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NEU 

Unentbehrlich fürTonbandfreunde : 

das PERMATON POLIERBAND 

Tonkopfreinigung? Kein Problem! 


Polieren, schmirgeln .... leicht gemacht. 


Spart Zeit und Geld - wirkt verblüffend einfach und mühelos! 


Prospekt bei Ihrem Fachhändler 


oder direkt von 


Friedrichstraße 235 

Arbeiten beschäftigt und die Be
wertung der einzelnen Tonbandauf
nahmen vorgenommen. Die Presse

Die En tscheidung im Nationalen stelle des RING DER TONBAND
Wettbewerb ist gefall en! Die Jury, FREUNDE gab nach Abschluß der 
der 19 Herren angehörten, hat sich zwei Tätigke it des Preisridlterkollegiums 
Tage lang mit dem Abhören und der mit der folgenden Verlautbarung das 
krilisdwn Würdigung der zahlreichen erste Ergebnis des Nationalen Wett
ihr vorliegenden Tonbandamateur- bewerbs bekannt: 

NWT·IWT 

12. Internationaler Wettbewerb der besten Tonauinahmen der Welt 
Nationale Vorentscheidung für die Bundesrepublik Deutschland 

Der RING DER TONBANDFREUNDE dient als größte Tonbandamateur
vereinigung den Interessen der Tonbandamateure. Er ist die alleinige legiti 
mierte Vertretung für die Bundesrepublik Deutsdlland und Berlin (West) im 
internationalen Zusammenschluß der Tonbandamateure, der Federation Inter
na tionale des Chasseurs de Son (FICS). 

Der RING DER TONBANDFREUNDE veranstaltet einmal jährlich einen 
nationalen Wettbewerb (NWT) mit wertvollen Preisen als Vorentscheidung 
zum Internationalen 'Nettbewerb der besten Tonaufnahmen (IWT) der FICS. 
An diesem nationale n Wettbewerb kann jeder Tonbandgerätebesitzer aus der 
Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West) teilnehmen. Es bestehen im 
Rahmen dieses Wettbewerbs folgende Kategorien: 
Kategorie A: Montagen (Hörfolgen, Hörspiele usw.) 15 Min. 
Kategorie B: Dokumentaraufnahmen und Reportagen 10Min. 
Kategorie C: Musikalische oder gesprochene Aufnahmen 4 Min. 
E:ategorie D: Einmalige Tondokumente 4Min. 
Kategorie E: Trickaufnahmen oder technische Montagen 4Min. 
Kategorie ST: Stereo-Aufnahmen 4Min. 
Schulkategorie: 15Min. 

Die Zeitangaben sind zulässige Maximal-Zeiten. 
Die nationale Vorentsd1eidung, die in München unter dem Patronat der 

Firma UHER-WERKE am 28. und 29. September 1963 stattfand, wurde von 
folgenden Juroren vorgenommen: 
Herr Ackermann Firma UHER-WERKE Herr Roth f'unktedmik 

Herr Haase Firma Botoba Herr Limann funkschau 

Herr Hartkopf RdT Herr Schumann I'irma Schumann 

Herr Hiller Firma Agfa Herr Sieben l3ayr ischer Rundfunk 

Herr Hod1e ZVEI I-Terr Warnke Firma Telcfunken 

Herr Koebner Tonmagazin IIerr Runge RdT (Vorsi tz) 

Herr Leupho ld Firma Philips Herr Gemperlc Firma AKG 

Herr Wachter Firma Beyer Herr Brauns Firma Grundig 

He rr Pfau Hi-Fi-Stereophoni e Herr Boewe firma Saba 

Herr Ritter Firma BASF 


Die Jury stellt von 119 Einsendungen aus Deutsd11and folgende Hauptsieger 
vor: 

Hauptpreis Mono: 

Phillip Schäfbuch, Finten: 1 UHER 4000 Report S, komplett mit Zubehör. 

Hauptsieger Stereo: 
Tonbandamateurclub, Leverkusen: 1 Lautsprecher-Schallwand PERLESS 25 Watt. 
Platz 1: S. Mcyer zu Hoberge, Herdecke: 1 Stereo-Verstärker Dynacord 

"CONZERT" 
Platz 2: Tonband-Amateur Club, Leverkusen: 1 Saba-Tonbandgerät, SARA

FON TK 125-S 
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Platz 3: Friedhelm Fums, Dortmund: 1 Telefunken-Emomixer 
Platz 4: Rita Maas, Dortmund: 1 Philips-Tonbandgerät Recorder EL 3 300 
Platz 5: Wilhelm Glücker t, Mainz: 1 BSR-Tonbandgerät TD 2 
Platz 6: Karl Dusmek, Braunschweig: 1 Sennheiser-Mikrofon MD 211 
Platz 7: Hermann Quenbaum, Hildesheim: 1 Graetz Transistor-Radio 

"Grazia 1 131" 
Platz 8 Klaus Raine r Smerer, Opladen: 1 AKG-Mikrofon D 19 C/Komb Hi 
Platz 9 Wilhelm Glückert, Mainz: 1 SABA-Regie -Mixer M-S 
Platz 10 Jürgen Hellmund, Hannover : Peiker-Mikrofon nam Wahl 

Zur Verteilung kamen 92 Pre ise im Gesamtwert von ca. DM 9000,-. Die 
von der Jury ermittelten 5 besten Tonaufnahmen w e rden als deutsmer Beitrag 
zur internationalen Aussmeidung am 24. bis 29. Oktober 1963 nach Lüttich 
geschickt. In diesem Jahr hat die Bundesrepublik Deutschland in Lüttim den 
Titel eines "Weltmeis ters" zu ver teidigen, der beim Wettbewerb 1962 in 
Straßburg von Karl Heinz Wellinghoff, Eiserfeld, errungen wurde . 

Der RING DER TONBANDFREUNDE dankt allen Firmen und Persönlim
keiten, die durch ihre Teilnahme als Juroren und durm Stiftung von Preisen 
zum Gelingen des diesjährigen Wettbewe rbs beigetragen haben. 

Der RING DER TONBANDFREUNDE Mut verlieren, sondern sich smon jetzt 
gratuliert den Hauptsiegern und den vornehmen, sim im nächsten Jahr 
anderen Gewinne rn sehr herzlich zu noch m ehr Mühe mit se inem Wettbe
ihren schönen Erfolgen und drückt werbsband zu geben. 
gleimzeitig die Hoffnung aus, daß die Wir haben in der Liste der von 
5 besten Tonaufnahmen deutsmer den Firmen für diesen Wettbewerb 
Amateure auch bei dem Internatio gestifteten Preise noch den Haupt
nalen Wettbewerb in Lüttim ihren preis, 1 UHER 4000 Report S, kom
Produzenten w eitere Lorbeeren ein plett mit Zubehör, nachzutragen und 
bringen mögen. dürfen abschließend mit unserem Dank 

Gleichzeitig sei an dieser Stelle all an die Firma UHER-Werke für diese 
den Tonbandfreunden gedankt, die Spende aum unseren besonderen 
mit viel Liebe und Fleiß ihre Bänder Dank für die Ubernahme des Patro
gestalteten, ohne jedoch in diesem nats für diesen W e ttbewerb, die tech-
Jahr unter den Gewinnern zu sein. .isme und organisatorisme Gestal
Aber: "Das Bessere ist des Guten tung und Durchführung und die über
Feind" und Siegespalmen werden in aus freundliche Aufnahme und Be
jedem Wettbewerb nur spärlim ge treuung der Jury-Mitglieder an den 
pflanzt. Niemand sollte deshalb den beide n Ausscheidungstagen abstatten. 

RING DER TONBANDFREUNDE 

Rudi Bärfacker Heinz Runge Edgar Smeidthauer 

Deutsche Funkausstr,))ung Berlin 1963 

Unser Techniker berichtet über Neuheiten 

Ein ganzes Heft ,der tonbandfreund' ziehungspunkte in diesem Jubiläums
würde wohl knapp reimen, um über jahr. Aber auch für unser Stecken
die Berliner Funkausstellung zu be pferd gab es einige reizvolle Neu
rimten. Stereophonie, High-Fidelity he iten. Wir wollen heute nur kurz 
und Fernsehen waren die Hauptan- darüber bericht(~n . Einige dieser neu
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en Geräte sind es wert, in den näch
sten Heften ,der tonbandfreund' noch 
ausführlim besprochen zu werden. 

Im Novembe r-Heft werden wir dann 
noch einen Beridlt allgemeiner Art 
über die Funkausstellung veröffent
lichen, der auch unse re temnisch nicht 
so interessierten Leser unterrichten 
soll. 

:;: 

Agfa bramte e ine neue Kunststoff
Kassette he raus. Sie ist aus dem form
stabilen Bayer-Kunststoff Novodur ge
fertigt und enorm schlagfest. In ele
ganten Grautönen gehalten, ist diese 
Kassette in den Größen 13, 15 und 
18 cm mit und ohne Band lieferbar. 
Die Einzeikassettten, de ren Offnungs
drehpunkt als N euheit unten liegt, 
sind einzeln für sich völlig standfest. 
Sie werden unte reinander nimt be
festigt und könne n als ide aler Schutz 
der Tonbiinder auch unterwegs mit
genommen werden. 

* BASF liefe rt j e tzt sämtliche Bänder 
auf 13er, 15er und 18er Spule auch 
ohne die sonst übliche Schwenk-Kas
sette aus Pappe nur in v erschweißten 
Kunsts toffhüllen verpackt. Die Bänder 
sind dadurdl billiger und man kann 
mit ihnen die beiden leeren Fächer 
der BASF Armiv-Box füllen, ohne die 
Papp-Kasse tten mitbezahlen zu müs
sen, die sonst doch nur leer herum
liegen und ande rerseits zum W eg
werfen zu schade sind. 

* Eine kleine Sensation bei Grundig 
waren die neuen Hi-Fi-Geräte. Ein 
Stereo-Rundfunk-Vorsatz mit zwei 
Wellenbereichen und allen Schikanen 
im Holzgehäuse, ein Stereo-Transistor 
Vollverstärker SV 50 mit 2 x 25 Watt, 
5 Eingängen und 4fach Klangfilter, 
ebenfalls im Holzgehäuse , und zwei 
völlig neu entwickelte Lautspremer 
Raumklang-Boxen mit 9 bzw. 4 Laut
sprechern, sind die Grundelernente. 
Als "Studio 50" werden diese Ein
heiten auch in e inem Hi-Fi-Steuer
schrank zusammengefaßt geli efert. Er 
enthält den Rundfunk-Vorsatz, den 
Ste reo-Verstärke r SV 50, das Ton
bandchassis TM 45 und e inen Studio
Plattenspieler mit Magnetsystem. 
Außerdem sind zwei kleinere Hi-Fi-

Schrankkombinationen "Studio 10" 
und "Studio 30" lieferbar. 

* An Tonbandgeräten brachte Grun
dig d as TK 17, ein Viertelspur-Gerät 
in der preisniedrigen Sonderklassen
Ausführung, und das TK 23 Automa
tie , das erste Viertelspur-Gerät mit 
schaltbarer automatisch er Aussteue
rungsregelung, zur Funkausstellung 
neu heraus . ::: 

Eine wirkliche Neuheit brachte 
Loewe-Opta h eraus, den "Kinder
mann-DTC-Junior-Automat 60". Hin
te r diesem Wortungetüm verbirgt sich 
in den Buchstaben "DTC" das Ge
heimnis: Dia-Ton-Combination . In 
einem handlichen und stabilen Koffer 
ist untergebracht: das Loewe-Opta 
Tonbandgerät Optacord 414 Dia mit 
eingebautem Impulsgeber für die Dia
Vertonung und der Dia-Kleinbild
projektor Kindermann Junior 12 NE
Automat mit Editor für 60 Dias j e 
Magazin. Der Projektor wirft das 
Bild auf eine große Kunststoffsmeibe, 
die aus dem Koffer herausgeklappt 
wird in der Größe 20 x 20 cm. Es 
kann aber aud) wie üblich auf eine 
Leinwand projiziert werden, wie auch 
das n e tzunabhängige Tonbandgerät 
für sich allein verwendet werden 
kann. 

* Berechtigtes Aufsehen erregte Phi
lips mit dem "taschen-recorder 3300", 
den unser Bild (Foto Philips) zeigt. 
Das kle ine, netzunabhängige Ton
bandgerät, in der Größe, oder besser 
Kleinheit, von 196 x 113 x 56 mm und 
einem Gewicht von nur 1,5 kg koste t 
komplett mit Ledertasche und Mikro
fon mit Fernbedienen 299,- DM!! Es 
arbeitet bei 4,75 cm/s Bandgeschwin
digkeit mit einem 3,8 mm breiten 
Tonband im Zweispurverfahren. Da
bei ist das Tonband in einer Kassette 
untergebracht, die nach Benutzung 
einer Spur mit einem Handgriff 
umgedreht wird. ,der tonbandfreund' 
wird über diesen Messe-Schlager 
in einem der nächsten Hefte 
nom ausführlim berichten. Das netz
unabhängige Tonbandgerät RK 5 von 
PhiJips wurde als RK 5 L mit zahl
reichen Verbesserungen neu heraus
gebramt. Verbesserung des Frequenz
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umfangs auf 80- 8 000 Hz, Ausgangs
leistung jetzt 500 mW (früher 
250 mW), Aussteuerungsmöglichkei t 
bei stehendem Band, zusätzlicher 
Klangregler, verbesserter vollent
störteT und drehzahlkonstanter Motor 
sind die wichtigsten Neuheiten beim 
RK 5 1. Auf den zur Funkausstellung 
gestarteten 5. Tonband-Wettbewerb 
von Philips haben wir schon im vori
gen Heft ,der tonbandfreund' hinge
wiesen. 

* 
Bei SEL, Standard Elektrik Lorenz 

AG, sahen und hörten wir die neue 
Lautsprecherbox in Form der heute 
b~liebten geschlossenen Gehäuse. Mit 
25 Watt belastbar, wird trotz des 
kleinen Gehäuses ein ausgeglich ener 
Freque nzgang von 40Hz bis 20000Hz 
erreicht. Als "Hi-Fi-Lautsprecherlwm
bination LPT 245ILPMH 1318" w er
den die beiden in dieser Box einge
bauten Systeme für den Selbsteinbau 
in geschlossene Gehäuse geliefer t. 
Dafür stehen ausführliche Einbauan
leitungen zur Verfügung. 

* Telefunken zeigte als Neuheit das 
preisgünstige Tonbandgerät "Magne
tophon 70" mit 15er Spulen, Zweispur, 
9,5 cm/s Bandgeschwindigkeit, mit 
Endstufe und Lautsprecher für 
348,- DM. Für Schmalfilmfreunde 
wurde der "Projektor-Baustein" ge
schaffen. Mit ihm können, in Verbin
dung mit dem Telefunken "Diachron
universal" mit jedem Tonbandgerät 
und jedem Schmalfilm-Projektor 
Schmalfilme 'exakt synchron vertont 
werden. 

;.:: 

Ein "Messeknüller" war bei Tele 
funken das "Magnetophon 300", ein 
Batterie tonbandgerät, das wir im Bild 
zeigen (Foto: telefunkenbild) . Durch 
einen n eu a rtige n, geschützten Antrieb 
ist das M 300 praktisch unempfindlich 
gegen Tonhöhenschwankungen durch 
Bewegungen des Gerätes. Bandge
schwindigk eit 9,5 cm/s, 13er Spulen, 
Dynamik nahezu 50 db, HF-geregelter 
Motor, Trockenbatterien, durch sepa
ra t lieferbaren Netzteil aufladbarer 
Akku mit automatischem Ladeschalter 
oder N etz sind die Stromquellen. 
Nicht nur das Gerät selbst, sondern 
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auch das Mikrofon ist mit einem Meß
instrumen t zur Aussteuerungsanzeige 
ausgerüstet. Außerdem besitzt da s Mi
krofon eine Fernbedienungstaste . 
Dürfen wir uns bis zur Auslieferung 
Anfang des nächsten Jahres noch 
wünsd1en, das Mikrofon auch mi t 
einem Windschutz für Außenauf
nahmen und einem Aussteuerungs
r egle r zu versehen? - Wir werden 
das M 300 noch eingehend testen und 
dann im ,der tonbandfreund' darüber 
berichten, es dürfte sich lohnen. 

* Als Letzte im Alphabet, aber k e i
neswegs in der Leistung, nun zu den 
Uher-Werken München. Dort war mit 
Recht das netzunabhängige Gerät 
,,4000 report-s" die Sensation der 
Funkausstellung. Wir berichten über 
dieses vorzügliche Gerät an anderer 
Stelle dieses Heftes. Schon zur Han
nover-Messe angekündigt und von 
uns auch im Messebericht erwähnt, 
brachte Uher nunmehr das neue 
Transistor-Mischpult in nochmals ver
besserter Ausführung auf den Markt. 
Unser Bild (Uher-Werkfoto) zeigt das 
Mischpult A 121 in seiner ansprechen
den Form. Stereo- und Monobetrieb, 
fünf Flachbahnregler, jeder Kanal für 
sich regelbar und knackfrei durch 
Wippschalter abschaltbar, Speisung 
der fünf zweis tufigen Transistorver
stärker durch 9-Volt-Batterie, Aus
gangsspannung ca. 50 mVolt, Fre
quenzbereich 20-20000 Hz sind die 
Daten di eses Mischpults, das an 
j e d es Tonbandgerät angeschlossen 
werden kann . Selbstverständlich ist 
auch ein Richtungsregler vorhanden, 
der "Laufeffekte" von Mono-Ton
quellen bei Stereo-Aufnahmen ge
statte t. Bei Monobetrieb können z. B. 
5 (!) Mikrofone hoch- oder nieder
ohmig angeschlossen werden. Der 
Clou ist aber der eingebaute Pegel
ton-Generator. Mit ihm ist es möglich, 
vor jeder Aufnahme die einzelnen 
Kanäle exakt e inzupegeln. Außerdem 
dient de r Generator zur Prüfung der 
Batteri espannung, eine angenehme 
Zugabe . Auch über das Uher Stereo
Transistor Mischpult A 121 wird ,der 
tonbandfreund' noch eingehend be
richten, sobald wir es ge testet haben. 

Horst Gaffrey 

Einige Fotos zu unserem vorstehenden "Neuheiten-Bericht" 

Der Philips "Taschen Recorder 3300" mit seiner Neuerung, einer Tonbandkassette und 
einem Mikrofon mit abnehmbarem Fernbedienungsschalter 

Das t ragbare Batterie-Tonbandgerä t "Magnetophon 300". Es ist flacher als eine Zigarette 
lang ist und wiegt 3.6 kg 
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Das neue Transistor-Mischpult A 121 

FunldurmiHuminatioa bleibt 

Die für die Große Deutsche Funk
ausstellung 1963 Berlin am Funkturm 
installierte I3eleuchtung - 2000 Glüh
birnen mit je 15 Watt - wird für die 
Zukunft erhalten bleiben. Die Deut
sche Philips GmbH hat sie, wie Gene
raldirektor Hertenstein der Geschäfts-

AUS DEM INHALT 

Seite 

NWT - IWT 1963 

Deutsche Funkausstellung 1963 

UHER ,,4000 repart-S" 

4. Nachtrag zum Mitgliederverzeichnis 

Ring-Nachrichten 
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312 
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Unser Titelf,ild: 

Im Heim bei der Produktion von Hörspielen 
erweist sich UHER 4000 Repart S genauso 
jeder Aufgabe gewachsen wie beim Reportage
Einsatz (zu unserem Berichl auf Seite 296). 

von Uher für Stereo- und Monobetrieb 

leitung der I3erliner Ausstellungen in 
e inem Sd1feiben mitteilte, Berlin und 
den Berlinern zum Geschenk gemacht. 
Der Funkturm wird also zunächst audl 
zur Deutschen Industrieausstellung 
vom 12. bis 27. Oktober und am 
29. Oktober, dem 40jährigen Geburts
tag des deutschen Rundfunks, wi('d(~r 

in vollem Lichterglanz erstrahlen. 

An den Rand geschrieben 
Streiflichter vom Berliner Lärmfestival 

1. 	 "Dürfen wir Sie im Namen der 
Firma Telefunken herzlich in Berlin 
begrüßen _ . .." Das Gehege der 
Zähne, dem diese Worte ent
schlüpften, gehörte einer reizenden 
jungen Dame auf dem Flughafen 
Tegel. Ein kleiner Blumenstrauß 
wechselte den Besitzer. Ein Probe
band wäre auch nicht schlecht ge
wesen. Aber schließlich ist nicht 
jeder Fluggast Tonbandler. Ubri
gens soll das im Barackstil erbaute 
Flughafengebäude bald durch ein 
repräsentatives Gemäuer ersetzt 

werden. Die Lautsprecher liefert 

die o. a. Firma. 

Testergebnis : 

Vier Dich hat empfangen, 

zu dem kommst Du gegangen. 


2. 	 Ein anständiger Mensch fährt nicht 
mit der S-Bahn. Ich wollte Zeit 
schinden und tat es doch. Die 
Bahnhöfe, einst Schmuckstüdee, 
sind verlottert, die Beamtinnen 
mürrisc.h, der Lade blättert ab, 
der Rost nagt am Fahrgestell (der 
Wagen). Ein Stüde Osten mitten 
in West-Berlin. 
Testergebnis : 
Nicht empfehlenswert. 

3. 	 Bei Uher herrschte Aprilwetter. 
Eine 4000 report fuhr von einer 
Schüttelrutsche in eine Sauna mit 
50° Hitze, anschließend durch einen 
Kaltwasserguß, Marke Kneipp. 
Der Dame im Lautsprecher machte 
das nichts aus. Sie redete ohne 
Unterlaß. 
Testergebnis: 
Nicht nachahmenswert 

4. 	 Bei Grundig ging es rüdewärts. 
Nicht in der Produktion, aber auf 
der Bühne. Katja Nide, vollsyn
chronisiert, schaltet nach Wunsch 
ihr Sprachgetriebe in den Rück
wärtsgang. Was herauskommt, ver
steht nur ein Tonbandgerät Marke 
Grundig-Uralt (ohne Lavendel). 
Die~ Nilson-Brothers spielen und 
singen von vorn. Nebenbei: Mo
denschau in Reisesupern und "vVer
bung in kleinen Dosen. 
Testergebnis : 
Großer Werbe-Etat ..' . 

5. 	 Das Elektronengehirn bei Philips 
zeigt auch am letzten Tag noch 
keine Ermüdungserscheinungen. 
Eine Wettervorhersage war leider 
nicht zu bekommen. 
Neu: Ein Schrumpf-Tonbandgerät 
im Zigarrenkistenformat. 
Testergebnis: Low-Fidelity in 
hoher Vollendung. 

6. 	 Mittwoch: Empfang bei der First 
Lady in Grunewald (Merke: nicht 
"im"). Das Referat Technik setzte 
sich nach 10 Minuten durch die 
Hintertür ab. Viele merkten es gar 

nicht. Die charmante Gastgeberin 
im traditionellen schwarzen Kostüm 
hatte ihren gesamten Eichhörn
chen-Vorrat zur Verfügung ge
stellt. Die Katzen waren auch 
schwarz, über die Seelen läßt sich 
nidlts aussagen. Katja-Imitationen 
scheiterten kläglich. 
Testergebnis: Selbst wenn viele 
sind zur Stell', die Prominenz er
müdet schnell. . . 

7. 	 Im Innenhof des Saba-Standes 
müht sich Hubert Deuringer mit 
seinen Solisten ab, seine Beglei
tung den wechselnden Tonarten 
der Amateur-Sänger anzupassen. 
Meistens klappt es sogar. Die Hall 
Platte trat nur selten in Funktion. 
Die Bosse der Schall-Platte noch 
seltener. Dafür gab es Schwarz
waldpuppen und Kirschwasser. Auf 
der Galerie war Rüdiger Herr über 
8 Stereo-Tonbandgeräte. Damals 
hieß er Detlef. Jetzt nicht mehr. 
Testergebnis : Ohropax hilft auch 
in hartnädeigen Fällen. 

8. 	 Telefunken hat auch ein Batterie
gerät. Und ein Wetter-Radar. Die 
schwarze Scheibe des Bildschirms 
ist übersät mit weißen Fledeen. Es 
ist umgekehrt wie bei den Westen 
mandler Politiker. Die Flecken sind 
Regenschauer. Die auf dem Bild
schirm. \Nenn wir Glück haben, 
besitzen wir es 1965 auch. Das 
Batteriegerät. Ich staute midl vor 
der Sprechkabine. Als ich an der 
Reihe war, hatte das ... auto
matie keine Lust mehr. Die Bänder 
durfte ich aber behalten. Nach 
5 Minuten hatte das Gerät wieder 
Lust, es ging. Ich hatte keine Lust 
mehr und ging auch. . . 
Testergebnis : 
Wie Du mir, so idl Dir. . 

9. 	 Freitag: Sektions- sprich Landes
abend. Im Preußenhof. Es waren 
Aachener, Rudesadebayern, ein 
Osterreicher und ein Amerikaner 
in Berlin da. Der Osterreicher hatte 
den Steffel en miniature mitge
bradlt, die Düsseldorfer hatten 
einen Radschläger dabei. Unter 
Glas. Ich konnte nur mich selbst 
bieten, das war zu wenig. 
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Testergebnis: 

Tendenz sehr lebhaft. . . 


JO. 	Schlußbesudl auf de r Ausstellung. 
Katja sprach nur noch mit halber 
Bandgeschwindigkeit. 1. R. hatte 
immer noch das schwarze Kostüm 
an. Bei Nordmende gab es keine 
Tragetaschen mehr. Auch die Pro
be bände r waren a lle. 
Tes tergebnis: 
Die Helden sind müde. 

Resurne: 3 kg Prospekte, die Qual 
der Wahl und 87 Einladungen . 
Berlin ist wirklich e ine Re ise wert. 

Herzli d1st Ihr Bandlkramer 

Helmut Zimme rmann aus München 

P. S.: Teste rgeb nis über alles: Dieser 
Beridü könnte besser sein. D. O! 

* 
\Vie wir mit ellllger Skepsis lasen, 

soll Fe rnsehunterhaltung aus de r 

AM 

MIKROFON 

iJ"~ 
q€e"l1ik€~ 

Batterie-Tonbandgerät 
UHER 4000 report 5 

Bravo Uhe r! war uns ere e rs te Re
aktion beim Anblick dieses form
schönen und zweckmäßigen Tonband
ge rätes, das auf der Hannove r-Messe 
1963 a ls "gute Indus trieform" ausge
zeichne t wurde. Bravo Uher! sagten 
w ir auch, als wir das ,, 4000-report-s" 
nach mehrwöchiger intensiver Erpro
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SdlUblade im trauten Heim nun bald 
sensationelle Wirklichkeit werden. In 
England wurde ein Bildaufzeichnungs 
gerät entwickelt, das nächstes Jahr 
zum Preis von DM 700,- auf den 
Milrkt kommen soll. Dieses Gerät soll 
mit normalem Band arbeiten, auf e iner 
Spulenseite mit hoher Aufnahmege
schwindigkeit doch immerhin eine 
ha lbe Stunde Fernsehprogramm mit 
Ton aufnehmen können und sehr 
leidll zu bedienen sein. Dieses Gerä t 
basie r t auf einer ra ffinierten Verein
fachung de r b isher bei den Fernseh
sendern verwendeten Ampex-Maschi
nen, welche ja mit 4 roti e renden Ton 
köpfen und ex tra breite m Band ar
beiten. "Kle inere" Ausführungen die 
ser Geräte, wie das Loewe Opta 
Ge rä t zum Beispie l kosten aber im 
merhin noch so um die 20000.- DM. 
Sollten be i dem Pre is von DM 700,
nidlt doch noch einige Nullen fehlen? 
Es wäre ja fa st zu schön, um wahr 
zu 	 sein. 

(Neu e Illustrierte vom 28. 8. 1963) 

bung mit leisem Bedauern zurück
senden mußten. 

vVir haben noch kein Tonbandgerät 
in der Hand gehabt, das so über legt 
konstruiert und auf alle Belange des 
Amateurs zugeschnitten ist, daß 
eigentlich kein Wunsch mehr off en
ble ibt. Es ist an Gebrauchstüchtig 
keil k aum noch zu überbieten und 
reicht, nicht zuletzt durch die 1ger 
Bandgeschwindigkeit, schon weit in 
professionelle Be reiche und Anwen
dungsgebiete hinein. 

H ie r erst ei nmal kurz die tedllli
sdl en Daten: 

Zwe i spur-Aufzeichnung, 12 Transi
storen, NARTB-En tzer rung, 13e r Spu
len (!). vier Bandgeschwindigkeiten 
(1 9 - 9,5 - 4,75 und 2,4 cm/s). Fre
quenzumfang: (± 3 db) 40-20000 Hz 
bei 19, 40-17000 bei 9,5, 40-10000 
bei 4,75 und 40-4500 bei 2,4 cmls, 
Dynamik nach DIN: 55 db, Gleichlauf: 
± 0,15 % bei 19 cmls nach DIN, A us
gangs leistung der Gegentaktendstufe : 
1 Watt, Stromversorgung: entweder 

:; Monozellen zu 1,5 V (Betriebszeit 
ca . 12 Stunden). oder durdl Netzteil 
(= Ladegerät) au fl adbarer "dryfit "
I\kkum ula tor (Betriebszeit mit einer 
Ladung ca. 10 Stunden). oder Auto
batter ie (von der aus auch mit Spez i
a lkabel de r Akku geladen we rde n 
ki:ll1ll). oder Netzteil, getrennte Ein
9angsbuchsen (die mit einem Ein 
gangswahlschalter e ingeschalte t wer
den) für Mikrofon (niede rohmig). 
Radio und Platte nspieler , A usgang 
für üblic:hen Diodenanschluß am Rund 
funkg e rät und für 2. Lautsprecher 
oder Kopfhörer, Abmessungen: 270 x 

215 x 85 mm, Gewicht ohne Strom
quellen: ca. 3 kg, Preis ohne Strom
quellen 648,- DM. 

W er diese Daten zu lesen und zu 
deuten versteht, w ird schon davon 
begeister t sein. Be trachten wir aber 
ers t einmal die Bilder. Das Titelbild 
zeigt das ,,4000 repo rt-s" mit dem 
Nierenmikrofon M 511 mit Fernbe
dienung (Start/Stop) des Gerätes. Ein 
w e ite res Bild bringt das n eue Repo r
te r-Mikro fon M 512, ebenfalls mit 
Fernsteuerung und mit nierenfö rm iger 
Ridltcharakteristik, zusätzlich aber 
mit ausgezeichnet arbeitendem \"Iind-

Das neue UHER-Reporter-Mikrofon M 512 mit Fernsteuerung in nierenfönniger Richt
charalderi stik und Windschutz. 

schu tz und in kommerzieller A uf
ma chung. Beide Mikrofone sind gute 
Mittelklasse. Um das Gerät voll aus 
nutzen zu können, arbe iteten wi r fast 
a usschli eß lich mit den Mikrofonen 
MD 21 , MD 421 und D 19 B, dabei 
liebe r auf die Fe rnbedi enung verzich
1"l1d. 

Sehen wi r uns je tzt das dr itte Bild 
an, das uns das ,,4 00 report-s" gut 
zeigt. In der Mitte des geöffneten 
Deckels ist ein Fenster, durc.h das die 
Spulen zu sehen sind . Eine in das 
Fenster e ingebrachte Skala gestattet 
das Ablesen des verbrauchten bzw. 

noch zur Verfügung s tehenden Ban 
des. Da das Gerät in all en Lagen be
triebsfähig ist, sind die Spulen a uf 
den Dreizack-Dornen durch eine Ver
riegelung befestigt. Wir sehen an der 
rechte n oberen Vorderkante 6 Druck
tas ten. Sie betätigen , von links nach 
rechts, den schne llen Rücklauf - den 
Start (zur Aufnahme oder vViede r
gabe) - den Schnellstop, hi er "Pause " 
genann t, - den Stop (große Taste) 
- die A ufnahme - den schnellen 
Vorlauf. Die Tasten sind zwe imal be 
schriftet, man kann sie also in allen 
Lagen erkennen. An der rechten Sei te 
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sind die Buchsen Radio/Phono, Laut zweckmäßig, auch bei der Aufnahme 
sprecher/Kopfhörer und eine Univer zur Mithörkontrolle! Wird der Knopf 
sal-Buchse zum Anschluß des Netz herausgezogen, wird der e ingebau te 
und Ladegerätes (fa lls man es nicht Lautsprecher abgeschaltet. Der nächste 
ins Gerät einsteckt). des Fernscha lters Knopf ist der Klangregler für die eben 
und des Akustomaten, zur akusti erwähnten \A/iedergabearten. Er ist 
schen Steuerung des Gerätes, zu se dankenswerterweise ebenfalls bei der 
hen. Die elegante, schräg nach hinten Abhörkontrolle bei der Aufnahme 
eingebau te Frontplatte hat links die wirksam! Wird dieser Knopf gezogen, 
Schallöffnungen für den eingebauten ist das Instrument erleuchtet!!! Sehr 
Lautsprecher, der übrigens trotz seiner nützlich bei Aufnahmen bei Dunkelheit 
Kleinheit sehr ordentlich klingt. Man oder beim Heim-Netzbetrieb zur Be
sieht dann das Zeigerinstrument, das triebskontrolle, denn hören kann man 
zur ausgezeichneten Aussteuerungs das laufende Gerät kaum. 
anzeige und zur Kontrolle der Batte- Der dritte Knopf von links ist der 

Das UHER 4 000 report S mit geÖffnetem Deckel 

r iespannung dient. Der rechte, vier Aussteuerungsregler für die Aufnah
eckige Knopf rastet in eine vierfache me. Solange dieser Knopf gezogen 
Kulissenschaltung ein. In der abge und festg eha lten wird, zeigt das In
bildeten oberen Stellung ist das Gerät strument die Batteriespannung an. Der 
ausgeschaltet. Durch Herabdrücken in letzte Knopf schließlich ist der schon 
einen der vier Schlitze wird es ein erwähnte Eingangswähler, mit dem 
geschaltet und eine der vier Bandge bei Aufna hme en tweder Phono, Radio 
schwindigkeiten ausgewählt. Die vier, oder Mikrofon als Tonquelle einge
trotz ihrer Zierlichkeit gut griffigen schaltet wird. Ganz rechts sd1ließ lich 
Drehknöpfe haben folgende Funktio si tzt, sehr praktisch angeordnet, die 
nen: Der linke Knopf regelt die Wie Mikrofon-Buchse. Sie ist mit einem 
dergabe-Lautstärke des eingebauten Renkverschluß ausgerüstet, der das 
oder / und eines angeschlossenen Herausrutschen des Mikrofonsteckers 
Zweit-Lautsprechers oder Kopfhörers, verhindert. Man h at eben bei Uher 
und zwar, das ist wichtig und sehr an a lles gedacht. 

• Ton- und IJberspielieitung. Das Oberspielen von 

Aufnahmen zwischen zwei Tonbandgeräten ohne beidseitiges 
Umstecken der Leitungsverbindungen und ohne Umschalten 

am Tonbandgerät ist nur rr)it der TELEFUNKEN Ton - und 
DEUTSCHES PATENTAMT 

OberspielleittJng möglich. Sie verbindet die Radiobu chsen der 
PATE NTSCH Rl FT beiden Tonbandgeräte. So kann in beiden Rich tungen über-

NT. 1058 756 spie lt werden. Diese äußerst praktische Spezialleitung für 
Mono- oder Stereobetrieb wurde TELEFUNKEN patentiert. 

Neue Probleme - neue Patente. Von TELEFUNKEN. 
Der Name M agnetophon garantiert letzten Stand 
der Tonbandgeräte -Technik. Genauso perfekt ist das 
Zubehörprogramm. Dafür ist TELEFUNKEN bekannt. 
Bei al len Tonbandamateure n. In aller Welt. 

Alles spricht für , E L E FUN K E N 
Die Aufnahme urheberrechtlich ge schützter We rke der Musik und Liter<l lur 
ist nur mit Einwilligung der Urheber bzw. deren Interessenvertretungen und 
sonstiger Be rechtigter, z. B. GEMA, Bühnenverlage, Verleger. HersteJler 
von Schallplatten U$W. , gestattet. 
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Nimmt man die Bodenplatte ab, 
werden die Fächer für die Batterien, 
de n Akku oder das Netzteil frei. Setzt 
man dort den "dryfit"-Akku ein und 
schließt das Netzteil außerhalb des 
Gerätes über die erwähnte Universal
Buchse an, so arbeitet das Gerät mit 
Netzbetrieb. Außerdem wird durch 
Drücken eines Knopfes am Netzteil 
gleichzeitig der Akku geladen, bis er 
voll ist. Dann springt der gedrückte 
Knopf automatisch heraus und be
endet damit die Ladung des nunmehr 
aufgeladenen Akkus. 

Durch das Ganzmetallgehäuse ist 
das Uher ,,4000-report-s" sehr stabil. 
Es ist mit de m von Uher entwickel
ten neuartigen Verstärker ausge
rüstet, dessen Aussteuerungsregelung 
nach dem Gegenkopplungsprinzip ar
beitet. Dadurch ergibt sich nicht nur 
ein großer Eingangsspannungsbereich 
und hohe Verzerrungsfreiheit, sondern 
auch eine erheblich verbesserte Dyna
mik der Geräte. 

Natürlich ist das Gerät mit dem 
schon mehrfach erwähnten HF-gere
gelten Motor ausgerüstet, der, unab
hängig von großen Spannungsschwan
kunge n, eine hohe Drehzahlkonstanz 
hat und schnelle Umspulzeiten be
wirkt. 

Als Zubehör ist unter anderem eine 
geschmackvolle und unauffällig e Le
der-Bereitschaftstasche mit Umhänge
riemen lieferbar. Sie ist ebenfalls sehr 
zweckmäßig eingerichtet und gestattet 
bei Ein-Mann-Reportagen ein beque
mes und sicheres Bedienen des Ge
rätes. Dabei wird der auf der Ab
bildung sichtbare Metall-Tragegriff 
durch leichten Knopfdruck abgenom
men. 

Nicht zuletzt die 1ger Bandge
sdlwindigkeit gibt dem Gerät seinen 
Vve rt. Fast alle Außenaufnahmen (und 
für diese ist ein derartiges Gerät ja 
in erster Linie gedacht) sind unfertig, 
zu lang usw. Sie werden zu Hause 
erst in Ruhe gesid1tet, mit Kommen
taren versehen, eingeblendet und ge
kürzt. Hat man diese Aufnahmen 
zweckmäßigerweise nun mit 19 cmls 
Bandgeschwindigkeit gemacht und 
überspielt sie dann zur Archivierung 
usw. auf 9,5 cmls, so hat man keiner

lei Qualitätsverluste. Das ist be i den 
meisten Aufnahmen sehr wichtig. 

Es ist allerdings ers taunlich, wi e 
gut sogar die 2,4er Aufnahmen klin
gen. für musikalische Berieselung ge
nügt diese Geschwindigkeit völlig. Die 
4,75 und 9,5 cmls sind Spitzenleistun
gen dieser Bandgeschwindigkeiten. 

Schließt man an das Gerät einen 
guten Lautsprecher (z. B. die im vori
gen Heft besprochene Telewatt-Box) 
an, is t man über die Klanggüte des 
..4 000 report-s" bere its überrascht. 
Was dieses Uher-Tonbandgerät aber 
kann, zeigt sich erst an einer HiFi
Verstärkeranlage. Da bleibt kein 
Wunsch mehr offen. Selbstvers tändlich 
wird beim Anschluß eines Verstärkers 
oder Rundfunkgerätes zur Wiedergabe 
an die "Diodenbuchse" des ,,4000 
report-s" die Lautstärke- und Klang
regelung nicht am Tonbandgerät, son
dern am Verstärker oder Rundfunk
gerät vorgenommen, was leider nicht 
bei allen Geräten der Fall ist. 

\iVas uns bei dem Gerät stört, ist 
der besche idene Name! Da das Wort 
"Universal" schon von einem anderen 
Uher-Tonbandgerüt belegt ist, sollte 
das ,,4000 report-s" aber wenigstens 
"Ideal report-s" heiß en. 

Beim Schreiben dieser Zeilen ste
nicht fest. Wir möchten aber heute 
schon den glücklichen Gewinner des 
von den Uher-Werken München als 
Preis gestifte ten ,,4 000 report-s" voll 
leisem Neid beglückwünschen. 

Danke, Uher, für dieses gelunge ne 
Tonbandgerät, und nochmals: "Bravo!" 

Horst Gaffrey 

Hinweis auf den 4. Nachtrag zum 
Mitgliederverzeichnis 

Di e nachfolgende 8seitige Einlage 
bitten wir auszutrennen und am 
Schluß des Mitgliederverzeichnisses 
hinter Seite 108 abzuheften. 
Bitte vergessen Sie nicht, auf dem 
letzten Stammblatt der einzelnen Län
der die Seitenzahl des neuen Nach
trags einzutragen. 
Wir verweisen auf das Vorwort zum 
3. Nachtrag in der August-Ausgabe. 

Wir 
lassen 

nichts 


l durchgehen 
J 

Bei Sennheiser ist das Prüf- und Kontrollsystem so perfekt aus- . 
gebaut, daß nur wirklich gute Mikrophone auf den Markt kom

I 

\ men. Warum werden z. B. unsere Mikrophone MD 21 oder auch 


MD 421 vom Funk, Fernsehen und Film in so großer Anzahl ein

gesetzt? Man weiß, 


bei Sennheiser sind alle Mikrophone einer Serie gleich 
Ob wir für 	den Rundfunk liefern oder für Sie, bei uns gibt es 
keine 2. Wahl. Wir prüfen Stück für Stück nach den Soll-Werten. 
Das trifft nicht nur für Studio-Mikrophone sondern auch für ein
fache Typen zu. Bitte merken Sie sich: 

Sennheiser prüft jedes Mikrophon auf Herz und Nieren. 

Sennheiser verfügt über mehrere schalltote Räume (s. Abb.). Am Ende jedes 
Fertigungsabschnittes bzw. Bandes befinden sich Frequenzschreiber oder 
optische Kontroll.Einrichtungen. Jedes Mikrophon wird mindestens zweimal 
endgeprüft. 

Sennheiser electronlc • 3002 Bissendorl! 
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G Das 

ganz Hene Wort 

Freunde, war das ein Urlaub! Sein 
Zug ratterte durch die Gegend, und 
w enn er, der darinnen saß, (übrigens 
a uch Besitzer eines Tonbandgerätes) 
schon von unserem schönen Hobby 
gewußt hätte , - wer weiß, vie lleicht 
hätte er den Rhythmus der rollenden 
Räder so übersetzt. . . rdt, rdt, rdt, 
rdt, rdt, rdt. 

Zwismen Dingsbums und - üh 
lla, Sie wissen sdlOn, also auf der 
Strecke verspürte unser Freund e in 
menschliches Rühre n, e rhob sich vom 
Sitz und steuerte dem ersehnten Ziele 
zu. 

Unterwegs jedoch geschah e twas 
völlig Unerwartetes! (Da ich nicht 

dabei war, erspare man mir, diese 
Geschichte weiter auszuschmücken). 

Zugegeben, v ielleicht ist nicht e inmal 
deT Anfang wahr, jedoch unsere Mit
glicde rzenlralkartei ,ist um e ine Kuri
osität reicher. 

"Durch wen erhielten Sie Kenntnis 
vom. RdT" heißt es an e iner Stell e 
unse rer Anmeldebogen . 

"Durch einen Tonbandfreund, den 
ich im Urlaubszuge auf dem Boden 
liegen sah", so steht's geschrieben ! 

Sicherlich war's ein "gedruckter", 
denn e in le iblicher. . .? Auf dem 
Boden liegend? In der Eisenbahn? 
Freunde!, das ginge zu w e it, selbst 
im Urlaub 

meint Pete 
PS: Unserem auf diese Art neu ge

wonnenen Mitglied ein Herzlliches 
Willkommen im Ring! (Hoffent
l ich hat er Humor und nimmt 
diese kleine Glosse nicht übel.) 

Schallplatten von Ihren TonbandaufnahmenI Durchmesser Umdrehungen Laufzeiten max. 1-9 Stück 10-100 Stück 

17,5 cm DM 8, 
20 cm 

45 per Min . 5 Min. je Seite DM 10,
45 per Min , 8 Min, je Seite DM 15, DM 12,

25 cm DM 16,
30 cm 

33 per Min. 15 Min. je Seite DM 20,
DM 24,33 p er Min. 24 Min, je Seite DM 30,

REUTERTON-STUOIO. 535 Euskirchen . Wilhelmstr. 46· Tel. 2801 

TONBÄNDER zu Sonderpreisen Polyesterbändor - Unser Spezialangebot 
Langspiel Doppel 

81 90 m DM 2,50 15/360 m DM 8,90 8/120 m DM 4,60 15/540 m DM 18,25 
131270 m DM 7,50 18/540 m DM 13,00 13/360 m DM 13,00 18/730 m DM 25,25 
Neu!! Schwenkkassetten in Kunststoff 5-teilig Neu!! 
Permatan Polierbond - zum Reinigen der Tonköpfe DM 9,00 - BASF-Briefband 6 cm Spule 
45 m mit Versandkarton DM 3,00 - Bespielte Bänder - Backgroundmusic - Schlager - Tanz 

Unterhaltung - Operette - Klassik - Weihnachtslieder - Spro chkurse - Fachbücher 
Verlangen Sie bitte unseren Gratiskatalog von 

Tonband versand J. KALTENBACH, 8 München 2, Erzgießereistraße l8/C I 
Kaufen Sie nie h t zu 'e u e r 


Viele r.dT-Mitglieder kaufen bereits bei uns zu äußerst günstigen Nettopreisen , z . ß . 

Uher-Report 4000 S DM 459,25, Grundig TK 40 DM 639,40, BASF 15/540 DM 16,95, Voll automat. 

Diaprojektor Rücktransport 500 Watt mit Koffer und Fernbedie nung DM 249,-, Gevaert Dia

colorfilm 36 DM 9,90, dto. 2 x 8 mm DM 13,20, Leinwände ab DM 23,-, 

Alle Elektro-Rundfunkgeräte erstaunlich verbilligt. 


Volle Garantie und Kundendienst. Prospekte und Preise sch ickt Ihnen gerne der 

EL RU FO-Versand, 43 Essen, Von-Schmoller-Straße S, 
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5000 Dollar für den 
besten Experimentalfilm 

Gevaert fördert freies künstlerisches 
Schaffen und das kinematografische 
Expe riment - 3. Internationaler 
Experimentalfilm-W e ttbewerb vom 
26, Dezember 1963 bis 2, Januar 1964 
in Knokke - Auskünfte erteilt die 
Gevaert-Te chnik Vertriebsgesellschaft 
mbR, Braunschweig. 

Einen 1. Preis in Höhe von 
5000 Dollar hat die Gevaert-Photo
Producten, Antwerpen, für den 
3. Inte rnationalen Experimentalfilm
vVettbewerb zur Verfügung gestellt, 
der von der C inema theque Royale de 
Belgique vom 26. Dezember 1963 bis 
2. Januar 1964 in Knokke durchge 
führt wird. 

Mit diesem Preis möchte die Ge
väert Photo-Producten N. V. im Sinne 
der Ausschreibung des Wettbewerbs 
freies künstlerisdles Schaffen und das 
kinematografische Experiment förd ern. 
A ls Experimentalfilm wird jeder Film 
(Kino- oder Fernsehfilm) gewertet, der 
dem filmi schen Ausdruck neue Wege 
weist. Es werden daher auch nur 
solche Filme zugelassen, die diese Be
dingungen erfüllen. Die Ausschrei
bung läßt für jede n Te ilnehmer einen 
oder zwei Filme, 16 oder 35 mm, 
Normal- oder Breitwandformat, stumm 
oder mit Ton zu . 

Der zweite bis sechste Preis sind je
weils mit 2 000 Dollar dotie rt. Der 
3. Internationale Experimentalfilm
Wettbewerb der Cinemalheque Royal 
de Belgique ist damit der höchst
dotierte Experimentalfilm-Wettbewerb 
der Welt. 

Anmeldungen zur Teilnahme sind 
bis zum 1. O ktobe r an das Sekretariat 
Palais des Beaux-Arts Ravenstein
Brüssel zu richten. Anm eld efo rmulare 
können bei der Gevaert-Technik Ver
triebsgesellschaft mbH, Braunschweig, 
Postfach 901, oder bei deren Ge 
s chäftsstellen in Berlin, Hamburg und 
München angefordert werden. 

Schallplatten von Tonbandaufnahmen! 
Durchm. Umdrehung Laufzeit Preis 
15,0 cm 45 p. Min. 2 x 2,30 10,00 DM 
17,5 cm 45 p. Min. 2 x 3,30 15,00 DM 
20,0 cm 45 p. Min. 2 x 6 20,00 DM 
25,0 cm 33 p. Min. 2 x 12 25,00 DM 
30,0 cm 33 p. Min. 2 x 18 35,00 DM 
Tonpostkarten, einseitig, 2,30 Min . 5,00 DM 
Tonstudio Polster, Hamburg 1, Donziger Str. 76, 

Tp.1 . 74 29 73 (Nachnahmeversand) 


Schallplatten 78 rpUl gesucht 
Kabarett, Film, Gesang, Jazz, 
Sprechplatten (1900-1950). 

Bernhard Rühe, Münrnen 23, 
Belgradstr. 158 (III,) 

I'tleinanzeigen für Mitglieder 
Je Wort 15 PI. - Nur gegen Vorauszahlun g 

auf Postscheck Hannover 236530 on Geschäft, · 
führenden Verein Ring der Tonbandfreunde e.V. 

Grundig TK 50 oder TK 55 (Stereo-Wiedergabe) 
gesucht. Angeb. m. Preisangabe an, 
Helmut Zimmermann, 8 München 27, 
Gebelestroße 22 a 

Verkaufe Saba-Freiburg-Steuergerät mit Boxen, 
Stereoausführung und Fernbedienung. (Neupreis 
I 662 ,- für 1250,- DM) Dazu ein Dual 1006 A 
mit Zarge (Neuprei. 255,- für 200,- DM) 
Wilfried elaas, 563 Remscheid, Stettiner Str. 4 

Telefunken KL 75 zweispurig, 15 cm r/!, werk· 
überholt, Kundennachlaß, für netto DM 220,
abzugeben. 

Tompolabor 5SS Lüdenscheid, Thünenstr . 13 

Einmalige Gelegenheit! Verkaufe umfangreiche 
Schmalfilmamateurausrüstung zu sehr günstigem 
Pre is. Anfragen bitte an 
Heinz Metzger, 7768 Stockach, Postfach 

Suche dringend Bandumschnitl von NDR Rari
tätenkiste Nr. 38; Zuschriften on Peter Lutz, 
8 München 45, Kullurheimstraße 8/0. 

Suche Tonbandgerät Telefunken 85 
Gebe Tonbandgerät Telefunken 96 
oder Verkauf 560,- DM. 
Manfred Georg, 67 Ludwigshafen (Rhein) 
Karistraße 9------_. -  _ . _ --- - 
Verkaufe UHER 4000 450,- DM, 1'1. Jahre, ein· 
wandfrei , nie werkstatt-mißhandelt, bei Ba r
zahlung erhält Käufer Akku und Ladegerät dazu 
geschenkt. 

Telefunken KL 76 K, 380,- DM, bei Bar
zahlung 350,- DM 
Heinz Bluthard, Stutlgart, Neu e Brücke 6, 

4 Mikrofone Sennheiser MD 21, 200 Ohm sym
metrisch, darunter 2 mit Windschutz und TISch
ständer, abzugeben. MD 21 komplett je 125,- DM 
- MD 21 ohne Zubehör ie 100,- DM. 
Hans Beukenberg, 465 Gelsenkirchen, Hauptstr. 6 
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G}t~n~ -NACHRICHTEN 


Mitglieder des RING DER TONBANDFREUNDE 

Referat TECHNIK 

Bei technischen Anfragen unbedingt Rückporto 
beilegen. 
Ress. Teehn. Beratung: 
Erhard Kurz, Berlin 12, Kantstraße 139 
Techn. Beratung - Innland 
Reinhold Hückel, Hildesheim, Jordanstraße 18 
Peter Deliga, Nürnberg 16, Thumenberger 

Weg 48 
Ollfried Herber, Darmstadt, Postfach 335 
Bernd Brodun, 1 Berlin 42, Imbrosweg 72 VII 
Walter Bormann, Hannover, Voigersweg 4 
Bernhard Rossow, Ratzeburg, Domstraße 12 
H. von Olschowski, Stulll1art-S., Olgastraße 137 
Herman" Quenbaum, Hddesheim, Struckmann

stroße 6 
Heinz-Jürgen Sommer, München 13, Hillen· 

sperger Straße 1 V 
Heinz Gerhard Metzger, Stockach, Postfach 52 
Techn. Beratung Ausland 
Erhard Kurz, Berlin 12, Kantslraße 139 
Tonaufnahme-Wagen 
Werner Schlicht, PattensenILeine, Redener 

Weg 6 

'J 
Berlin 

La ndesbetreue rin 

IIse Rosenhagen 

1 Berlin 33, Grunewald 
Caspar-Theyss-Str. 25 
Telefon: 8879410 

Treffen: Freitag , 1. Nov. 1963, 19.30 Uhr, 
Preußen hof, Savignyplatz. 

Liebe 10nbandfreunde in Nah und Fern! 
Wenn ich heute 1'h Monate nach der glanz

vollen Funkausstellung in Berlin nochmal an 
die wirklich gemütlichen Abende am Mittwoch, 
4. 9., in meiner W oh nung und Freitag, 6. 9., 
im Preußenhof zurückdenke, möchte ich allen 
meinen herzlichsten Dank für die vielen Beweise 
freundschaftlicher Verbundenheit mit uns Ber
liner Tonbandfreunden aussprechen. Obwohl wir 
bewußt auf jedes Programm ve rz ichtet hatten, 
so kam außer unseren "Technikern" ein jeder 
auf seine Kasten . Diese beiden Abende waren 
ausschließlich dem persönlichen Kennenlernen 
vorbehalten und so manche Freundschaft wurde 
geknüpft, die sicher noch durch viele folgende 
Austauschbänder vertieft werden wird. 

Ganz besonderen Dank unserem Münchner 
Bandlkramer für seinen nun folgenden humori
gen Ausstellungsbericht. 

Nochmals herzlichsten Dank, tausend Dank , 
besten Dank und - - - - -

Gott sei Da nk! 
Eure Landesmutter 
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Sehleswig-Holstein 

Landesbetreuer : 

Oskar Nohr 

23 Kiel-Garden 

N.~rddeutsche Str. 9 

Hamburg 

Zuschriften bis auf 

weiteres er. 

Heinz Runge 
28 Bremen 
Nordstr. 11 

Liebe Freunde! 

Einen ausführlichen Bericht über unser großes 
Jahrestreffen finden Sie in der nächsten Aus
gabe des . tanbondfreund ". Heule möchte ich 
Ihnen mitteilen, daß die 

Besichtigung der Studioanlagen des Süd
deutschen Rundfunks in Stutlgart in der Villa 
Berg am Samstag, den 2. November 1963, 
von 16.00 bis 19.00 Uhr staHfindet! 

Sie werden sich vielleicht wundern, daß die 
Besichtigung drei Stunden dauert. Dos stimmt 
nicht Ranz. Dieses Jahr habe ich nämlich eine 
zusätz liche Oberraschung für Sie! Wir dürfen 
nömlich an einer öffentlichen Veranstaltung der 
beliebten Sendung "Gut gelaunl ins Wochen
ende" teilnehmen die jeden Samstai;1 ausge
strahlt wird und unter Mitwirkung Vieler be· 
kannter Künstler stattfindet. 

Auf meine Anfrage hin gestattete uns der 
Süddeutsche Rundfunk das Mitschneiden der 
Füh rung auf Band. Welcher Tonbandfreu nd 
übernimmt diese Aufgabe? Bitte melde n Sie 
sich rechtzeitig bei mir. Selbstverstöndlich gilt 
die Mitschneideerlaubnis nur für die Führung 
und nicht für die Unterhaltungssendung. Es ist 
natürlich klar, daß alle, die sich angemeldet 
hobe n und sich noch anmelden werden, erschei
nen müssen! Einlaß zur Führung und zu der 
Unterhaltungssendung erfolgt nämlich nur gegen 
Vorz~lgen einer Eintrittskarte. Der Süddeutsche 
Rundfunk hat uns freundlicherweis e eine be
stimmte Anzahl Karten kostenlos zur Verfügung 
gestellt und erwartet nun auch, daß wir 

vollzahlig erscheinen Es wäre dach eine Bla
mage fur uns , wenn wir uns zuerst großartig 
anmelden und dann nur mit ein paar Mann 
kommen. Deshalb b itte ich alle Tonbandfreunde , 
die sich angemeldet haben und aus einem 
wichti\len Grund nicht kommen können, um 
so(orllge schriftli che Mitteilung. Dann kann ich 
noch rechtzeitig andere Tonbandf reunde einla
den. Die Karten werden e ine halbe Stunde vor 
Deginn der Führung vor der Villa Berg on die 
a nkommenden Tonbandfreunde a usgegeben. 
Treffpunkt : 15.30 Uhr vor der Villa Berg, 
Straßenbahnverbindung : Hauptbahnhof bis Villa 

Berg (Linie 2 und 9 bis Bergfriedhof), 
Autoverbindung : Hbf. - Schillerstr. - Neckarstr. 

- Hackstr. - Teckstr. - Leinsweg bis Villa Berg . 
Alle Tonbandfreunde, die Interesse on d e r 

Bes ichtiRung e insch I ießI ich Unterha Itungssendung 
beim SDR ho ben , bitte ich, sich umgehend bei 
Inir zu melden. 

Da sich bis jetzt noch kein einziger Ton
bandfreund das vor zwei Monaten bereitgestell
te "Meckerba nd" schicken ließ, möchte ich 
nochmals darauf hinweisen. Jeder, der Grund 
zum Klo~en hat, oder Verbesserungsvorschläge 
für die Ringarbeit machen kann, soll sich bitte 
bei mir vormerken lassen. Es können auch 
Ranz neue Mitglieder von diesem Bond Ge
brauch machen. 

Bis zum nächsten Mal grüße ich Sie mit 

"G UT TON" 
Ihr Hans HOIn 

Bremen 

Zuschriften bis auf 
wei te res on 

Heinz Runge 

28 Bremen 

Nordsir. 11 

g 
Niedersachsen 

Landesbetreuer : 

Willi Wendt 

3 Hannover 

Podbiel skis tr. 27 

Tel. 624927.-=--~ 

Hannover 

Die Zusammenkünfte der hannoverschen Ton


bandfreunde finden immer am 4. Freilag im 
Monat statt, also wieder om 22. November 
und am 27. Dezember 1963, immer im Hotel 
um Aegi, Marienstraße 5. Die Zusammenkünfte 
sollen dem persönlichen Kennenlernen und dem 
Erfahrungsaustausch dienen. Jeder kann eigene 
Aufnahmen vorführen und darüber diskutieren 
lassen. Wer motorisiert ist , bringt möglichst 
ein Tonbandgerät mit. Alle Tonbandfreunde aus 
Niedersachsen, die nicht persönlich teilnehmen 
können, werden hiermit angeregt, " per Band" 
teilzunehmen (nicht länger als 5 Minuten, bitte), 
dos sie einsenden an ihren landesbetreuer 

Willi Wendt, Hannover. 

Liebe Tonbandfreunde in Oldenburg! 
Im Juni habe ich Ihnen ollen geschrieben, 

daß ich nicht mehr gewillt bin, unsere Zusam
menkünfte, wie biSher, zu gestalten. Die Vor
bereitungen dazu waren zeitraubend und nicht 
i mmer kostenfrei. Zwor habe ich nie erwartet 
und verlan~t, daß die Kosten wieder herein 
kommen, aber ich rechnete doch mit einem 
größeren Echo und etwas mehr Mitarbeit und 
eigener Initiative von Ihnen. 

Um den Zusammenhalt der Oldenburger To n
bandfreunde nun nicht ganz zu verlieren, habe 
ich Ihn en vorgeschlagen, allmonatlich am vor
letzten Montog bei mir zu einem Klönsnack
abend zusammenzukommen. Werden sich bei 
diesen Abenden Arbeitsgemeinschaften zusam
menfinden? Werden Ideen geboren, die dann 
auch verwirklicht werden? Wird es zu weiterer 
Zusammenarbeit kommen? 

No twendig ist das natürlich nicht. Da abe r 
immer wieder der Wunsch danach laut wird, 
sollte man sich doch auch darum bemühen. 

In meinem Brief vom Juli forderte ich Sie 
auf, Ansichtskarten von unserer Stadt zu ver
tonen. Beteiligung und Ergebnis waren recht gut. 
Die einzelnen Beitrage zu einer Serie zu
sammenzufassen, ist ohne weiteres mö~lich, 
doch insgesamt viel zu long. Die gesamte Serie 
habe ich noch einmal vertont und stelle beide 
Ergebnisse zur Di skussion. 

Von unserem Tonbandfreund Heinz Mahlstedt , 
de r als Seemann die Weltmeere bereist, er
reichte mich ein Reisebericht von einer Fahrt 
nach Mexiko. Dieser Bericht ist sehr interessant 
und unterhaltend. Ein Musterbeispiel, wie man 
mit einfachen Mitteln ein Tonband gut gestalten 
kann. 

Wozu machen wi r eigentlich Hörspiele, Re
portagen, Montagen usw., wenn doch kein 
Mensch so etwas zu hören bekommt? Außer 
uns selbst als Beteiligten und ein paar Freunden , 
mit denen wir i m Austausch stehen, hört doch 
niemand unsere Aufnahmen. Diesen Stoßseufzer 
höre ich immer wieder. Wenn es tatsächlich 
gute Produkt io nen gibt und für weitere Arbeiten 
Lusl und Laune vorhanden ist, dann sollten 
wir für eine größere Hörergemei nde sorgen. 
In sporadischen oder bestimmten Abständen 
kön nen wir olle guten Produktionen zusammen
stellen und wie andere Gruppen, z. B. Foto
amateure mit Ausstellungen an die Offent
lichkeit trefen , können wir dieses Band der 
Offen tlichkeit zugänglich machen . Wer ernst
haft mitmachen möchte, kann bei mir ein Vor
ausband zur Information und den Termin der 
ersten .Redaktionskonferenz" anfordern. 

Da s wo llt e ich Ihnen gesagt haben und jetz t 
sind Sie dran, sich einmal zu äußern. Bevor 
Sie dos Heft an die Seite legen, notieren Sie 
sich bitte die nächsten Termine: Montag, den 
21. Oktober, und Montag, den 18. November 
1963, ieweils ab 19.30 Uhr Treffpunkt Kurwick
straße 23/24. 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Tonbandfreund 
Walter Steffmann 

Li ebe Tonbandfreu nde von Hannover Stadt 
und -Land! 
Viele von Ihnen werden jeden Monat in den 

,. Ring -Nachrichten " nach etwas such en , was bei 
den meisten der anderen Sektionen Selbstver
ständlichkeit ist. Nämlich auf irgendeinen Hin· 
weis was so in der Sektion los ist, wann di e 
regelmäßigen Zusammenkünfte in Hannove r sind 
und was evtl. dort geboten wird . Man könnte 

313 



neidisch werde!"!, wenn mon die netten Mit
teilungen, Aufforderungen zu besonderen Din
gen, wie z. B. 10nbandwettbewerben innerhalb 
der Sektion oder einer Stadt, an den Stellen 
der anderen Sektionen liest. 

Warum sind unsere Zusammenkünfte im 
"Hotel am Aegi" in der Marienstraße so mäßig 
besucht? Desinteresse? Nein, das glaube ich 
nicht. Aber ich glaube bestimmt, daß es viele 
Tonbandfreunde bei uns gibt, denen es noch 
nicht klar ist, daß wir uns an jedem letzten 
Freitag des Monats treffen. Was nutzt es, wenn 
"nser Landesbetreuer Willi Wendt mit 6 - 15 
Tonband freunden in einem Raum zusammen
kommt, der gut 100 ' Personen Platz bietei? Was 
sollen wohl diese rund 10 Anwesenden unier
nehmen ode r besprechen, ohne zu wissen , was 
die Meinung der Mehrzahl der hannoverschen 
Tonbandfreunde isl? 

leider ist es unserem Landesbetreuer trotz 
vie ler Mühe nicht gelun~eni einen Mitarbeite .. 
zu find en, der sich spezie ll für die Betreuung 
der neuen und auch der älteren Tonbandfreunde 
einselzl. Natürlich ouch für die laufenden Bei
träge oder Mitteilungen im "der lonbandfreund" 
sorgt. Ich selber komme leider wegen Krank· 
heit nicht in Frage. Aber gerode weil ich z. Z. 
leider krank bin und etwas Zeit habe, will 
ich mich jetzt mal ganz speziell an die neuen 
Tonbandfreunde wenden, die noch gar nicht oder 
erst im letzten Nachtrag des Mitgliederver
zeichnisses stehen. 

Viele von Ihn en werden die ersten Spiele
reien mit dem neuen, ersten Tonbandgerät 
hinter sich haben. Was nun? Es steht in der 
Ecke, man beachtet es kaum noch, ja, mitunter 
bereut man, es überhaupt gekauft zu haben-!
Sie sind unserem "Ring der Tonbandfreunde" 
beigetreten und stehen scho n oder bald im 
Mitgliederverzeichnis. Sicher haben Sie schon 
mal darin herumgeblättert, und haben auch 
schon Namen gefunden, die interessen- und 
altersmäßig zu Ihnen passen wurden. Aber---! 
Ja, wenn man den Mut hätte, so ein Pikkolo
band zu besprechen, oder man wüßte wenigstens 
wie ein solcher Bondoustousch zu bewerk
stelligen ist. Viele, die diese Zeilen lesen 
werden, werden geringschätzi~ lächeln. Das 
sind natürlich meist schon "alte Tonbandh asen. 
Die glauben nicht daran, daß es sowas gibt. 
Ich jedenfalls kann mich noch sehr gut an 
mein erstes Gestammel erinnern~~--! 

Kurz und gut, liebe neu e Tonbandfreunde 
und selbstverständlich auch -in nen , ich stelle 
mich b. a. w. zur Verfügung, Ihnen die ersten 
"Gehversuche" ouf Tonbond beizubringen. Sen
den Sie mir ein kleines Bond (8 cm ~). Sie 
brouchen es nicht zu besprechen, außer, 
daß Sie vie lleicht on den Anfang der ersten 
Spur die Ansch rift und den Absender deutlich 
aufsogen. Sie erholten das Band in spätestens 
einer Woche zurück. Es kommt ganz darauf an, 
w iev iele es gibt, die gern möchten und trauen 
sich nicht. Aus eben diesem pleichen Grunde 
wä re ich nicht böse , wenn in der Kassette des 
Tonba ndes eine 20-Pfennigmorke für die Rück
gebühr zu finden wäre. (Normolerweise ist das 
beim individuellen Bondaustausch ni c h t üb
lich!) Also, kleines Band, Worenprobenbeutel, 
und als Warenprobe mit 20 Pfennig Gebühr 
versehen. Aber---bitte nur die von mir wirk
lich gemeinten Tonbandfreunde und ·innen ! 

Freundliche Grüße und "Gut Ton" 
Ihr Willy Hguste;n 
Hannover, Hel~oländer Straße 4, 
Telefon: 62 20 04 

Nordrhein-Westf. 

Landesbetreuer : 

Helmut Tauber 

46 Dortmund Körne 

Paderborner Str. 114 
Telefon 556275 

Liebe Freunde! 

Ein ganz alter "Fuchs" unter den Ton


band lern rief mich neulich zur mitternächt
lichen Stunde on, um mir u. a. zu sagen, daß 
er unseren Treffen - seien es Städte- oder 
Landestreffen - keinerlei Geschmack mehr ab
gewinnen könne. Er könne dort nichts mehr 
lernen und überhaupt, es würde immer 5000 

viel geredet, aber latsäch lich .. ? 
Ja, Freunde, der .Fuchs" hat in etwa recht. 

Viel ist bisher geredet aber wenig gelelslet 
worden! Und so habe ich mir die Frage vor
gelegt: woran liegt das? Wenn ich einmal 
einen Vergleich mit einem Segelschiff nennen 
darf, dann wird ein solches nur dann mit 
voller Kraft voraus sicher sein Ziel erreichen, 
wenn die gesamte Mannschaft guten Willens 
ist. Natürlich gehört auch etwas "Wind" dazu. 
Doch was nützt es meinen "Steuerleuten" und 
mir als "Landeskapitän", wenn der einzelne 
Mann des Schiffes mißmutig, enttäuscht und 
interessenlos ist? Ni ema ls wird ein stolzes 
Segelschiff unter solchen Umständen "volle 
Fahrt" machen könn en! 

Und damit zurück zu unserem Tonbandhobby: 
wenn der Einzelne nicht freudi~ mitmacht 
und ältere "Füchse" mit ihren Erfahrungen 
fernbleiben, dann werden wir keine aktive 
Arbeit teisten können. 

Also sei hier einmal ganz offen gesagt: 
unsere älteren Tonbandfreunde dürften ein 
wenig aktiver werden und vor ollem, unsere 
Freunde sollten einmal brauchbare und positive 
Vorschläge machen. Immer wieder sollten sie 
die anderen ... jungen Hosen" anspornen und 
nicht "die Fli nte ins Korn werfen". 

Es gibt natürlich viele Leute, die mir sagen: 
"ich habe keine Zeit dozu". Freunde, sollte man 
das Wörtchen Zeit nicht besser durch lust 
ersetzen? Ich glaube, daß wir dann genau 
richtig liegen. 

Somit wo llen wir uns einmal on die eigene 
ßrust klopfen und uns frag en, ob wir nichl 
etwas mehr dazu beitragen können! 

Glauben Sie mir, ich habe bestimmt nichls 
davon, meine Mitarbeiter auch nicht, aber es 
ist wie bei einem Theaterstück: der Anplau5 ist 
unser Lohn! Viele unfreiwillig geleistete Frei
zeitstunden im Interesse der gemeinsamen und 
guten Sache gern getan, würden damit reha
bilitiert. 

So, und nun darf ich als "Kapitän" die Hand 
an die Mütze legen und Ihnen zurufen: "volle 
Kraft voraus, alle Mann an Deck und an die 
qemeinsame Arbeit". Das vor uns liegende 
Winterhalbjahr gibt .reichlich Gelegenheit dazu! 
Denken wir doch Wieder daran, daß wir Ton
band-Freunde sind und ggf. wieder werden 
wollen! 

3 Grad steuerbord - Kurs nordost. 
Ihr "Kapitän" (0. P. - ohne Potent) 

Helmul Tauber 

. aus der Leinensladt Bielefeld 
hören Sie auch mal wieder etwas, liebe 

Freunde. Wenn auch eine Sommerschlafpause 
abgeho lten wurde, waren die Teutonenband leI' 
trotzdem sehr aktiv. Bei uns hatte keiner Zeit 
zum Pennen. Wos war also los in Bielefeld: 
Im April machten wir eine Demonstration über 
die Möglichkeiten mit dem Tonbandgerät. Saflor 
die Bielefelder Presse berichtete ausführl ich 
darüber. Der Mai war ausgefüllt mit einem 
ßesuch des WDR-Studios in der alten Weber
stadt. 15 MitbandleI' fonden dies sehr inter
essant. Ja, und dann kam der Aufnahme
wagen, mit dem wir ein Pfingstkonzert auf
nahmen, dort reichlich Erfahrungen sammeln 
konnten, und om 9. 6. waren wir mit allen 
technischen Roffine.sen beim Bielefelder "Sei
fenkistenrennen" mit von der Partie. Es war 
eine Heidenarbeit, aber sie hat sich gelohnt. 
Nicht nur, weil die Presse lobend vom RdT 
sprach, sondern wei! ein Tei l unserer Repor
tagen zu einem Farbfilm, der vom Rennen ge
dreht wurde, als Ton verwendet wird. 
Wenn das kein Lohn ist? Ich könnte Ihnen hoch 
vieles berichten, aber leider geht es nicht, 
denn andere sollen auch noch zu Wort kommen. 

Das Wuppertaler Treffen ist nun vorüber. Es 
ist, wie jedes Jahr, der Auftakt zur Winter
arbeit. Ich verspreche Ihn en, daß sich hier noch 
mehr tun wird als bisher. Davon mehr im 
nöchsten Heft. Aber bitte, helfen Sie mir elwos. 

Sich an den gedeckten Tisch setzen, ist sehr 

einfach. Hier kann ich Tbf. Hans He lge Janson , 

Friedberg , mit seinen Ausführungen in Heft 

NI'. 9 nur beipflichten. 

Last , not least: gratulieren wir unserem Tb!. 

Fritz Ottensmeier, Halle, der sich om 4. Sept. 

1963 verlobte , recht herzlich. Und dos mil 

einer angehenden "Mikrafogenen". Mach weiter 
so, Monika! 

Herzliche Grüße von Haus zu Haus, und 
schreiben Sie mal. 

Ihr Adi Wanckel 

. au. der Kaiserstadt Aachen und der 
lande.hauptstadt Düsseldorf 

Wir waren in Berlin! 
Große Deutsche Funkausstellung in Berlin! 

Auch die Rheinländer wollten sich ßerlin, aber 
ganz besonders die Funkausstellung einmal aus 
der Nähe ansehen. Wenn auch das Fernsehen 
hierüber ausgiebig berichtet hot, ober "dabei 
ist eben dabei!" 

So fuhren wir Aachener mit einem lau t 
,torken und schon reichlich klappernden VW
Bus nachts um 1.00 Uhr gen Berlin. In Düssel
dorf nahmen wir dann noch den Bezirksbetreuer 
von Düsseldorf auf. Und so ging es dann mit 
Vollpas ab, denn wir wollten so schnell wi' 
möglich die Grenze passieren. Trotz alledem 
mul:Hen wir an der Zonengrenze eine längere 
Wartezeit in Kauf nehmen und so kamen wir 
erst am Samstag, dem 31. 8., gegen 17.00 Uhr 
in Berlin an. 

Die Berliner "Landes m 0 m a· Iise Rosen
hagen halle uns freundlicherweise für die Douer 
der Funkausstellung ein Zimmer reserviert. Und 
.so campierten wir mit 5 Mann im Hause der 
I.andesbetreuerin. 

Gegenüber der Behauptung, in Hamburg 
sind die Nächte lang, stellten wir fest, daß 
in ßerlin die Nöchte sehr kurz werden können. 
Gegen 2.00 sogar 3.00 Uhr morgens kamen wi,. 
oac,,", Hause und störten unsere Landes m a m a 
im besten Schlaf. Tagsüber waren wir auf der 

Fu nkouss tellung und abends, soweit es uns 
möglich wa r, in Ostberlin, wa es ja auch Ton
bondfreunde gibt. 

Bis spätestens 24.00 Uhr mußten wir die 
Grenze nach Westberlin wieder passiert haben 
und machten anschließend noch einen Bummel 
über den .Ku-Damm". ßei dieser Gelegenheil 
trafen wir auch eines unserer Ehrenmitglieder, 
nämlich Peter Frankenfeld mit seiner Frau 
Lonny Kellner. 

Ein zwangloses Beisammensein in den Räumen 
unserer Landes m a m a Frau Rosenhagen am 
4. 9. verlief in seltener Harmoni e, und es 
wurde wieder einmo! sehr spöt. Für Stimmung 
sorgte unsere Katia Nick, welche uns bewies, 
daß man auch von hinten sprechen kann. Nein, 
so war es auch wieder nicht gemeint. Kat ja 
I"ick spricht rückwärts und tönt auch hinten
rum. Verzeihung, sie sinqt auch von rück'...... örts. 
Sie strapazierte jedenfalls ganz schön unsere 
Lachmuskeln. 

Ein weiteres Treffen, und zwor dos offiziel le 
Treffen der Berliner Tonbandfreunde fand am 
6. 9. im Preußenhof statt. Dieses Treffen war 
schon international. Es waren Gäste aus Ameri
ka, Osterreich und Westdeutschland anwesend. 
Es wurden Erfahrungen ousgetouscht und ehe man 
sich ve rsah, wa r es bereits schon wieder Mit
ternacht. 

Nur noch ein Tag trennte uns vom Ab
schiednehmen ous Berlin und die Zeit verging 
v iel zu schnell. 

Für d iejenigen,w elche vorhaben , einmal nach 
Berlin zu reisen, kann man nur sagen ,,9 e r I j n 
ist eine Reise wert!" 

Ganz besonders möchten wir uns nochmals 
bei der Berliner Landes m 0 m 0 Frou Rosen
hagen für die freundliche und aufopfernde 
Bewirtung, sowie für ihre in Tonbandkreisen 
schon bekannte Gastfreundschaft recht herzlich 
danken. 
Günther Krieger Hans Gerd Keusch 

Köln ist doch (k)ein Dorf ... 
habe ich schon viele Leute sagen hören . Die 
einen bezüglich des Kölner Nacht- und Ver
gnügungslebens, die anderen - und dos Sind 
immerhin fast alle RdT-Mltglleder Im Roum 
Köln, - sobald sie allmonatlich diese Seite 
hier im "tonbandfreund" aufschlagen, vergebens 
eine Nachricht aus der Damstadt suchend. 

Ja, und wenn von den immerhin über 80 
Mitgliedern (man lese und staune: achtzig!) 
sich tatsächlich mal zwei per Zufall begegnen 
(das soll schon vorgekommen sein), ja dann 
wird natürlich dem langaufgestauten Unmul 
über den RdT allgemein freien Lauf gelossen. 
Ach, w ie wird do über jenen traurigen Umstand 
gewettert, daß es nicht einma l einen Stodt
betreuer gibt; daß ober auch niemond die 
Initiative ergreift und die Freunde zusammen
trommelt! - - - Und überhoupt: der böse 
La ndesbetreuer kümmert sich ober auch gar 
nicht um seine Kölner Schäfchen!!! 

Moment mal , Freunde. . wer trogt denn 
hier die größte Schuld an dem mit Recht 
kritisierten Dilemma?! Ja , wer? .. Ihr! Ich, 
wir olle! Jowohl! Warum hot nicht schon län~ sl 
der eine oder andere die fehlende Initiat ive 
ergriffen und unseren LB. Helmut Tauber bei 
seinem unentwegten Bemühen, die Kölner RdT
Mitglieder aus ihrem Dornröschenschlaf zu 
rütteln, unterstützt? - - -

Tonbandfreund Wolfgang Schmidt aus Köln
Deutz jedenfalls hat sich gesagt, daß dos so 
nicht mehr weitergehen kann. 
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Resultat: Nach einem halbtägigen Marsch durch 
Köln haben wir, d. h. Wolfgong Schmidt und 
ich, schließlich geeignete Räumlichkeiten ge
funden, in denen sich die Mitglieder aus der 
Domstadt und Umgebung endlich einmal treffen 
sollen. Der Termin für eine solche Zusammen
kunft steht auch schon fest. Nun liegt es 
also nur noch on Euch allen, liebe Freunde, 
ob diese Zusammenkunft stattfindet und ab 
wie geplant - künftig weitere Treffen in 
regelmäßigem Abstand folgen werden oder 
nicht. 

Diesbezügliche und weitere Fragen werden 
wir bei 	 dem geplanten Treffen unter dem 
Patronat von Helmut Tauber zu klären ver
suchen. 

Am 27. Oktober 1963 versammeln wir uns 
Merkt Euch also bitte folgenden Termin vor: 
um 18.00 Uhr im "Lederraum" der Gaststätte 
,,!m Hahnen", am Heumarkt zu Köln. Parkmög
lichkeiten 	 am Heumarkt, sowie am Eisenmarkl 
(Zufahrt von der Rheinuferstraße), bei den be
rühmten Puppenspielen, Vom Eisenmarkt aus 
kann der "lederraum" direkt durch einen sepa
raten Eingang erreicht werden. Andernfalls 
durch den Haupteingang am Heumarkt (erstes 
Geböude links vom Dom/ Hbf. kommend). Wer 
Vorschläge oder Möglichkeiten zur bunten Ge
staltung des Treffens hat, wende sich bitte 
an mich ader an Wallgang Schmidt, Köln
Deutz, Edith-Stein-Straße 36. 

Ich hoffe, daß recht viele von Euch, ja mög
lichst alle, erscheinen, damit Helmut Tauber, der 
extra von Dortmund kommt, und wir nicht in 
unseren Erwartungen enttäuscht werden. 

In diesem Sinne grüße ich Euch alle mil 
Gut Ton und verbleibe bis zum 27_ Oktober 1963 

Euer Tonbandfreund Reinhold Römhild 
Köln-Ehrenfeld, Overbeckstraße 69 

Freier Zugang zum AmateuraTonstudio für 
Jedermann 

Das Tonstudio im Haus der Evangelischen 
Jugend Köln, Kartäuser Wall 24 b, hat unter 
den Tonband-Enthusiasten große Beliebtheit her
vorgerufen. Es ist ab September 1963 an jedem 
2_ und 4. Samstag im Monat in der Zeit von 
17.00 bis 21.00 Uhr für Anfänger und Geübte 
unter Leitung von Karl-Josef Leonhardt geöffnet. 
Tonbandfreund Leanhardt steht während d ieser 
Zeit jedem Interessenten mit Rat und Tat zur 
Verfügung. Darüber hinaus haben Privatleute die 
Möglichkeit, das Tonstudio während dieser Zeit 
bei Voranmeldung für eigene Aufnahmen un
entgeltlich zu benutzen_ 

Kurt Dummer 

aus der Bierstadt Dortmund 
sei berichtet, daß Friedhelm Fuchs sich bereit

erklärt hat, die technische Beratunq nicht nur 
aller Dortmunder sandern auch der übrigen 
Tonbandfreunde zu übernehmen. Er hilft auch 
~ern, wenn einmal eine Störung an unseren 
Geräten auftreten sollte. Postkarte genügt __ . 
oder besser: rufen Sie Friedhelm Fuchs doch 
einmal an. 	 H. T. 

Achtung Rundbandkreis ! 
Es hat sich herausgestellt, daß es zwei Kate

gorien von Rbd _-Teilnehmern gibt, solche, die 
nur abhören und jene, die mitmachen wollen. 

Daher erscheint es zweckmäßi(J, daß sich 
olle Interessenten - ganz !=Jleich, ob sie bislang 
schon auf der Liste gestanden haben oder nicht
noch einmal per Postkarte melden_ Bitte, so 
kurz wie mäglich halten und mitteilen, ob Sie 
in den Kreis "A" (abhören) oder "M" (mit
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machen) aufgenommen werden wollen. Erst 
nach Auswertung dieser Postkarten gehen die 
nächsten Bänder auf die Reise. 

Ich glaube, daß dies wesentlich dazu bei
tragen wird, unsere Freunde "aktiver" werden 
zu lassen . Wer olso ein Band von sich aus 
dazusteuern möchte, möge sich recht bald 
melden. Es kommt mir sehr darauf an, daß 
ich auch 	 tönende Beiträge von diesem oder 
jenem Tonbandler in das Rundband aufnehmen 
kann. Wie wäre es also, wenn. 

Vielen Dank im voraus! H. T_ 

___ aus der Lippestadt 

Liebe Freunde! 

In den nächsten Wochen und Monaten beginnt 

bei uns wieder die intensive Tonbandarbeit. 
In der Volkshochschule (VHS) läuft in diesen 
Tagen (mittwochs) wieder die Arbeitsgemein
schaft "Das Tonband und seine Möglichkeiten" 
an. Interessenten können bei mir Näheres 
erfahren. 

Alle übri!;!en Tonbandfreunde treffen sich wie 
üblich an ledem Donnerstag im Jugend- und 
Sportheim, ebenso beginnen wir mit dem 
Krankenhausfunk, wozu noch einige Interessen· 
ten gesucht werden. Es ist auch geplant, in 
der leit vom 19. 10 - 27. 10., wo hier die 
Lippstädter Herbstwoche mit vielen interes
santen Darbietun~en aufwartet, Tonbandauf
nahmen zu schneiden und diese mit anderen 
vorhandenen Aufnahmen zu einem Jahresrück· 
blick zusammenzustellen. 

Zum Schluß sei noch bemerkt: Ich habe auf 
der Funkausstellung in Berlin mit einem 
,.Uher 4000 Report" einzelne Stände der Tan
bandgeräteindustrie aufgesucht und eine Re
portage van 50 min Dauer daraus zusammen
gestellt. Sollte sich jemand dafür interessieren, 
so kann 	 er eine Kopie bei entsprechendem 
Bandmaterial und Rückporto bekommen. Das 
wär's für 	heute, liebe Freunde, 

frisch ans Werk und Gut Ton 
Rainer Thiesmann 

Hessen 

Landesbetreue" 

Hanns Helge Janson 

636 Friedberg/Hessen 
Gebr.-Lang-Str_ 44 

_'~~."f!?,~' Rheinland-PfalzLandesbetreuer 

(l • Friedr. Heinze 

. 671 Frankenlhal/Pfalz 
,  . Wormser Str_ 138 

>; , 

Liebe Tonbandfreunde von Rheinland/Pfalz I 
Termine: 	 L Studienfahrt zum Hessischen Rund

funk, Frankfurt. 26_ Oktober 1963 
Treffen: 8.00 Uhr 
2_ Arbeitsbesprechung der Betreuer 
am 16. Oktober 1963 um 20.00 Uhr 

Frankenthal/PI. 

L Unsere Studienfahrt zum Hessischen Rund
funk nach Frankfurt/Main findet am 26. Oktober 
1963 statt. 

Wir treffen uns um 8.00 Uhr an der S hel I 
Tankstelle Frankenthai vor der Autobahnauf
fahrt. Fahrpreis 5,- DM. Ich bitte alle Tonband
freunde, die noch mitfahren wollen, sich bis 
ZUIn 20. 10. 1963 bei mir zu melden. Auch 
bitte ich noch um Mitteilung, wer in seinem 
eigenen Wagen kommt und noch Tonband
freunde aufnehmen kann. 

2. EIN LAD U N G an alle Mitarbeiter der 
Landesgruppe Rheinlond/ Pfalz. Unsere letzte Ar
beitsbesprechung in diesem Jahr findet am 16. 
Oktober 1963 um 20_00 Uhr bei mir zu Hause 
statt. 

3_ Wir suchen noch für folgende Bezirke 
Bezi rks-Betreuer: 
Bezirk: Montabaur 
Bezirk: Rheinhessen und 
Bezirk: Trier 

Für die Stadt Mainz suchen wir einen Stadt
Betreuer. 

liebe Tonbandfreunde, beschweren, daß in 
diesen Bezirken nichts für unsere Tonband
freunde getan wird, ist sinnlos. Solange wir 
keine Mitarbeiter haben, werden wir auch dort 
nichts veranstalten. Deshalb melden Sie sich 
bei mir, wenn Sie als Be7.irks-Betreuer tätig 
werden wol ren. 

4. Vor einem halben Jahr haben wir in 
unserem Rundschreiben Nr. 1/63 unsere Ton
pandfreunde gebeten, uns für unsere Kartei 
ein Bild zuzusenden. Diesem Rundschreiben sind 
wenige Tonbandfreunde nachqekommen. Ich 
bitte deshalb nochmals alle Tonbandfreunde, 
mir dieses Bild zu senden. 

5. Da wir wieder einmal ein Rundlaufband 
zusammenstellen wollen, bitte ich um Mitteilung, 
was Sie gerne hören möchten und wer doran 
teilnehmen möchte_ 

Bezirk K 0 b I e n z : 

Liebe Tonbandfreunde im Bezirk Koblenz! 
Sicher haben einige Tonbandfreunde schon 

festgestellt, daß ich ein kleines Rundband zu
sammengestellt habe, welches an alle Tonband
freunde im Bezirk Koblenz geht. Wie ich bereits 
feststellen konnte, läuft das Band bisher sehr 
gut. Auch habe ich die ersten Antworten be
kommen, worüber ich mich sehr gefreut habe, 
vor allen Dingen über das Band von Tonband
freund Joachim F I 0 c haus Koblenz. Er lud 
mich ein, einmal seine Arbeitsräume zu besich
tigen. Ober dos, was ich sah, war ich sehr 
erstaunt. Es ist praktisch ein kleines Studio 
mit allem Zubehör. Tonbandfreund Joachim 
F I 0 eh hat sich bereiterklärt, so gut es geht 
mitzuarbeiten und seine Räume für evtl. Treffen 
zur Verfügung zu stellen . Ich danke unserem 
Tonbandfreund Flach und allen anderen Ton
bandfreunden, die mitarbeiten wollen_ 

Ihr seht also, liebe Tonbandfreunde, es tut 
sich etwas im Bezirk Koblenz. Hoffen wir, daß 
es so weitergeht. Bitte schicken Sie das Rund
band, sobald Sie es gehört haben, weiter. 
Außerdem bitte ich alle Tonbandfreunde im 
Bezirk Koblenz, welche noch nicht im Mitglieder
verzeichnis stehen, mir eine Karte zu schicken, 
damit sie nicht vergessen werden. 

Ich danke Ihnne für das Vertrauen, welches 
Sie mir bisher geschenkt haben und hoffe, 
daß wil' weiter gut zusammenarbeiten werden. 

Ihr Wolfgang Kinkeldey 
(Bezi rks-Betreuer) 

PS: Ich wünsche allen Tonbandfreunden gute 
Tonbandelei mit ihrem Bezirks-Betreuer. 

LB Friedr. Heinze 

Bezirk Ludwigshafen/Rhein: 
Liebe Tonbandfreunde in Ludwigshafen! 
Nun ist es soweit! Wir hoben einen Kreis

betreuer für unsere Stadt. Ich bin allerdings 
kein Pfälzer sondern ein Saarländer und wohne 
seit April 	 d. J. in Ludwigshafen_ Als ich nun 
vor einigen Wochen von unserem LB Herrn 
Heinze gebeten wurde, den Kreis Ludwigshafen 
zu übernehmen, zögerte ich nicht sehr lange 
und stimmte dem Antrag zu. Ich nehme es 
sehr ernst mit der Tonbandelei und glaube, 
daß wir mit ein wenig Mut bestimmt auch in 
Ludwigshafen etwas auf die Beine stellen. Da
mit wir den richtigen Kontakt miteinander be
kommen, erlaube ich mir, Ihnen ietzt mitzu
teilen, daß ich alle Mitglieder im Kreis 
Ludwigshafen einmal besuchen werde_ Denn im 
Neuen Jahr wollen wir unseren Kreis aufbauen. 
Wenn Sie mir, verehrte Mitglieder, das Ver
trauen schenken, das ich durch Obernahme 
meines Amtes Ihnen entgegenbringen möchte, 
dann darf ich mit Bestimmtheit glauben, daß 
wir einen guten Anfang verzeichnen können. 

Bis auf weiteres verbleibe ich mit den besten 
Wü nschen und 

Gut Ton 
Ihr Kreis-Betreuer Manfred Georg 

Für heute verbleibe ich mit den guten Wun
sehen und Gut Ton 

Ihr LB Friedrich Heinze und Ihre Ellen Becker 

Saarland 

""  Zuschriften bis auf 
weiteres afl 

Heinz Runge,_111 28 Bremen 
Nordstr_ 11 

~~!IIr iTG~;;'~, 

Baden-Würllemberg 

Landesbetreuer : 

Hans Horn 

7320 Göppingen/ 
Würll_ 
Immanuel-Hohl
bauch-Straße 15 

An alle Tonbandfreur.de des Landes Baden
Würllemberg 

Liebe Tonbandfreundin, lieber Tonbandfreund ! 
Auf geht's zum großen Landestreffen am 

28_ September in Stuttgart. 
Ich hoffe, hierbei auch Sie einmal persönlich 

kennen lernen zu können. Einer alten Tradition 
zufolge findet unSer Landestreffen in Verbindung 
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mit dem Cannstatter Volksfest statt. Ich bitte 
jeden Tanbandfreund, dem es irgend möglich ist, 
on diesem Samstag zu erscheinen und sich 
vorher schriftlich anzumelden. 
Wir haben im 
Brauereireslauranl Wulle, Stuttgart, Neckarslr.56 
in 	 der Bierschwemme genügend Plätze für Sie 
zur Verfügung. 

Wir treffen uns so gegen 14.00 Uhr zu einem 
gemütlichen Beisammensein mit lustigem Unter· 
haltungsprogramm, ted,nischen Neuheiten und 
interessanten Vartrögen. Anschließend geht, wer 
Lust hat, mit uns aufs Cannstatter Volksfest. 
Vergessen Sie nicht, Ihre lieben Mikrofogenen 
mitzubringen, sowie Ihr Batteriegerät. Es ist 
nämlich ein großer Reporter-Wettbewerb ge
plant. Wer mit dem Wagen kommt, soll bitte 
sein Töfftöff mit einem ROT-Schild von un
geheurer Größe schmücken. 

Vielleicht reicht es zu einem kleinen Auto
korso. Die Tonbandfreunde in den einzelnen 
Gebieten wenden sich on ihre Bezirksbetreuer 
wegen gemeinsamer Fahrtmöglichkeit. Besonders 
dringend möchten wir darauf hinweisen , daß 
an diesem Tag aus allen Teilen des Landes 
stark verbilligte Sonderzüge nach .Stuttgart" 
fahren! Nicht unseretwegen natürlich, sondern 
des Cannstatter Volksfestes wegen. Sollte der 
Tagungsraum vielleicht bereits überfüllt sein, 
wenn Sie kommen, mag es bestimmt daran 
liegen, daß Sie sich nicht schriftlich angemeldet 
haben. Wer noch an unserem bunten Programm 
teilnehmen möchte, soll sich bitte ganz rasch 
bei mir melden. 

Gut Ton und auf Wiedersehen am 28. 9. 63 
in 	 Stuttgart 
Ihr Landesbetreuer Hans Horn 

Bayern: 

Landesbetreuer : 

Jochen Harlkapf 

8 München 23 

Pündterplatz 1/0 

Tel.: 344456 

Liebe Tonbandfreunde ! 
Zuerst wieder das Bayern-Telegramm: 

München: Treffen 11. 10., 25. 10., 8. 11., jeweils 
19.30 Uhr im Pater-Rupert-Mayer-Heim, Mün
chen 23, Kaiserplatz 13. Einzelheiten und das 
jeweilige Programm können unler der Ruf· 
nummer 344456 erfragt werden. 

AU1)sburg: Treffen 25. 10., 19.00 Uhr, in der 
Gaststätte "Zur Ramsau", Augsburg, Blumen
straße 6. Einzelheiten erfahren Sie jederzeit 
von unserem Tanbandfreund Helmut Fischer, 
89 Augsburg 2, Mathildenstraße 5. 

AschaHenburg: Treffen jeweils am 1. Freilag 
im Monal um 20.00 Uhr in der Gaslstätte 
.Zum Brenlano-Eck" (Darsch). Wiliigisslraße 1. 
Einzelheiten erfahren Sie jederzeil von 
unserem Tonbandfreund Arlhur Neder, 
875 Aschaffenburg, Pestalozzislraße 21. 

Nürnberg: Treffen 11. 10., 15. 11., 13. 12., 
jeweils 20.00 Uhr im Nebenzimmer der Gasl
slätte .Zur Schmiede", Nürnberg, Bärenschanz
slroße 89. Einzelheilen erfahren Sie jederzeil 
von unserem Tonbandfreund Werner Kachel
rieß, 85 Nürnberg, Latzestraße 5. 

Regensburg: 	 An Treffen inleressierle Freunde 
aus dem Raume Regensburg wenden sich bitte 
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wegen näherer Einzelheiten an unseren Ton
bandfreund Max Weileder, 8401 Oberlraub
ling über Regensburg, Aussigerstraße 3. 

Landshul: Nähere Einzelheilen können leider 
noch nichl bekannlgegeben werden. Es sind 
jedach bereits die erslen Schritte zum Aufbau 
einer Gruppe in Landshul eingeleilel. Es 
fehll nur noch der Organisator. Vielleicht 
sind Sie es? 

Bezirksbetreuer ; 
Heute schon wieder eine Erfolgsmeldung. 

Der Bezirk Oberfranken hai einen Belreuer. 
Freundlicherweise hai sich der Tonbandfreund 
Rudolf Wolf, 863 Coburg, Hutstraße 29, für 
diese Aufgabe zur Verfügung gesleill. 

Vielen Dank, lieber Tonbandfreund Rudolf, 
und viel Erfalg bei Ihrer Milarbeit, die Ihnen 
hoffenIlich nichl nur Arbeil, sandern auch ein 
bißehen Spaß bringl. 

Einen Wechsel hai die Belreuung des Be
zirkes Oberpfalz erfahren. Unser Tonbandfreund 
Günler Kuch hol diese Aufgabe an den Ton
bandfreund Max Weileder übergeben. Doch 
keine Angsl, Günter ziehl sich nicht ins Privat
leben zurück, sondern wird weiterhin aktiv 
bleiben. Er hai sich die Aufgabe gestell I, die 
rechl zahlreichen Tanbandfreunde in seinem 
Wohnort Neumarkl zu aklivieren und dorl eine 
Sladlgruppe aufzubauen. Dabei wünsche id, 
Dir, lieber Günler, viel Erfolg und nichl nUr 
nebenbei auch elwas Spaß. Ich danke Dir für 
die geleislele Milarbeil als Bezirksbelreuer 
und auch fü r die Obernahme dieser neuen 
Aufgabe. 

Der neue Bezirksbelreuer für die Oberpfalz 
ist also unser Tonbandfreund Max Weileder, 
8401 Oberlraubling über Regensburg, Aussiger
s.traße 3. Vielen Dank , lieber Max, für die 
übernahme der Bezirksbelreuung. Hierfür, wie 
auch weiterhin für die Sladtbetreuung Regens 
burg, alles Gule und viel Erfalg . 

Uns fehlen jelzl nur nach für die Bezirke 
Unlerfranken und Niederbayern Bezirksbelreuer. 
Doch ich habe es nach nichl aufgegeben, daß 
sich aus diesen Bezirken Tanbandfreunde als 
Milarbeiler zur Verfügung stellen werden. 

An dieser Sielle möchte ich mich bei ollen 
Tanbandfreunden bedanken, die unsere Dia
Schau angefarderl haben. Bitte haben Sie 
Geduld , wenn Sie etwas warten müssen, wir 
hoben nömlich nur eine Kapie für den Versand. 
Bei weiteren Anfarderungen bitte angeben, 
welche Vorführmöglichkeilen Sie haben. Die 
Schau isl im Original auf einem zweispurig 
bespielien Band. Die Impulse wurden mit einem 
Sono-dia auf Spur 2 geselzl. 

Weilerer Dank gilt allen Anforderungen des 
Bayerischen Kaleidofons. Wie immer, mächle 
ich auch heule um die Obersendung van Bei
Irägen bitten. Vielen Dank im voraus. Ver
gessen Sie aber nichl: In der Kürze liegl die 
Würze! 

Die an einer Rundfunk-Besichtigung inler
essierten Tonbandfreunde, deren Anmeldung 
hier vorliegt, werden von mir persönlich ein· 
geladen. 

Zum Schluß nach ein kurzer Hinweis: Alle 
Anforderungen von Kopien bilte an den Ton
bondfreund Peler Schmidl, 8 München 2, 
Gobelsbergerslraße 59/ 111 (Rückparia). Von un
serem Tanbandfreund Peler erhalten Sie auch 
jederzeil Auskunft in lechnischen Dingen. 

Obrigens, hoben wir schon Ihre Anforderung 
nach dem Bondmaterial für den Tonbandwell
bewerb der Landesgruppe Bayern? Nicht ver

gessen, vielleichi wird gerade Ihre Aufnahme 
om beslen beurleilt. Näheres lesen Sie auf 
Seile 267 in He ft 9. 

Auf Wiederlesen bis zum nächslen Mal 
Ihr Tonbandfreund Jochen Harlkopf 

Nichtsehende und 
Sehgeschädigte 
Irene Strekis/Carola Sedlag 
20S Hamburg-Bergedorf 
lindenbergweg 28 
Telefon 71 29 02 

Liebe Tonbandfreunde! 

Viele von Ihnen wissen es sicher längst; 


manche iedoch, die in unserem Kreis noch neu 
und zudem keine Leser von Blindenzeilschriften 
sind, mächten wir gern darauf hinweisen, daß 
nämlich die 

"Gemeinschaft deulscher Blindenfreunde 
von 1860 e. V.", 
1 Berlin W135, 
Kurfürslenslr. 56, Ruf: 132013, 

ieden Manal "Das Besle aus Reader's Digest" 
sawohl in Punklschrift, als auch auf Tonband, 
herausbringt! 

Es isl erfreulich und sehr anerkennenswert, 
daß die "Gemeinschaft Deulscher Blindenfreun
de" mil ihrem bewährten Herrn Schmalz in 
der Geschäftsführung diese Aufgabe mil Eifer 
erfüllt. Es isl daher auch unser Wunsch, auf 
diesem Wege rechl vielen Schicksalskameraden 
diese MägtlChkeil nahezubringen. 

Mil herzlichen Grüßen und Gul Ton 
Irene Sirekis und Carola Sedlag 

BRÜCKE ZUR S)etmat 
Alfred Slaab 


8701 BÜllhard, Höllinger Sir. 119 


Liebe Freunde, 

zuerst möchle ich mich bei den vielen Pfei
lern bedanken , die mir per Band erneul ihre 
aklive Milarbeil zugesicherl haben. Hoffentlich 
folgen de~ Worten auch die Talen! 

Jetzt eine wichlige .Durchsage": 
Wegen Umzug bille ich, ab 25. 9. 1963, alle 
Post an meine Geschäftsadresse zu senden. 

Alfred E. Sioab 
8701 Büllhard 
Hällinger Slraße 119 

Vielleicht erhalle ich in Zukunft auch von den 
Herren Londes- und Sladlbelreuern eine kleine 
Nachricht, was in den einzelnen Gruppen für 
die BzH überhaupt gelan wird. Ich schälze, 
wenn überhaupt etwas passiert, dann nichl viel. 
Es dürfte doch nicht sooo schwer sein, die ei n
zeinen Milarbeiler der BzH in ihrer Arbeit ein 
wenig zu unterstützen. 

Eine gule Sache soille eigenllich jeden on· 
gehen, oder?? 

Gut Ton 
olfred stoob 

Liebe Freunde! 

Tonbandfreunde 

im Ausland 

Horst Lunemann 
~6 Dorlmund 
Reichswehrstraße 26 

Als ich mich Ihnen vorsleIlte, ahnle ich nichl, 
daß dieses ein solches Echo finden würde. 
Aus Marokko zurückgekehrl (Reiseberichl dar
über demnächsl), fana ich einen wohigefüllien 
Briefkasten vor. Die Briefträgerin war sogar so 
nett, mir die Tonbänder vor meine Wohnungs
tür zu legen. Vielen Dank daher allen, die mir 
aus dem In- Ausland geschrieben haben. 

Hier isl nun die ersle Ausbeute für Sie, ganz 
besonders für SIE: 
1. 	Reg Ollier, 30 Crawley Avenue, Hebburn, 

Co. Durham, England, (verh. 42 Jahre, Elek
lro-Ingenieur, 2 Spur, 9,5 cmlsec. - I: Foto
grafieren, Reisen, Sport, Gartenbau, Opern
musik, Schlager, Außenreporlagen - nur 
englisch). 

2. 	John Cooke, Uppermain Sir., Porlalington, 
Leix., Irland, (30 Jahre, wünschl Austausch 
mit Partner, der sich in der englischen Sprache 
vervollkommnen und dazu beilragen möchte, 
daß die deulsche Sprad,e erlernt werden 
kann - I: unbekannl). 

3. J. von Veen, Insulindeweg 181 11, Amsterdam, 
Holland, (Slaalsbeamler, 50 Jahre, verh. 
I: 	 Klassische Musik, Sludium der deulschen 
(Sprache [Fortgeschrillen]. Geräle: Grundig· 
Zweispur, 9,5 cm/sec). 

Achlung! Tonbandfreunde aus Windhuk! 
Ihr sitzl dorl am südlichslen Zipfel und habt 

schon monches schöne Band mil der Seklion 
NRW gewechselt. Wie wäre es, wenn wir 
einmal die Bande enger knüpfen würden? Darf 
ich unsere deutschen Freunde an Sie verweisen? 
ßin übrigens genauso gespannt auf das dem 
LB von NRW zugesagte Bond. Ich hoffe auf 
c in baldiges länendes Echo und grüße alle 
Tonbandfreunde von "Südwesi" sehr herzlich. 

Ihr Horsl Lunemann 

As I make my presenlation 10 you , I don't 
know, Ihal I would be so an greal echo. Back 
from Marocco (account of Iravels following) t 
found a full leller-box. The posiman (it is 0 

woman) was so Irim, 10 pul Ihe recorded lapes 
before Ihe lodging-door. Many Ihanks at oll 
who was wrilten 0 leller from Ihe inland and 
Ihe foreighn counlry. 

Now I have four odresses especially for you, 

1. 	 Horsl Schürzeberg, Beukampsborn 17, 345 
Holzminden (21 years, 2 + 4 Irack, 1'10 + 
3)/, ips. - I: lilerature, hils. Speaks only 
German)

2. 	 Peter Sussek, Körnerstr. 9, 785 Lörrach/Baden 
(29 yeors, married, - I: Hils, slamp collec
ting, phologra~hy. Speaks anly German) 

3. 	Alfred Leichi, Eichendorffslr. 4, 888 Dillingen 
(31 yeors, morried, 2 Irock, 3)/. ips. - I: 
Jazzmusic to 1942 and operamusi':. Speaks 
only Germon) 

4. 	 Dieler Kießelbach, Weidenbaumsweg 34, 
2050 Bergedorf (22 years, 2 + 4 Irack, 1'/8, 
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3'1. + 7' 1> ips . - I, Photog rophy , ste reophon ie, 
te chn ical details, wonts to polish up hi s 
kno w ledg e in English ond French). 

So lang and happy tapi n9 

your Horst Lunemann 

T Br~"USTR 1 A. 

~ Wien. '0 

B Repräsentant: 

Willy Löchner 

Wie. 111, 

Drorygasse 8/11/20 

lN öSTI:RREICH 

Liebe Freund e ! 

Die am 21. 9. vom Amtsvorstand Herrn 
OBR. Dipl. Ing. Horvot ermöglichte Führung im 
Fe rnmelde be tnebsamt Wien hat, zur Zufrieden
heit all e r onwe senden Besucher, einen sehr inter
e ssan ten Nachmittag geboten. Herr Cmund zeig 
te uns mit ausführlichen Erklärungen die Ton
bandkund e ndienst- und Rundfunkübertragungs 
anlagen . So sahen wir beim Tonbandkunden
dienst die technischen Anlagen, die den Fern 
sprechteiln ehmern in Wien ein Anhören sämt
licher Kurzrufnummern ermöglichen. Anschlie
ßend wurde von uns mittels einer 15 Watt
Ve rstärkeranlag e im nebenan befindlichen Ton
s tudio die Schollobdichtung des Sprecherraumes 
übe rprüft. Zu diesem Zeitpunkt befand sich re in 
zufä llig Willy Lä chner in diesem Raum - er 
hat e s überl e bt (kein Wunder, denn so e in 
Landes betreu e r braucht ja fürwahr starke Ner
ven) . . Mit der Bes ichtigung der Rundfunk - und 
Richtfunkübe rtragungse inrichtungen wurde d ann 
d iese intere ssante Führung , für qie dem FBA 
Wien no ch all e r Teiln e hmer Dank ausgesprochen 
sei , beendet. Ein gemeinsamer Cafehausbesuch, 
bei dem übe r se hr aktuelle Themen gesprochen 
wurde , ließ uns diesen Tag in guter Erinnerung 
be halten . Eine weniger gute Erinne rung hin
gegen hai d er Land esausschuß von den Freun
d en , die ihr Kommen sugesagt und jedoch 
nicht erschi enen sind. 

Manfred BOROZ 
Wien III 

Ja , unci wenn ich gleich beim Thema bleiben 
dorf, li ebe Freunde, dann erlaubEn Sie mir 
einmal ein ganz offenes Wort. Wie ich bereits 
vor kurze r Zeit hier geschrieben habe, ist Ihr 
Interesse erford erlich, wenn etwas geschehen 
soll. Da abe r, wie ich letztens feststellen mußte, 
für Veranstaltungen überhaupt kein Interesse 
vorhand eh ist, werden natürlich in nächster Zeit 
in Wien keine solchen mehr durchgeführt werden_ 
Denn wenn eine zweimalige Veröffentlichun g 
in un se rer Rubrik hier keine Beachtung findet 
und anscheinend nur eine schriftliche oder tele
foni sche Einladung notwendig ist, dann über
le gt man s ich natürlich, ob es sich überhaupt 
rentiert, etwas zu organisieren . Daher srscheinl 
e s auch sehr fro g lich , ob es unter diesen Um 
ständen noch zur Vorführung des BASF-Filmes 
komme n wird . Ich richte dbz. also nochmals 
on Sie (v ie ll ei cht le tztmali !iJ) die Bitle , schreiben 
Si e safar i nach Er halt d,eses Heftes , ob Sie 

be i dieser Fi l rnvorführung mi t anschließe nd em 
gemütlichen Beisammensein dabei sein woll en. 
A ber bitt e nur, wer tatsächlich auch kommt, 
d e nn sonst kommen dann wieder über 10 Pe r
sonen nicht, obwohl sie schriftlich zug e sagt 
hatten . Ich muß ja vorher dem Ve ranstolte r 
di e be absichtigte Teilnehmeranzahl bekonntg e 
ben und es sieht keineswegs gut aus, w enn 
von den wenigen Mitgliedern, die eine Zusage 
gegeben haben, auch nur ein Drittel tatsäch
lich erscheint. Ich hoffe, daß Sie mir di e se 
mein e frei ausgesprochenen Gedanken nicht 
übel ne hmen und darüber ein wenig nachdenke n . 

Denn, daß es auch anders geht, zeigte ein 
sehr gemütlicher Sektionsa bend am 6. 9.. in 
Be rlin , dem ich beiwohnen durfte. Als ,ch 
damal s von meiner Kollegin , der Berline r , Lan 
desmutter IIse", in die sehr nette Runde ein 
geführt und , zum Kuß herumgereicht' wurde , 
war das Clublokal im Preußenhof be re its übe r
füllt , sodaß w ir uns sogar auf den Nebenraum 
ausdehnen mußten. Ja, und wenn mon noch 
bedenkt, daß damals noch, Urlaubssaison g e 
we sen ist, dann . _ . _ Na ja, "Berlin bl e ibt 
eben Berlin " und so endete auch unser Bei
sammensein dann am nächsten Morgen um 
3 Uhr f rüh in der "Wienerwald Brathe ndl
stat ion" am Funkturm. Daß mir diese, meine 
letzten diesjährigen Urlaubstage in ang enehmer 
Erinnerung bleiben werden, ist doch klar und 
ich danke den Berlinern nochmals für die liebe
voller Aufnahme. Wenn es nicht schon ein 
and erer Besucher dieser StQdt vor mir getan 
hätte , dann müßte ich jetzt sagen, "Ich bin 
ein Berliner". 

Damit kehre ich wieder in heimatliche Gefild e 
z urück und danke den Freunden, die mir tro tz 
Zugvers pä tung bel meiner Heimkehr in Wien 
e ine n groß e n Bahnhof bereitet habe n_ Ansche i
ne nd hatle s ich meine Tätigkeit als "Gast
Mainzelmännchen ' im Sprecherstudio des ZDF 
auf d e r Berliner Funkausstellung bereits he r
umgesproche n ge ha b t . Also nochmals, . Danke 
für di e Blumen'. Gleichfalls mächte ich mich 
für die viel e n netten Bond- und Kartengrüße 
bedanken, die mich von den versch iedensten 
Bade orten und Sommerfrischen erreicht hobe n. 
Ja, wenn einer eine Reise tut, dann kann er, 
bzw. kön nte er - w ie ich hier, viel berichten , 
obe r ich muß doch auch on unseren leid 
geprüfte n Re dakteur denken und zum Abschluß 
kommen. 

W enn dieser Bericht auch einige vielleicht 
nachdenklich stimmende Zeilen enthielt, so soll 
e r doch auch, wie gewohnt, mit ,Gut Ton und 
SERVUS" beendet werden. Und daß dies nicht 
zum letzten Mol hier an dieser stelle gewesen 
ist, erhofft Ihr 

W. K_ Lächn e r 
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