 
passend für jede Art von Lichtstrom und 
Spannung. Weil Federmotor fortfällt, kein 

Uhrwerkgeräusch, kein Kurbeln usw . 
Unbedingt der Sprachapparat der Zukunft! -
F ABRIKA Tl ON ENGROS · EXPORT 

• 

• 

Spezialität: 

Plattenteller 
in allen Größen, 

Tonarme, 
Bremsen, 

Seilalldosen 
und 

Zubehör 
Größte Leistungsfähigkeit 
.. 

• • 

Wurzen er 
Metal ren• 

fabrik 
0. m. b. H. 

URZEN 
in Sachsen 
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• 

Berliner elektro-mechanische erkstätten 
Berlin SWu, ftitterstraße 70 

Vorteilhafteste Bezugsquelle 
I 

für .Schalldosen, Nadeln, Platten, Werke, Tonarmt! 
• 

prechmaschinen 

as en-
für sämtliche Stromarten sowie als Universalmotor für Gleich- und Wechselstrom 

o. A. P. ·ohne Riemenantrieb o. a. a. M. 

fabri z ieren in bekannt erstkla ss ige r Ausführun g 

.llllelnige Fabrlkante1r. : 

Gebrüder Kaiser, Abt.-Ges., Lelpzit, Dessauer Str.13 -
Fernsprecher 3965 -

• 

BERLINS 
RITTERSTR.ttt 

• 

fr lf ern tuiebe.r 
ftaUioPe==~otenfd)ei&en 

ID i e n e u e ft e n e> cf) l a g e t f i n b e r f d) i e n e n 

Bn I) a be n {leim t\;ro ff tften 

~rnft ~ol3tueff}fg ~ad)folger, ~eft>3fg 
ober betm 5'abrifanten 

~fU3tUf)auer & ed)mfbt, <.:Berlfn::cmetf}enfee 
3 nl). f)enr\) ~angfe(ber <Sebanftrafie 117;48 

-- ... --- ------ -

RESONANZ-APPARATE 
ln Schatullen-- K~ffer- und Schranld"oran 

Zonophon-Sprechapparate 
Schallplatten aller Marken 

G.~.B.H. 

• 



• 

• 
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• 

• 

• 

vonder 

Habe wöchentlich etwa 2 Dtzd. 
' 

•• Wiener •• . 
Akkordions 
fein schwarz poliert, 21 Tasten, 
8 Bässe, Stahlstimmen, Stradella
ecken, großer 14-bzw. 1 ()-faltiger 
Balg. sauberste Arbeit, pro Stück 
zu 235.,- Mark abzugeben 

Musikhaus K. Johnson, Lüneburg 
Rotestraße 13-14. Fernspr. 1329 

100 Ziehharmonikas 
5o Schalldosen -einwandfreie neue Ware, wegen 

Aufgabe des Geschäfts unter dem 
heutigen Fabrikpreis abzugeben 
(evtl. auch in kleinen Quantitäten) 

Peter Hennes 
Ehrenbreitstein, Emser Straße 8 

challplaten
chlelfmaschinen 

ab Lag;~·wie Preßformen 
s c h n e I I und b i II i g s t, liefert 

AUiUSt Scbolz, Ma;:;:;~en-
BERLIN SW48, Friedrichstraße 16 

Musikinstrumentengeschäft 
verbunden m1t Werkstatt, Sprech
maschinen- u. Schallplattenverkauf, 
i . groß. Stadt Deutscblds , mögl. 2 
Schaufenster und mehr, übernimmt 
mit Personal erster Fachmann der 
Branche per Monat Januar oder 
Februar 1921. Kein Objekt ist zu 
groß, um es mir mit den nötigen 
Details anzubieten. Off. erbet. an: 

Maaser, Berlin SO, Muskauerstr. 31 
. 

Prima Sprechmaschlnen-

BERUNSW68§KOCNSTR.ti0/01. 
B 

glatte ;und fassonierte, in eleganten 
Blechdost>n, liefert weit unter 
k-:~ • " 1Tagespreis I » 

r 

Otto Hopke 
Eisenberg i. Thür. 2. Ge,r. 1903 

l"ahrlkar ion vnn 

Sprech maschinen 
und Automaten 

aalt uacl oha• T .. lchter 

RiidöU :Fitzke,11'Melningen 

Wichtig II übersehen III 

Unentbehrlich für Reparatur 1 Spart Arbeit, Ärger, Zelt, oald 
______ ...:..___ Verlangen Sie sofort Prospekt 

Feoerloch-Stanzmaschincnen ,.DUMAR • 
durchlocht mjt einem Schlage leicht, glatt u. sauber Bleoh, Feder
bandstahl, Horn, Zelluloid, Holz. Asbest, Pappe. Stoft

1 
Oumml uaw. 

== Alleiniger Fab• ikant: 

I 
Deutsche Ubrfedero-M:mufaktur, Dre:,deo 34 
Z a.ller A.rt. gebroob. Federn 

f 
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arsc a - a 
genießen Weltruf 

• 
lnfolge lhrer unerl'elchten Qualität 

" 

I 
Nr. I 2 3 4 12 Marschall· 

Zukunft 

Nr. 14 Raums 's 18 
Sa~on-Nadel 17/1 17/2 17/3 

=--==== Alleinige Fabrikanten: - -==-= 

---

Spezialfabrik 
von • • 

1111111111111111111111111111111111111111' IIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

• 

• 

• 

eter rassmann 
. 

Hervorr ende Neuheiten· 

~l.andnilr 

. ' 

OUPLO 
·TonfUbrnng Rnkol<ot ruhe lllinsetzn.ppR.rn' 

Allerfeinste Ausführung - Eliteklasse 
Fordern Sie 0/(erte - Bestellen Sie sofort Muster 
Auch Leere Gehäuse aller Art aas eigener Fabrik 

Ott F L•• b g H b g 11 Rödingsmarkt 41 0 • Uße Ur ' am Ur Fernspr.: Alster 1163 

ZurLeipzigerMes-se: Reichshof, III. StocK. Telegr.: PyroJaphon 

' ' 
• 

0 . R P. angemeldet • 

Neuester Sprechapparat 
als Herrenzimmertisch 

'' 
• 

Elegante Aus füh run g, vollkornmen reine 
Klangwirkung, äußerst pr eiswert 

Ecola-Schatullen u. Schrankapparate 
von den einfac h sten bis e le ga n teste n Ausführungen 

ECOLA-MUSI KWERKE 
Erich Crasser Zwickau i. S. 

Telegrammadr.: Ecoln Z wickau3a fer nspr: 1805 und 1441 

Der Abonnementspreis für die . ,. Phonographisch~ Zeitschrift" 
beträgt für Deutschland 5,- M. viert~ljäbrlic:h 

• 



-

• 

782 PHONOORAPHISCHE ZEITSCHRifT 21. Jahrg. Nr. 24 

c: 
0 

"" a. 
0 

3 

~ 
' 

decken Sie 

'lJ') Sprechapparaten u. Automaten, Schall~ . •= 
~'I~ platten aller Marken, Nadeln (Herold~ u. 

0.~ Fürsten-), Federn und sämtl. Bestandteilen, 
.~ allen Saiteninstrumenten, Mundhannonikas 

.~~ usw. usw. bei 

~~~ F. O~!b~ !:!!~~!'!~ .. :~:~:!.:.~·-~~~b?} Co. 
DRESDEN -A. 3, Lüttichaustraße 21 H::~~bai:'hof 

, &.. .... Verlangen Sie bitte sofort Hauptkatalog und Nachtrag! -.. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Schallplatten
Altmaterial 

(uucb Potb~) 
ltoufen zu Tagespreisen 

und erbitten Angebot 
lsi-Werke 

Schall plattenfe)bri k 

LEIPZIG 

-------· 

••• Pressen und ••• 
Schallplatten formen 

liefert scbnelll:ltens, 
zum Teil :J.b Lager 

Maschinenfabrik JDnke & LDDP 
Hannover • Llnclen 

-
Tüchtiger Reisender 

Spezial-Vertrieb der Polyphonfabrikate: Apparate, Schallplatten, Spieldosen 

aus dtr Musikbranche, welcher die 
Kundschaft in Rbeinland, Westfalen, 
Hessen, Bayern, Sachsen besucht 
und gut eingeführt ist, sucht Reise
posten od. Vertretung, evtl General
vertretung. Werte Offerten von nur 
leistungsfähig. Häusern a. d . Exped. 
dieses Blattes unter .,S. W. 1682'• 

speztruttru: Billige Preislagen 

Sprachmaschinen • 
Fabrikation 

• 

Wenzel & Hibbeler, areslau I 
rornspr: Rlng 7929 Taschenstr. 23·24 Tei.·A_!Ir . Wenl'-elrad 

Zweiglager: Königsberg i Pr 

B 1111 g s t e Bezugsquelle fDr Grossisten und Hftndler I 
ENGROS 

--
Katalog auf Wunsch I EXPORT 

------
Saxophon-Sohallcloaen alnd unerreloht 

SaxoDhon· 
Schalldosenwerk 

Emil Willfarth, Leipzig. Möckern 
Saxophon-Schalldosen 

in Friedensausführung 
Klasse für sich II 

Prompte Lieferung I Billigste Preeae! 
F1rdm Sla mehrsprachigen Katal1g I 

Nuh,lten 1 Alu Nr. 6 ( Alamllll•) NeMhellen. 
G .. 1 (Gold) 

Allein. Qeneralvertret t. Deutlohland u. Export: 
Kaufmlnn. Bureau ,,Oumar" Q,m.b H.,Oreaden 34 

saxopho11 I El11 Vertuoh. dauarnde Kundaohaft I Saxophon 

R 
SPRECHAPPARATE 

sind die billigsten 
Wer billig kaufen will, verlange sofort Katalog 

-----...: Größere Posten an Grossisten abzugeben 

Corona·Sprechapparatefabrik 
H. G. TAPPERT, Dresden, Weltlnerstraße 34 
• 

Wir kauften un~e;n:er sehr billig ein 

einen Posten 9ßßß S h II I tt nur_ ~ekannte 
von etwa 6 c a p a e n ne~~:~!alsu~:~~~"en 

und geben von denselben, so lange Vorrat reicht 

weit unter Tagespreis ab. 

Wollen Sie billig kaufen, 
so fordern Sie Probepostpaket unter Nachnahme. 

I Sie bestellen sofort nach!! Strle~~~:~e:~~ikbaua 

c a p atten- tmaterlal 
(auch Pathe) kaufen zu Tagespreisen und erbitten Angebot 

Isi-Werke,Schallplattenfabrlk, Leipzig 



• 
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«Iemen5 5)umann 
~ei1'aio==9teutt. 

~onarme 
~rfd)ter nualitätiatbeit 
~remfen 

- - -:-:--:---:::-=-::---:::-:---:--:-:-
Ankauf von Platten- u. Wal ren-Bruoh I 

Verl a n g e1 1 S ie sofort So nd eran gebot in 

S h II I tt ohne und mit Altmaterial zu c a D a en b illi g sten O riginalpreisen 

Schweiz., holländ., franz., engl., italien., skand. Orig.-Aufnahmen 
Spez.: Homokord·Piatten rein in Ton u. Wort 

~ eaeste Aufnah m Pn t<ofort ab Lager jedes Quantum UeferbaT 

Engras Ideai-Record-lndustrie G.m.b.H., Dresden 3' Export 
Depeschen Adresse: ldl'nl rrcordlnrlustrle J) re~d!'nl ol kwllz • 1 

Fernruf~ !10957 - Korrellpond~>nz in allen Sprachen : 
larschallnadeln. Schalldosen. Zu1federn, lau'werh , l uadhariiDiikas, Saiten aller Art (' 
~~-=~~~~~~~~--~~~~~~ . 
~ Weihnachtsplatten in liroßer Auswahl lieferbar I -.J 

Die seit langen Jahren bestens eingeführte 

Schalldose! 
Hervorragende Wiedergabe 
Elegante Ausstattung :: :: 
fachmännische Ausfüh rung 

Verlangen Sie Muster unter N achnahme! 
Bei größerem Bedarf S pezia loffer te! 

Automatenwerk, Mech. Werkstatt Erfurt 
Postfach 270 

• 

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

~ Zierbänder ~. egset~~~1 ~ 
• • • • • • • • • • 

Tra2bönder und Taschen 
für säsntliche In•trusnente 

• • • 
• • • • • • : in be s ter Ausführung • 

• • 
~ Walter Edel, Berlin W30, Luitpoldstr.32 ~ 
• Trl!lphon: Knrrlirst 7687 • • • 
: Verlangen Sie Auswahlsendung : 
: I<J N G R 0 S LAIHiRBESUOIT LOJfNEXD! F. X P 0 R T : 

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

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

• • 

Aufnahmewachs 
Aufnahmeplatten 
Diktierwalzen, Blankwalzen 
Bruchwachs- Umarbeitung 

ln a n erkannt b e s tb ewAhrter, Ernst Wilka A. Co Görlits 
geräuschloseste r Qua litä t o a. 'l 

Fabrik• Berlln N, Koloniestraße 3 - 4. 

~ml'liJ fe. der 
!> Ow te aii Q ubrtgen 

Federn-u. massen-Artikel 
für d i e 

5prechmaschinen-Branche 
I i cd Hl • 

~ de rst ahi-J n d ustri ~ 
Emil DiiZtcz,rlcz, 

emn itz-(] ab l2nz 
-

A. 1t EU sTAD T, Berlin s IZ, Alexandrinenstr. 33 
Ir-. ~ r-1\ IIef art aofort zu konkurrenzlos billigen Preisen: 

Allkordions (Deutsche u. Wlene r), Blasakkordfons, 
K~nzerllnas, Hlmmelsflöten. 

't--'f"~....._"' ~undharJDonillas, alle ers tklautt e n Fabrikate 
Gitarren, Lauten, Mandolinen, Violinen usw. 

S prechapparate, Lauf'Werke , S challdos en, 
Schutzmarke :Nadeln, Jredern sowie alle Bescandteile 

-- Re p a r a tu r -·W e r k s tat t ----

Schallplatten 1 nur die bekanntesten Marken, mit und ohne Altmaterial 
Bitte ve1langen $1e sofort Spezialofferten und .Mustersend ung I A. N EUSTAD_T, Berlin S 42, AlexandrinenstraOe 33 

-• • 
t1 

Hugo Kern, Zugfedernfabrik 
Schra2nberg (Württemberg) 

Zugfedern 
(aus pr ima schwedischem, 
gehärte t em Mater i al) 

für Sprechmaschlnen, Uhren, 
Musik· und Laufwerke usw. 

Bandstahl 

w~.sr;". .... ,.. .... S'tr.23 t 

== 
oh ln brauchb. u gangb. Breiten 

Pa. Zug:federn 
au~ bc~ton1, schwedischem Material, wie nou a.ufgearbeltot 

45;7 5 Mark. das Kilo 
in vielen gangbaren Dimensionen. • Fordern Sfe Lagerverzalohnla l 

r.- Neu!! lohn·Aularbellllng vo• elageaandlell fedarbrucb I -.. 

l)eutsche Uhrfedern· Manufaktur Dresden 34 

······~·············· 
Gitarr-, Akkord- und Kinderzithern, 

sowie Wiener Akkordions 
i. bester Ausführung u. feinster Auf
machung lief. jed. Quant. schnellst. 
die altrenommierte Zitherfabrik 

Rudolf Schot & Söhne 
Klingenthai i. S. Fernruf 248 
Bei Bedo.rr bitten wir Offerte einzuholen 

····=················ 
u Ze ichnung~ • 

pmP u. Naturmuster 
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re ol)l)orate unb ==9Iutomoten 
in l'rima Qualität mit fefoftgebauten, unt>erwüftli~en Werfen 

• 

• 

ränfe 
in ~icf>e, mta9agoni, mufibaum, auegeftatiet mit meinem 
fe(f>ftgebauten B tt> ei " u nb IDretfe b e rf d)n e cfenm erf 

nllllllllllllllllll llll 6tänbtges <!ngroslag er tn 111111111111111111111111 

Cirammopf)on=grün u. ~olt.>pbon::~Untten 
~ebeutenb ermiifJigte ~reife 

Der 

Hauptartikel für 
Herbst u. Winter: 

"EFA- Lamp·e" 
Lieferung von Gehäusen sowie allen 
Zubehörteilen für komplette Lampen 
=== nur an Großabnehmer ===-

HANS ~ FALK 
Elektro-Dauer I icht- Fabrik 
BERLIN S 42 Katalog tv Luisenufer 44 

L ------.- Fernruf : Morlttpl. tS760 gratis. Oralltanaohr.l Etalampe 

----- - -~ 

• 

Orlciul P'er111tralillaape 

PRONOX 
Leuobtend auf etwa. 45 m Entfern•ng 
Kompl. m.Ori~.·Mttaii·Spiraldrahtlampe 

Muster zum Engrospreis 

flrastrahlbatterle Pronox 
nur ln Qualltll.tt!W&Te 

Verlangen Sie a.uoh Katalog ftlter 
Htllaen, Paaaeraeur;c, Zßn4atclat, 

Ouan&Onder, Rasler•pparate, 
Klingen, tsollerfluchcn usw. 

Berliner elektnchen1. und Mttall
warenges. m. h. H. 

Berlln WIS, Ubla.ndstra.Se 169n70 

-
Kaufe 
• 

gegen sofortige Hasse 

Posten 

Violinen, Mandolin., Lauten, 
Gitarren, Zithern, neb&t allen 
Zubehörteil., S prechmasch., 
Schallplatten, Nadeln, zug. 

federn und alle sonstigen 
Musikartikel 

Niedrigste Prclaan~ebotc sohrlttllcb, 
nur Sonntngs von 9-8 mündlich, a.n 

Aßmann, Cbristianlastr. 931 

·- - ~-

Holländische 
Firma 

wünscht in Geschäftsver~ 
bindung zu treten mit 
deutschen Fabrikanten, 
die Sprechmaschinen an~ 
fertigen, zwecks deren 
Verkauf für eigene Rech-

nung in Holland 
Briefe unter G. D. 3101 an die 
Annoncen-Expedition D.Y. Alta, 

Wynhaven 87, Rotterdamm 

O[eDhon-Werke 
Oswald Günzel 

Lelpzlg·Gohll5 
Spezialität: 

eballdosen 
tür alle 

svrechavvarate. 
• 

• 

prechmaschinen und sämtl. Ersatzteile (.Marsch a I 1- Na deIn I 
• 

CbDIIPIDtten (Artlphon, Beka, Homokord, Odeon, POIVPhOn, Stern UStiJ.) ~{{:~?;~ 

Georg G!Jiembiewski, Bln.-Weissensee, Weissenourgstr. 5 ~~~~rj~~r~~!~l~:~~~~~~tt:~::::~ 
-

Verlag: Nt'o SlnU 01.'~. t Tr.clmlk m. b. n. Herausgeber : G e o r g R o L hg I e Be r : vernot wortl. fOr dlo R!'daktion: K a.r I E. DIes In g ; Druok von Art h ur So b o 1 e m, e!lmU. in Berli• 

• 

l 

-

• 

• 



I 

poliert und vernickelt, in Friedensqualität, mit und ohne 
Bezug, genau zentriert, in allen handelsüblichen Ab

messungen, kurzfristig lieferbar. 

Eisenwerk L. Meyer iun. & Co. 
Aktiengesellschaft 

Harzgerode 
M-an verlange Probesendung! 

I 

. ....._... _.,._~ 

Der Millionen· Schlager 1 
fDr die Sprechmaschinen-Branche 

iet der durch Deutacha Reicha-PateDt 
- -d Au.land•-Patente 1eachützte -

Präzisions-Ein-

,JON-JON" achallet jede Schallplatte totaleher aatomatlacJI aua, auch 
bel geschlossener Haube. 

30N-JON" hat eine verblfiffend einfache Konstruktfon u. fst tutverwDstllch. 
ON-JON" (ewlhrlelatet eilte sichere Funktion auf Jahre. 

, ON· ON" l&t an jedem Sprecbapparat ohne Demonta~~:e denelbea 
aofort anzu brii!Jen. 1 

,JON-JON" Ist durch Fabrikanten und Oronlaten der Branche za bezlehea. ~ 

Jones Joneleit, Berlin S 14, Kommandan;:•st:a8e 63j64 j 
. ..., ... ,.. '· ' - . 

, 

Paul Sieekelmann 
PLATTENCENTAALE 

BERLIN !542, RITTEASTRASSE 104a -. . lASTE EXPORT· UND GAOSSHANDLUNG • • • 

entra op on· 
Sprech chinen 

IUate-

Automaten o Schallplatten o Ersatzteile 
=== Verlangen Sie Apparate-Katalog Nummer 21 =-=== 

Eigene Reparaturwerkstätte 
Ankauf von Schallplatten ·Altmaterial 

• 

Max Rud. Richter 
Telephon: Ami INHABER: WILRELM KLIEY Telepho11: Ami 

llortupL 
10908 Berlin S42, Ritterstraße 16 llortiz»Llosoe 

S h h• mit Ulld ohne TPehter. Nur QualUUapreC masc IDen ware mli er. i k 1 a I I i g •• Werken 

Hymnophon-Sprechapparate 
in vereohiedensten Preiel&ge'a 

Schrankapparate T!lm e1nfaoheten 
lb1.8 eleg~U~teaten 

Schallplatten aller Marken 
Homophon, Beka, Daca.po, Polyphon, Pa.rlophon, Odeon, Artipbon, Stem 

Sämtliche Zubehör- und Ersatzteile wie: 

Schalldosen, Werke, Tonarme, 
Federn, Nadeln usw. == 

. . "'" •_, -.... 

darf niemand einkaufen, ohne meine 

:sp2zlalofferte 
eingeholt zu haben. Sie müssen sich 21elbst 
davon überzeugen, daß meine Preise 

ungeh uer billig 
sind im Verhältnis zur heutigen Marktlage. In Schattlllen 
führe ich nur neue, sehr geschmackvolle Typen, dabei 

zwei r e i z e n d e K o f f e r a p p a r a t e 

Anfrage lohnt ~ unbedingt 

Arno Bauer Chemnitz L Sa. 
PoatatraAe 18 

Hermes • Musikwerke und ·Musikalien 



-. • • • 
• • ' • • • 

c e .. ) 

/ ll~ 

' 

en- ressen 
nebst Zubehor 

• 

liefern als Sondererzeugnisse in bewährter Ausführung 

Linden er Eisen- Ci} Stahlwerke A. G • 
HANNOVER· LINDEN 

• 
• 

• 
• • • 

.. ,· .... ,\.._ • . ' ' • . .• - ''t • f· - -. • . ' lo" • ~ •• 

. .... .. ·- ''"'"" . ····· ... 

• 
8 ZUGFEDERNFABRIK • - --~--- - ROTTWEI·L a. N. 8 

• • • • • • • • 

. 
Gegründet 1889 . 

ZUGFEDERn . 0 
• 

• • • • • • füJ 1Jhl8DJ Musikwerke, Spr&chmaschinen, Lllllfw.erke etc . • • • 
• • ••• • • ••• tn unübertroffener Qualität 

• 
• 

• 

• 

das vollendetst e Laufwerk . der· Sprechmaschinel 
• 

GRUONER & BULLINGER 
• Fabrik tUr FelnJDecbanlk. 

WINTERBACH bel STUTTGART 

Verkaufs- und Fabrikniederlage: 
BERLIN W35, Lützowstraße 89-90, Fernspr.: Kurfürst 6894 .. 
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