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Die neue
BASF Nachfüllpackung
in der glasklaren
Runddose jetzt
bei Ihrem Fachhändler
Lassen Sie sich in Ihrem
Fachgeschäft die neue
Packung einm,,1 zeigen. Sie
sieht gut aus, sie hat auch
viele praktische Vorteile:
Leicht kann sie se illich ge
öffnet werden - einfach die
Banderole ring sum auf
ziehen. Sie entnehmen ein
Qualitätstonband. Ein
MAGN ETOPI-lONBAND
BASF. Sie kaufen außerdem

nach kostensparend ein.
Bauen Sie sich so Ihr Band
archiv auf:
1. Bei Ihrem Fachhändler die
formschöne BASF Archiv
Box kaufen. Sie hat drei
Schwenkfächer. Ein Band ist
eingelegl. zwei Schwenk
fächer sind leer.
2. Zum Nachfüllen kaufen
Sie MAGNI::TOPHONBAND

11'1 der BRD und In West-Berlin ist
die Aulnahme urheberrechtlich
geschGtzter Musik und Literatur
nur mil Einwill igung der Urheber
bzw . deren Vertrete r (2, B, der
GEMA) gestalte t.

Runddose. DerGrund : VVenn
Sie mit ihr die leeren
Schwenkfächer der Archiv
Box tüllen , dann erhalten Sie
ein praktisches, gut aus
sehendes Band archiv aus
Kunststoff ohne Mehrpreis.
3. Alle Aufnahmen in der
BASF Archivmappe reg is t; ie
ren, damit jed er Titel zo fort
gefunden werden kr, ni'!. L~ic

loser Serv ice der BASF.
Mit dieser Systematik be
kommen Sie ein Bandarchiv,
an dem Sie viel Freude ha
ben werden. Gut aussehend.
praktisch und staubdicht.
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Das problemlose Tonbandgerät
und
das modernste dazu
•
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•

und Gut besil7t,
Glücksgütern gesegnet" be

Aufnahme und Wiedergabe kinderleicht
Kein Einfädeln des Tonbandes
Längste Spieldauer 2 x 1 Stunde
Modernster bürstenloser Motor
Für Batterie- und Netzbetrieb
Beste Wiedergabe in UKW-Qualität
Trudelsicher durch zwei Schwungmassen

Ausführliche Einzelheiten enthält die neue
"Tonbandfibel", die Ihnen GRUNDIG, 851 Fürth,
auf Wunsch gern kostenlos ins Haus schickt.
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Von 5klaven
hinkenden Boten
und Verteilmaschinen

DER HÖFLICHE TONBANDBRIEF

f

Man sah sehr viele Sdmlk.ldssclJ
unt.er den Besudlerrl der M ünchener
Internationalen Verkehrsausstellung.
ließ sidl doch dort aufgrund der aus
uestclltpn tedmischcn Ausrüstungen
und übersichtlirl:!en Schau tafeln in last
üllen Hallen die Entwicklung des
Verkehrs von den Anfängen bis in die
l1ächste Zukunft verfolgen.
Einen Schnellkurs über die Kultur
gesdlichte der Briefbeförderung erhielt
der Besucher der Halle 3 durch die
amüsant zusammengestellte Schau der
D(I erfährt man zum
den griechisdlen Sklaven
i 11 /\ tlwn die Haare geschJl iUen
1""11, ddl1lH man ,luf die ras.ierte
I\('plildut jene Nachrichten sdueiben
k ",wte, die vertraulich weiterbefördert
werden sollten. Bevor sie als Boten
auf die Reise -geschickt wurden, mull
ten über die Botschaft aber Nst ein
mal wieder die l-[(Iare zum
LockensehopI wachsen, Beim
wurden die Ha,lfe dann

Edith Hartkopf
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Ein anderes Schaubi.ld des 16. Jahr
hunderts zeigte den" hink enden Roten"
als beklaoenswerten BrieUriiger, der
oder im eisigen
Winter durch tiefe Täler und finstere
Wälder humpeln mußte und erst bei
der "Botsmaften " vorn
Empfänger
falls
ihm niellt zuvor
alles,
was er bei sich trug,
Auf die Post warlen, bis dem kahl
rasierten Sklaven w leder die Haare
sind oder ein hinkender
endlich mit seinen Botscha.rten
über Berrr und Tal gelangt ist, paßt
nicht zum heutigen Tempo. Der ver
wöhnte Postempfänger stellt längst
hohe Ansprüdle und will so sdmell
wie rnöglim seine Nachrichten beför
dert sehen und aum empfanqen. Da
aber pro Jahr allein in
republik neun Milliarden Briefsendun
gen zu befördern sind, entwickelte die

I

Uber einen Tonbandbriet von pirH'1ll
guten Tonbandfreund
freU()ll
wi
uns ebenso wie über den 9"schrid>e
nen Brief ei nes nieh t durch den Besi I:z
begnadeten
Freude ist um so
9rößer, wenn wir feststellen, daß der
Absender sich Mühe ~legeben hilt, df<,
rechte Form für das zu finden, WdS
er uns mi tzu teil en ba l.
Es braucht nicht erwiihnl. zu werden,
daß sich jeder Brief-Gesl:aHer iln
sollte, den Brief sauber ulld
I abzu~enden, gleich ob Ton
bandbrief oder Schreibebrief. Sie, lie
ber Leser, sollen hier nicht (lariiber
belehrt werden, was ein Briel'schrei
ber oder Briefsprecher dn Gnllldre
in der persönlichen Korrespollzu beilchh:n
haI..
Vielmehr
möchte ich Sie cmI die
P,lTallelell
E,wisc;hen d(:m gescLriebenen und dem
gesprochenen
Es beginnt mit dem
Es
sollte sauber sein und dem
ent
sprechen, den wir dem Brief beimes
sen. Das Tonbandmaterial für einen
Tonbandbrief sollte ebenso nichl.
schon wellig, mehrfach geklebt und
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r
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Industrie für die
sdmellen Maschinen,
!.'lUsendfadl
auf der IVA
Anlage werden
Stunde mehr als
zwanzigtausend Briefe und Karten
sOl'Uert und verteilt. Ein wellig be
achteter Gag dieser Vorführullg war
die Steuerung der Gesamtanlage durcb
ein vierspuriges Tonbandgerät, das
(Iußerd(~m noch in drei Sprachen die
Funk tionen der Briefverteil dnl Age er
klärte.
Außerdem war der erste Postomni
bus zu sehRn, der 1905 Personen IIml
Briefe von Tölz nach
brachte
und damit die alten
ab
löste, So wurde die Posl.(Jesehimte zu
einern vergnügl.ichen Zeitvertreib.

mit Löchern bestückt sein, und selPIl
es ,lUch nur
"elektrische Löch(:r".
Bisher konnte Cl llerdin~Js noch nicht
in ErfdhnlIlg qebrachl. werden, ob Ver
liebt.e sich roSilJ'ot gefiirbte Biinder
zusendpn und diese !larfümi(cren. Da
behauptete neulich ein TOll
lind, er hilbe meinem Bdl1d
mate.ridl mc:inc Zi~Jarel.l ennmrke ,,(1 h
[lüchen" könncn, aber daher stamm
nicbt die braune l'ürbe meines Rand
1l11ll.eria Is.
Zum Schreiben nehmen wir auch
(Federhalter
des Tonband
Mikrofon. Beim
Schreiben eines Briefes unterlassen
wir es, zu klecksen und zn schmien:D.
Auf einem Tonbandbrief vermeid('11
wir Knackse, Pfeifen, Rauschen oder
Zischen.
Beim Schreiben und SpIechen Ve,r
suchen wir, ohne Fehler auszukom
men, und wir lassen es in keinem Fall
an der notwendigen Hö(]ichkeit feh
len, selbst. wenn das TIwma noch so
knilllhdrt behandelt wird und die Ar
knüppeldick aufgetischt werHier an dieser Stelle und auf dieser
Seite weitere Parallelen :lwischen i,lem
und dem gesprochenen
lohnt sich nicht
ist gleich zu Ende und
Sie bitten, lieber Leser, umwenn die Seite
von
worden ist
der
nächsten Seite oben links wollen wir
uns dann weiter über dieses Thema
unterhalten. Ich kündige Ihnen das
Ende der Seite hier rechtzeitig an,
damit Sie davon nicht beim Lesen
überrascht werden. Den DTllcker habe
ich gebeten, noch ein nettes Bildchen
hic,r auf dieser Seite anzufügen, um
diese dadurch
zu fiillen, er hat
sicher etwas
Archiv, das auch
Ihnen gefallen wird. Es ist nur zum
Teil abgebildet, aber das wird Sie
sicher nicht stören, die Seile ist nun
einmal nicht länger. Bitte blättern
Sie nUll um.
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Nun, lieber Leser, bedanke ich mich
bei Ihnen recht herzlich dafür, daß
Sie die Seite umgeblättert haben. Hier
haben wir nun noch genügend Plalz,
weitere Uberlegungen
anzustellen,
welche Parallelen
zwischen
dem
und dem gesprochenen
bestehen. Entschuldigen Sie bitte,
wenn das Ende der Seite bei unseren
Gedanken dazwischen
Nun kann es weitergehen.
Völlig unerklärlich hat sich bei
sehr vielen Sprechern von Tonband
briefen eine
beim
ZU vergleichen ist. Es ist
allsej ts sattsam bekannte
des Bandendes. Wie albern sich
in der aeschriebenen Korespondenz
Sie soeben
selbst erfahren.
Ich hatte es einmal auf einem Ton
bandbrief gehört und, ohne viel da
rüber nachzudenken, übernahm ich es,
weil ich glaubte, daß es besonders
höflich sei. Eines schönen TdgGS ilb(~r
antwortete wir ein Tonbilndfn'lllHl
wörtlich: "Nett von IhrH~n. dilll Sie
mich auf dds
den erfordnl
111('1'1< Sd III (!t'IHdt'II I

hält<:
('5 CJar nicht )H'lll<'rkt lind
verschldfen l "
Ich hörte' wohl nicht rklll 1'1
Ein
wenig Nac!H!<'llk('1l half mi,
das weit verbwil<:lt, Voru rkil,
fluch ich verfallen Wdr, dllzukollllnen
und brachte mich zu der docl1 ein
leuchtenden
daß dm; h('
kannte Ankündigen
Bandendes
mit mehr oder weniger geistreichen
oder humorvollen Worten doch ziem
lich albern ist. l'IalLen wir doch den
und Hörer unserer Ton
nicht für so unhöIlich, (!cdl
er da säße und "sich schon eins
schläft", während unsere Stimme aus
d(ml Lautsprecher zu hören ist! Halten
n für so unaufmerksam,
Ablauf des Bandes nicht
ganz genau beobachtet? Ist es nicht
unhöflich, von ihm anzunehmen, er
könte das Bandende
Und Höflichkeit ist
eine Zier
de für jeden
Briefschreiber.
Warum also
auch für den Brief
,:]>reche1' eines Tonbandbriefes?
Sie bitte, wenn wir
Sie beim Seitenwechsel so unhö[lich
angesprochen haben, aber der Dlucker
und ich, wir wollten
Ihnen
das
einmal drastisch zeigen.
HoBe

Nenes von der Post
Jetzt "Phollopost«
Genaue Bestimmungen erlassen
HÖchstgewidlt: 1 000 Gramm
Am 1. Januar 1966 wird die Sen
dungsart "Phonopost" im internatio
nalen Postdienst eingeführt. Mit Hilfe
der "Phonopost" können in etwa 80
von 127 Mitgliedsländern des Welt
postvereins Schallplatten, Tonbänder,
Drähte oder ähnliche Träger von
Tonaufnahmen versandt werden, die
mit oder ohne Tonaufzeichnung ver
seuen sein können. Der Absender
muß außer den üblichen Angaben die
Bezeichnung
"Phonopost"
deutlich
vermerken.
Es ist erlaubt, in die Sendung eine
gedruckte einsprachige od<:r mehr
4

Handelsübliche Schallplatten sind in
Phonopost-Sendungen nicht zugelas
sen.

Die Gebühr
Gramm
30 Pfennig, Das Hr,rhdn"",i
ist auf
000 Gramm
Hödlst
und Mindestmaße sind die
wie für Briefe. Darüber, nadl wel
dien Lämh"rTl "Phonopost"-Sendungen
zugelClssen sind, geben die Postämter
Auskunft.
Folgende Staaten nehmen
"Phonopost"-Sendungen nicht ab:
Athiopien
Malediven
Algerien
MaU
Australien
Marokko
Basutoland
MCluretanien
HetschuanalClnd
Monaco
I3hutan
Nepal
Birma
Neue llebritlen
Bolivien
Bulgarien
eosta Rica
Pan,una
Dahomey
PeIU
Dominikanische
Republik
Rlfen b(,ill küste
J7rankrdch mit
übersct,ischen
Depart.
Guinea
Afrika
Honduras
St. Piene lind
Indien
Miquelon
Irland
Sudan
Island
Südilfrika
Jamaika
Swasiland
Japan
Jemen
Jordanien
Kambodscha
Kanada
Komoren
Tunesien
Laos
Liberia

Büchersendungen,
Päckchen ist kün.ftig die
der Sendungsart zwingend vor
Bisher lliimlicll konnten
Bezeichnungen auch wegge
lassen werden.
Auf allen
schließlich Postkarten und
muß für die Aufschrift
dungsilrt und
mindestens 7 nud 7
Fläche freigehalten sein, die keinerlei
andere Hinweise enthalten darf.
Die Post wi rd künftig nur noch
die
die
Recht
haben. Die Län
muß mindestens das l,4fache der
betragen.
Im einzelnen sind bei Briefsen
dungen folgende Maße zu beachten:
Postkarten: Länge zwischen 14 und
16,2 Zentimeter, Breite zwischen 9 und
11,4 Zentimeter.
WUrisendungen: Längen zwischen
14 und 23,5 Zentimetter, Breite zwi
schen 9 und 17 Zentimeter, Stärke bis
zu einem Zentimeter.
Alle übrigen Brieisendungen, in
rechteckiger Form: höchstens 60 Zen
timeter lang, 30 Zentimeter breit, 15
Zentimeter hoch, Mindestmaße bei
Sendungen bis 0,5 Zentimeter Höhe:
14 Zentimeter lang und 9 Zentimeter
breit; bei Sendungen über 0,5 Zenti
meter Höhe: 10 Zentimeter lang, 7
Zentimeter breit.
Briefsendungen in Rollenform:
Höchstmaß 80 Zentimeter lap.g, 15
Zentimeter Durchmesser, Mindestmaß
10 Zentimeter lang,
5
Zentimeter
Durchmesser.

o

o
o

Jo- Jo
Die Sendungen müssen entweder
unter
Streifband,
in
Rollenform,
zwisdHm Papps tücken, in offenen
Säckchen, Kästchen, Umschlägen oder
Umhüllungen oder in unversdtlosse
nen aber gesicherten Säckchen, Käst
chen usw. verpackt: sein, daß sie ohne
Gefahr leidlt geöffnet und wieder ver
schlossen werden können. Sie dürfen
auch mit ein<:r
sein, diese
lassen.

die alte Ordnung aus dem Jahre 1929
abgelöst hat. Die alte Regelung wurde
den von der Post heute zu bewälti
genden Massenbetrieb nidlt mehr ge
recht. Die rasch fortschreitende Tech
nik hat nicht nur die Bedürfnisse der
Postkunden, sondern auch die Betriebs
formen bei der Bundespost grundle
gend verändert.
Für jeden Postkunden ist es vor ,d
lem wichtig zu wissen, daß seil. dem
1. Januar alle Postsendungen mit der
Postleitzahl des

lllostleitzahlen
jetzt Vorsmrift
Quadratische Briefe nicht mehr
erlaubt
Die Postkunden müssen umlernen:
am 1. Januar ist eine Reihe neuer
Bestimmungen in Kraft getreten, von
denen jeder einzelne Postbenutzer
betroffen wird. Die Neuerungen sind
ein Teil der neuen Postordnung, die

o
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Di e EinführUll\j sogendnnter "Stan
dardbriefsfmdungen" soll ZUSdmmen
mit den künftig verbindlich dnl.UWt"!1
denden Postleitzahlen der Raliollali
denn die neuen auto
und Stempel
maschinen können nur für Sendungen
verwendet werden, deren Maße inner
halb verschiedener Größen
Standardbriefsendungen dürfen nur
zu 20 Gramm wiegen und müssen zwi
schen 14 und 23,5 Zentimeter lang,
zwischen 9 und 12 Zenlimeter lH(,il
und nicht mehr als 0,5 Zentimeter
hoch
Dds bisller wohl
üblichste
(DIN C 6) ent
spricht diesen Größenanfordenmgen.
Nur
tür
Standardbrieff
sind kiinftlg die bi.sher tür
dungen bis zu 20 Gramm
biihren zulässig (Brief

und so w"iler),
gröllere FOfllld!l' von
auch wenn sie 11111' his
die Gebühren
zu ('IJt
ist für den
Brief im Formal DI N
C 5, auch wenn das
Gewicht
20
Gramm nicht übersteigt,
von 40

h1eult'
Llbel

bestimmt nicht mehr.
"Evergreen", das heißt
abo quasi nnsterblich, wurde
zweckentfremdet. Somit. zdhll
Großlt:il der
greens" zu den
mergrün) und sie gehören
hin, wo sie sanft ruhten,
kiste der Mns ik archive oder b0~sser
noch in den Papierkorb.
EinicJe wenige

Auch für
Beschaffenheit der
BrictsiC'ndungen
Zum Beispiel sind
aus ::;totten und Materialien, auf denen
Bleistiftscbrift
und
Stempel
nidlt
haften, llIlzulässig.

noch lebendF, alle
m, die ih1' küm
vielleicht
Allershei.lII fristen und sich
aufgegeben haben,
wundern, wenn sie plötzlich nielli.
nur für
9 u l<el1 alten Sachen, S()ll~
dern auch für alte Schinken, die sei
nerzeit unanbringlich waren, heutzu
tane Tantiemen ernten, und das wäre
der einzig ertreuliche Punkt für die
"Nev(~r~l rt:.~ns"

~Vllt(Jtllllns

Nnn

tJND

NEVERGREENS

Eine "unzeitgemäße" Musikhetraeh
tung von Erieh Mareel Friedmann
"Die guLe Musik ist tot, es lebe die
Musik!" Die schlechte Mnsik
weiter und viele leben von
Die letztere hat nur den Nachteil, daß
sie neu konstruiert werden muß, und
zwar aus der Routine des Metiers, und
das bedeutet eine Mehrarbeit! (Das
hat man schon aufgegeDa Arbeit am Sektor der heutigen
"Komponisten" aber rech t klein
schrieben wird und davon nur ein
scheidendes Häuflei.n aus einem inne
(en Drang und aus Besessenheit.
sprich Idedlismus - k(
muß man sich das Leben
tern. Aus diesem Grund
kurzl'I'h,I lHJ zur Mllsikexhumi(~runu"!
Diest, Zeil <!"r "Ex-Schnul'l.l'lldUf
dudt:ll sidl illlllwr mehr,
von <1t,11 S('hn('!Ivl'n!iI'
dem Titel
"Evl'r~ln~l'n"
nicht nur die durch ihre alt6

bewährte Güte und Zngkraft immer
wieder
Melodie
zaubert. Diese
jeder x.-beliebige
alter Bau·
art wird bereits un ter
fa Ischen
Titel "Evergreen" für die Masse der
Musikkonsumenten als Ohrenschmaus
Vorher haben uns die
bereits
nien, Oratorien und
,Ilter Meister wahllos
ihrer bereits
oft
bewährten Ge
schmacklosigkeit serviert unter dem
Motto "Coca-Cola
Tschaikowskij
and Satchmo - wonderful!". Es würde
niemanden mehr in Erstaunen ver
setzen, wenn man in Ubersee Messen
und Liturgien verjazzt vorgesetzt be
käme.
So wie bei der Realisation vieler
Ideen IIlag auch der
der sich ein
paar alte Schlager aus
Motten
kiste griff, vom heiligen Feuer beseelt

zn dem positiven Teil der
WdS verstehen wir nun wirk
? Es sind
sich bereits zu ihrer Zeit
haben, daß ihre Melo
Generation in ilnge
nehmer Erinnerung ist und in ihrem
Unterbewußtsein
weiterschlummert.
Es aibt sogar Schlager, die nie die
,sehen haben; mit einer
sondergleichen sind si e
stets aktuell geblieben. Sie bilden
bereits einen Teil des festen Bestandes
und werden
je kaum von dort
werden.
einige Bei
erwähnen: "Ramona"
Time", der
Blues", der Tcmgo
und viele andere.
stammen aus der Zei t
viel ältere Schlager
Schnulzen hil ben sidl heharrJich dUS
den Großeltern tagen frisch bis auf dcon
heutigf,n Tag erhalten und dürfen in
keiner "Schnulzothek" fehlen. ,,0 sole
mio",
Paloma", "Faszination" und
die
sind "EverSjreens" im walnsten Sinne,
stets

l"risch
geblidlelle
Ohren konsum,

W Cl re

[ür

den

Slhlagpr, die pine länlJ<Ore Epochp
<Ils Bestsell(~r übertaucht haben, wird
man immer wieder als gUle alte
Bekannte begrußen und sip als "EVN
greens" gern willkommen heißen. So
"J ,Cl Fiesta Gaucho",
"Besame
Mucho",
"Bei Dir war es
, um davon eini[Je
zu nennen. Oder wir erinnern uns cm
di(~ Lieder aus den Zarah-Leander
f'ilmen, an die Reißer dUS "Zwei von
der Tankstelle", "Der Kongreß tanzt"
lInd viele andt,re Filme, die sehr zur
wirkJidt
guten
IwinprrrlClpTl
haben. Nicht
zu übNhören
Forst,
Oskar
Sdllnidt,
viele andere
Musikfilme aus der Jugendzeit unserer
Eltern waren förmlich volkresnickt mi t
Schla~Jern,
de [en
wieder zur Geltung
9reens", neue Beg!
und alt erwecken kann. Es ist
nicht: zu glauben, angesichts der
vor nicht
wurde.
Benatzky
Ope
den Musi
cals eines Cole Porter ihre Fort
bleiben
von peter Kreuder,
Jary, Theo Mackeben, Franz
und Robert Stolz, um nur
nennerL Damals
Kränze für die
noch
für den
Allein schon bei Erwähnung
Namens dieser wahren Meister ihres
faches glaubt mdn sich umschwebt
von einer Fülle herrlidrer Melodien.
In ihren Werken neu zu schöpfen und
lohnt siC'h wirklich! So
Koslbarkeit in neuem Gewand
dei' Nachwl"lt zu erhalten und nahe
zu hringen, kann auch heute nur ei II
Erfolg sein
auch finan~iell
7

Es waren nicht immer die
in denen gerade die
geboren
wurden.
Man
könnte beinahe nachdenklidl werden;
soll das gdr heißen, daß geradf! in
einer Ara der Krise der M(~nsch nach
der Musik verlangt, diG
Herzen dringt? Vielleiclll, nenn es
existieren aenuu Schulheisn;p1p in der
zeigen,
nie so
Faches
wären,
wenn sie nicht
Anfang
ihrer Laufbahn
aller
hand Unbill zu
gehabt
hätten.
Wie es auch immer SGi; von dGn
in der Jetztzeit 'geschaffenen
k,1I1n man ruhig
übGrwiegende Teil
mist" ist und kaum verspredlen, als
später wieder
"Ever
greens" fröblidle
zu feiern.
So, jetzt sind wir wiedGr am Kern
des Problems an~rclangt, dem Unfug
mit den "Evergreens" ,lUS früherer
Zeit. Um Geld zu scheffeln, wird wahl
los aus der Mottenkiste
was Platz hat. Nach dem
Schlager der Nummer 161 kommt eben
der von Nummer 162 zur Exhumie
e-gal ob er
ist oder nicht.
ob er
nicht einmal das
einer Eintagsfliege erreicht
hal. So mixt man eben unter dem
herrlichen Sammeltitel "Evergreens"
auch alle "Nevergreens" dazu. Das
ist aber klar, daß es auf jeden Fall
einen gewaltigen Uberschuß der letz
teren gibt. Dies wieder
falsthes Bild bei den jungen
die die Zeit der ehrlidlen Begeisterung
an der schönen Melodie nicht erlebt
haben! Der Gesdlmack unserer
Wachs in unseren
junge Mensch will das
seiner Umgebung auch wer
den. Damit ist auch das "mea culpa"
gesprochen, denn der Geschmack un
serer Jugend wird von uns selbst
verbildet. Wer setzt ihnen den Käse
vor, an dem sie sich begeistern sollen?
wir, die ältere Genenttion.
Der bekannte amerikanisdw Band
leader Stan Kenton hat sieh zu dem
8

Problem einmal iiusführlich
indern er betonte, ddß wir selbst
schuld daran sind, wenn unsere Ju
"musikdlisch verhungert"! Kinund Jugendliche
nach der
die man ihnen
vorsetzt
und
ailt für ihr körperliches und
ihr geistiges Wachstum.
ersteren Falle ist der Brei zu gut,
im letzteren bloß eine Armensuppel

weit angeregt, ddß sie eben neue
Möglichkeiten fanden - es waren die
ns"! Hier beißt sich die
wieder in den Schwanz,
wissen bereits den Kreislauf
- "Nevergreens"
"Vo~lel friß' oder
stirb!"
Das Geldverdienen unter der Vor
aussetzung, dclß das Publikum durch
immer härtere Bandagen schon so
weit von der nuten Melodie entwöhnt
wurde, daß nur noch Zuhörer mit
Ohrwaschein vorhanden
ist absolut
Zeit ('iner
der Mensch sein
am 9uten Geschmack, wenn es um
kulturelle Werte geht. Die Musik
diktdtoren haben es llidlt schwer,
ihren Mist an den Mann zu bringen.
Uber den künstlerischen Wert so
mancher "GoldeneIl Schallplcltte" ließe
sich streiten! Es geht nach dem Motto:
"Gut ist alles, was das Publikum frißt,
es ist jedoch alles qut, weil dds
Publikum alles
das Motto: "Die
brinnt uns Moneten wie noch
mit gutem Erfolg angewandt wird.
Wir wollen uns nicht
die Richter ZlI
die auch als
die wollen wir
hochhalten. Sie bildet einen Bestand
teil unseres Hobbys, ja geradezu die
für die Liebe zu unserem
und da zahlt es sich
doch aus, Spreu von Weizen zu
scheiden!

Aus: Ton-Revue, Wien

I~ine WeU der klingenden ~:Iektronen

Kühne Vorstöße in
sind für Hamburg nichts
Das biblische Singspiel
Eva", mit dem dlll 2. Januar
erste und älteste d(!utsche Opernhaus
dall1ills noch ein I-Iolzschuppen
eröffnet wurde, heugte bereits für die
Experimentierfreude an der 'WcltlOr
kant. Deriunqe Händel, der 1703 als
in das Opern
aufgenommen wurde, durfte
zwei Jahre späler dort seine
"Almira" uraufführen. Die
Aufgeschlossenheit für zeitgenosslsCIl
Musik zeichnet auch elen heutigen
Genentlintendan ten
der
Ham bur
gischen Sl.aatsoper, Rolf Liebermann,
aus. Eine stattliche Reihe moderner
Komponisten wie etwa KaTl-ßirtTer
Blomdahl, Gigelher Klebe oder Ernst
KIenek ist bereits durch Opernauf
führnngen
vorgestellt worden, in
denen erstmals elektronische Musik
mit erklang. Ein weiterer Schritt auf
dem Weue zum lleuen Musiklheater
wird eine moderne
von Borls Blacher in Hamburu urauf
ueführt.

der Berli ner Musikhochsdlule arbeitet
dem elek troakus tisdlCn
(111 der Technischen
BerEn ZUSdmmen, das
Professor
Fritz Winckel unter
steht, dessen
auf dem
Gebiet der
auch den
Ge,räteherstel1ern
der
phonotech
nischml Industrie
kommen.
Gemeinsam mit
Winckel
und dem ill dessen Tonstudio iHn
Mischpult täliuen
Manfred Krause konzi.pierte Boris
ßladler allwöchenl:lidl in lanuen Ar
beitsnädlten die für seine Opern
s~enen gewünschten akustischen" Vor
suggestive elektronische Kom
die nieht nur technisches
bleiben, sondern auch
Kunst werd(l!l wollen.
Teinz von Cramer, der für Blacher
die Texte zu der Balleltoper "Preu
ßisches Märchen" und der Rundfunk
"Die Flut" schrieb. ist aucb der
list der neuen
deren H'1flc!lung im Milieu der
sierten Geqenwdrt spielt. Die

Standardtypen unserer
in
ein" unentwirrbares
abenieuerlidwr Technik, in ein unter
irdisches Laboratorium für atomare
und elektrnnische Versuche mi t einer
Unzahl nur durch Glastüren getrennter
Rüume. EiIw Welt der Hochspannung
und Automation, aus der kein Weg
herauszuführen scheint. Damit der
Textdichter milieuecllte
verwenden konnte,
Professoren Blacher und W"inckel. mit
ihm zusammen den Atomreaktor in
Wannsee. Vorgesehener Titel der
Oper: "Zwisdlenfälle bei einer Not-

Besuch im Atomreaktor
Boris Blacher gehört zu den KOHl
die siCh jeden technischen
als cln Medium der Kunst
zunutze machen wollen. Sowohl als
schöpfmischer Künstler wie als Leiler

Musik einer anderen Dimension
Die frühere Intendantenloge im
zweiten
der Hamburgisdwll
Staatsoper
inzwischen in einen
9

Regieraum U:mfTPWil
worden, von
dem aus ein
die eJektro
nische
Musik
Blacher-Oper
der
steuern wird.
montierten dort ein
mi seh pu lt, mehrere M agnettonmasch.i
nen, Leitungsanschlüsse und zahllos(!
dynalllische Lautsprecher, über die
später die in BerJin vom Komponisten
und seinem technisd1E'11 Team rafti
und auf Tonbänder
Ekktronenk15n~Je dem Hmu
e nelle und
der Musik
nahebringen sollen.
Der Tonmeister beobachtet den
Dirigenten auf einem Fernsehschirm
in der
denn vom Dirigenten
erhält er
für seinen
Einsatz, die Betätigung der Schalt
knöpfe
und
Steckanschlüsse
des
Kreuzschienenverteilers für die elek
tronischen Solopariien oder die eh:k
tronischen Einmischungen in die von
den Sängern und dem Orchester be
herrschten
maltcn
findet der
Notenpult liegenclen
Zeichen, die bestimm
Tonmeister in der
Einsatzzeichen geben
Die elektronisd18 Tonkunst isl dank
der Stereophonie zu einer echten
Raummusik entwidtelt worden. Mo
derne Theater und Opernhäuser ebnen
den klingenden Elekt.ronen durch
hochwert.ige technisclw An
neue Wege auf der Bühne uml
im ZuhörerraulIl. Das
der
mit dem Einfluß der Elektronik
bei der Eroberung anderer WeHen
vertraut, wird das Vordringen der
Elektronen in die Bereidle der Kunst
zunächst skeptisch beurteilen. Weit
gehend kommt es
um mit Professor
Winckel zu sprechen -- bei der Kom
position elektronischer Musik ,luf die
musikalische Idee und auf den Ge
schmack des Komponisten an. Sind
aber die Musiker mit tedmischem
Gefühl und die Techniker musikalisch
so wird audl der Musiklieb
als Zuhörer die mit elektrischen
JO

Ilmw
ver

Vogelstimmen mit Parabolspiegel aufgenommen

4 Wochen Arbeit für 4 Minuten
Elektronik

heute

schon

der
tech
ßril!clllz
dddurch
Wie

;·f

Viele Tonbandfnmnd(, ]hlbell
I-lobby das SamllH"ln \Ton
stünrnen auf MauneUonband
Dabfü hörl man immer
den Seh wi criukeiten, die
erueben. Besonders

ills

lüsli~Jen

Um den Lesern einmi:!l über dieses
beri.chten zu können,
besuchte ich Herru Dr. König von der
Vogelschutzwarlc. Dip
VO~lelstimllwn
für di.e
VO~JelschutzwCl]'le duf, um
Sp(~y.ial'Uebjet

VOll

andere elektroakustische
Effekte gewöhnt! Die Elektronik
davon
sind viele
zeitgenössische
Komponisten und Techniker über
zeugt
wird zum festen Bestandteil
der Komposilionslechnik werden. Die
musik1llische Ausclrucksmöglichkeit des
"Tonschöpfers "
mi I.
künstlerischen
Intentionen wird durch die
der
tert.
der Instrumente
gewinnen durch
gebilde, die mit FrequenzuJXlsel:l.ern
und Gleichrichtern aJXl Misch pull un
endlich variiert und verwandel! wer
den können, vollwertige Mi.twirkende
mit unheimlicher und zuvor nie dar
stellbarer Aussagevi elfalt. So erhäll
die schon so oft totgesdgle Oper
überraschende Impulse.
Diese "Elektrisierun~J" wird
so
hoffen die in Hambur~J und in Berlin
mit den technischen und künstlerischen
bereitunoen für die Blacher-Opem
Männer
aucb auf das
J eden fa lIs machen es sich der l:'..OIIlIJO
nist und sein technisches Team
leicht. Vier Wochen
Experimente und gemeinsamer
legungen gehen der Cestaltung einer
einzi'gen elektronischen
aus, die dann bei der
Aufführung der Oper
ten beansprucht.

der

wirken. Natiidi<.h auch,
zwis<.:Ilen nahe ver
durchzuführen
mit dem Klangspektro
wobei der Klanq auch
sichtbar rjtOmacht
man dann- beson"
c(!rs
die Unterschiede rler
roinzelnen Gesangsformen erkennen,
die man mit dem menschlichen Ohr
ni.cllt mehr wahrnehmen kann, weil
d i(! Töne außerhalb des menschlichen
Hörbereiches liegen.
Selbstverständlich
solrhe Aufnahmen
1mbcn sollte.
Mikrofon. Dies sollte
Bereich von 16000 Hz
hohen V 0gelsl:imllleil aUlnetUllcn zu
können. Gerade für die Gesiinge der
die oftmals sehr hoch
nb 12000 Hz und höher)
ein gutes Mikrofon erste Vorilus
"dzung.
Mikrofone
Nun haben
sie alle in
aber den
technisierten Welt
wie
Diese
müssen ausgesdldltet werden. Dazu
gibt es Spezial-Richtmikrofone, die in
liln~JC Rohre
eingebaut sind. Diese

Mikrol'OllP haben wiederum elber den
Nadlte.iJ, daß sie zu viel von den
Umweltsger<iuschen abschneiden. Die
Aufnahme wirkt dann "tot"
bat keine Atmosphäre!
Die besten Aufnahmen
mit einem
hinteren Seite die
schirmt und den
(\(,11. Pclwbolspiegel
In diesem Spiegel muß man das
Mikrofon so anbringen, ddß sich die
Membrane
im
Parabol-Brcnnpunkt
hefindet.
Hierbei erhält IIlan eine sehr
Aufnahme, selbst wenn die
besonders stark sind. Gp
sind bei dieser Methode der
Aufnahme
handen. Zuerst der
und dE
und nachge.ihmt
wie
bei allen Außenaufnahmen unserer
Tonbandamateure, ist er uns
nehm. Dann sind da die
die cw1' dem Spiegel fallen und
lieh sehr verstärkt ins Mikrofon ge
(mancher Hörspiel-Enthusiast
darüber begeisterl sein). Hier
stören sie uns. Will man also quali
tativ
Aufnahmen erzielen, sollte
man
nicht bei starkem Wind
und re9nerischemvVetter machen.
Außerdem sollte man nicht zu weit
VOll deli! Vogel entfernt sein. dessen
Stimme man aufnehmen
Der Parabolspiegel, den Herr Dr.
König verwendet, hat einen Durch
messer von etwa 60 cm, das verwen
dete Mikrofon ist im Parabol-Brenn
punkt angebracht, zeigL also mit der
Membrane auf den Spie~JGL
Die Aufllahme wird mit einer Ge
t von 19 em/sec gefah
hat man einen Frequenzvon 50 - 22000 Hz.
lassen sich
ihmen, und
zwar bis ~zu einer Entfermm9 von 30
Metern machen. Buchfink, Amsel oder
Sin[Idrossel kann flldll bei dieser Ent
11

Man kann sich übügens

notfalls
selber biJ
F1otostati v
montieren. Der VerIas~er ist gern be
reit, nähere Auskunft hierüber zu ge
ben.
Sie werden über die erzielten Ergeb
nisse überrascht sein und noch mehr
Freude beim
der Töne"
weil die
nUll
fast

Kreise von
rindet man
oder ähnliche
entwickelt sich bei einer Zusammen
kun!'l von "Tonbandlern " irgendeiner
Stadt
eine echte und dauerhafte
für die der "Stoff" nie
dusgehen kann, Immer wieder gibt es
neue Probleme, Sei es der Selbstbau
eines Mischpultes oder einer Hall
einrichtung,
Für Tonbandamateurc
gibt 85 keine Grenzf~n, selbst Landes
sind kein Hindernis. Die
wird durch
größer sein

••
Fur
unsere

Wie viele schöne Platten auch im
mer erscheinen
einfach nicht alle
Auswahl ist deshalb vor allem
PlaUe, die wir all
ein Leben lang erfreuen.
Tn allen Bereichen der Musik gibt es
einige Standardwerke, die in jeder
Sammlunn vertreten sein sollten. Fan
gen Sie damit an, bleiben Sie aber
dabei nicht stehen, denn die Musik
der Welt hat nicht in der Wiener
Klassik
Imd nicht in der
Romantik
Sie werden er
staunt sein, welches Neuland Sie für
sich entdecken können. Haben Sie
keine Bedenken, auch ein Werk zu
kaufen, (11ls Sie bisher noch nicht
hörten und dessen Komponist Ihnen
bisher noch vollkommen oder nahezu
unbekannt war. Vertrauen Sie dem
Künstler und den Produzenten der
Aufnahme, die es unternomrnt"n ha
ben, das unbekannte Werk Thrlen vor
zustellen, Vertrauen Sie auch dem
Schallplatten-Kritiker, der Ihnen diese
für Sie noch unbekannte Musik als
wertvoll empfiehlt,
Gehen Sie nicht mit einem fest<on
Kaufwunsen zum Plattenkauf
es sei
denn, die gewünschte Pliltte wurde
vorher s0r(Jfä1tin ausgewählt. Stellen
Sie eine kurze Wunschliste zusammen
und wählen Sie danach die neue
Platte. Nehmen Sie die, die Ihnen am
besten gefällt, selbst wenn sie zu12

nächst als letzte auf der Liste stand.
Und wenn Sie eine Platte finden, an
die Sie ursprünglich gar nicht dachten,
die dber
geIäll -_. dann zögern
Sie nicbt.
kann durchaus vorkom
IIWll, daß Sie auf diese
Weise von
Bdch zu Bilrtok kommen! In
FCll! werden Sie eine Platte
Hause
die Sie wegen
mgenort der
oder der
nen Aufnahme
Versuchen Sie,
Plattensamm
lun~J so anzulegen, daß Sie aus dem
die
herausragenden
und zwar alls
allen Sie interessierenden BereichC'n
so daß Ihre Sammlung später einen
Querschnitt durch die Schallplatten
Geschichte mit künstlerischen und
technischen Höhepunkten
darstellt.
Eine solche SammJunu läßt sich in
jeder Richtung leicht
weiter aus
bauen,
Versuchen
jeden Monat in
Ihrem
einen Posten für
neue Platten unterzubringen, Schon
eine Platte pro Monat ergibt in einem
Jahr eine wertvolle Sammlung der
Sinfonien und Klavierkonzerte von
Beethoven oder einen beachtlichen
Querschnitt durch das
serer Opernhäuser mit
Stimmen. Auen kleine
summieren sich im Laufe eines
zum wertvollen Gnmdstock einer
Sammlung.

1,1
LJ

Schmalfilm
freunde

"

Die BiIdgestaltung

Hans Born

Für unsere Schallplattensammlung

n

beginnt inl
der Aufnahme.
volle Uberlegung, sorgfältige Motiv
wohl, die Suche nach dem geeignetsten
Standpunkt und schließlich den Blick
durch den Sucher.

wünschten Ausschnitt zu konstruieren.
Erst wenn dieser
gewählt
wurde, kdnn dic~
b(~sdlnittc~n werden. Mdn
da
zu am besten ein handelsübliches
Selbst verständlich
kommt dabei. nur ein Gerät mit gera
der Schnittfläche in
denn ein
Büttenrand
eignet
für diesen
Zweck auf keinen FalL
Das Verfahren
Schnittes hilt
Dds Bild wird
und wertvolles Fotopapier
(jeht da bei verloren, Dem kann
natürlich abgeholfen werden, sofern
man selbst vergrößert, Man braucht
dann nur auf den
Schnilt zu
achten, und auf
~'~ __ ~1~_'~~
Papier wird schließlich

Das Pormal
ill (km ein Foto zur

hradü wird, ist ebenso von
Wie
man ein Moliv,
Wirkung eiBreite oder
das Filmfor
milt ist starr. In einem Fall sleht HUT
ein bestimmfes Hoch.- oder Querfor
Illat, im anderen 1Idr nur das Quadfill
7.ur VprfÜgung. Und hier beginnt mlll
ein interessantes Gestallunusl\1omenf,
ddS erst nach der Aufnahme zur Ent
lilltunu kommt:
~Jebender

Der extreme Bildschnitt
llei. ihm handeIl PS sich um eillf;T1
Aussdlnitt aus der ''''wmf.... rr..
rößerung, der
eine besondere
leihen. Wer das einmal
mit Staunen feststellen,
c1l1l1.te Möglidlkeiten i
slecken. Aber bitte nicht
Schere den Bilt
rücken", und senon gar nicht Or
llilmente herausschneiden. Die Ver
suche beginnen gam: einfach mit dem
Abdecken. EtWdS breitere Streifen aus
Pilpif-;r oder Karton sind dazu am be
sten geeignet. Vier Stück davon gE'n CL
fjell, um aus den Bildern jt"den Ue

Typische Beispiele
für extreme Bildschnitte finden wir
in den Fotozeitschriften, in denen dös
Bild zur pri rn;iwn Gestaltung gehört,
z, B. einen hodluestreckten Turm im
extremen Hodlfonnat
Höhe etwa
dreimal so lan9 als die
Anders
hingegen
die
()iner Stod!:. Weit
wir da die Dächer und
Der Himmel ist
der Vordergrund, und was
die imponierende Skyline im ausge
dehnten Breitformat.

;4uef. '7}ilJH€n will

(J€lt~nt .u.in

Zuerst "blindes" HIrnen
Madlen Sie sich schon, bevor Sie
den ersten Film
mit Ihrer
Kamerd vertraut. Das
Filmen
(ohne Film) hat
für sich, Sie
kennen sich dann gleich mit der I'Iand
habtmg aus, ohne Filmmaterial :w
vergeuden, Dabei c,lellen Sü~ allch
13

höchst

Sie

müssen
sollte mim seine
le1' als im 24e1'-Gang
Ruhige Kamerahaltung
HaHen Sie bei allen Filmaufnahmen
die Kamera möglid1st ruhig. Bei un
ruhiger Haltung "tanzt" der Film auf
der Leinwand, dCls ermüdet die Augen
und läßt den Film nidl1 recht zur
kommen. Die Kamera soll
in der Hand liegen. Man
sie so, wü, man sie am besten
führen kann. Soweit Sie die Möglich
keit haben, sich anzulehl1f,n oder die
Arme bzw. die Kamera aufzust.ützen,
sollten Sie dies auf jeden Fall tun.
Mit langer Brennweite jsl das noch
als bei Aufnahmen im Weit
Ideal ist die Verwtm
dung eines Stativs.
Vorsicht mit den Schwenks
In Kulturfilmen haben Sie bestimmt
schon viele Panoramaaufnahmen be
wundert, bei denen die Kamera
schwenkt wurde, um die
einer LClndscha.ft zu demonstrIeren.
Aber bitte beachten Sie, daß d'iese
Aufnahmen alle vom Stativ aus
madJt wurden und daß sehr
dazu aehört, sie so gekonnt
dies in Kulturfilmen
der Fall ist. Als Anfänger werden
Ihnen solche Glanzleistungen kaum
gelingen. Halten Sie Ihre Kamera
daher zuerst ganz ruhig, wenn Sie
Aufnahmen mtldlCll, und bedenken
Sie, delß es viel besser
wenn Sie
vor der
aufSie die Kamera
Fahraufnahmen
Ein
fllmisdle
sich damit
effekte erzielen,
bewegen zu müssen.
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objekt, um so kürzer kann (llso die,
SZ(clle sein. Um stets die
zu kontrollierpn, zählen
Filmer die Sekunden mit (ein-und
zWdn-zig, zwei-und-zwelll-zig IISW.).
frfr

die

die ein

eine
Gefahr, denn der f'ilm wird
leicht
Man sollte sidl dilher
jeden
recht gut
und in einem Film von 15 m
(eine Doppelachtspulc,) nicht. mehr
ein- oder höchstens zweimal von
dieser MÖGlichkeil Gebri'luch machen.
sollte müll es vcrrnci
den,
und wieder
von
Man nennt
das
wirkt recht
nnschön.
Das richtige Motiv
Trotzdem bietet ein
sehr viele Annehmlichkeitc,n.
uem Wcitwin.kelbereich (meist 8 oder
9 mm) und dem Telebereich (dieser
schwankl zwischen 30 lind 48 mm)
kann man jede beliebige Brennweiten
wählen. McJll besitzt prak
lich viele Objeklive ver
schiedener
Brennweile
in
verein t. Jede
wieder einen
Stets kann man skh <llso mit' einem
und gün
ilUssudJen. Das
ist daher -heUle viel kichler
geworden als früher. Zud("m sind dil~
meisten Kameras mit Vario-Objektiv
aud1. mit einem Reflexsucher aus~je
stattet, so daß man genau sieht, was
später auf dem Film
Die Länge einer Pilmszene
Die Länge einer Filmszene wird
meist durch die Handlull9 bestimmt,
die aufgenommen wird. Wenn dies
nidlt der Fall ist, sollte mall sich an
Filmszenen weder zu lang
noch zu kurz zu drehen. Für ein"
Totale, die schwer zu überblicken ist.
wo das Auge also kt"ine Ruhe findet,
muß man immer mit längerer Dauer
redmPll und kommt kaum unler 8 bis
10 SekundplI aus. Werden
nur wfmige Personen
zu erkennen sind, so reichell
bis 7 Sekunden. Bei Großeinstpllul1
kommt man schon mit 4 bis 5
aus. Je klarer das Film

DIE TIPS
!<\

Die Blendenzahlen
sich über
so
dU

Dil' I:llell(ienzalll gll)! an,
13lendendurrhmcsser in dpr BrennweiU,
enthaltell isl. Ein Zuziehen der Blende
von 4 auf 8 würde aber eine Ver·
kleinerun9 der offenen Fläche und
damit des
vi(~rten
Teil bedeutcn!
soll eine Halbipfung mit
daher die Zwisrhenzahlen.
Zahl mit sich
Reihe,

also

1)2 = 64 usw.

Die kleine Blende
Ein

Blende bedeutet

und

B(~reiches. Wenn mclTl eine Blende so
klein wie einen Nadelstich hätte,
dann müßte mdn doch für eine Zeit
aufnahml" vom Stativ einen Schärfen
bewich von ga.nz nah bis unendlich
ha.ben. Das schon
dber das
Bild wäre unscharf! Ein
Lichtstrahlen wird tlm
Blende Clbgebeu9t und
zerstreut. Normalerweise ist dieser
Anteil sehr gering, er steigt abcr mit
der Kleinheit der Blende, und darum
haben wir an modernen Kameras
kaum eine kleinere Blendenzahl ills
22.

Eisblumen
Bei strengem Frost entsteht ein
Palmen wald von Eiskristallen auf den
Fensterscheiben. Die Aufnahmen w.ir
ken aber oft enttäuschend. Am besten
ist es, wenn man die Eisblumen vom
Zimmer alls im
kann, qegen

ist. ein Kindcr-

Filler beim Farbfilm
Hier braucht mtln Filter seilen,
anders als beim Sch warzweißfilll1. 1st
das Licht bläulich, zur Mittagszeit. b<c:i
blauem Himmel, dann ist ein hellrosa
Filter

R
wärmer,
lichtungszeit ist nicht
lose Ultraviolettfiller, in
21190 m dHzuwenden, ist in normi.tlel1
Höhenlagen wenig wirksam, denn di(~
dichtere Luftsrllicht: absorbiert hier
den aröllten Teil elpr ultravioletten
Das rötlidle Licht des Sonllenunter
aber sollle nI<\1l gar nicht durch
Bla.ufiller (B l,S-Filter usw.)
wollen, sonst ist die
Stimmung weg.
Das Polarisationsfilter ist etwas für
Es braudll bei dunkel
Stellung 4- bis 5fache Belichtungs
zeit, beseitigt
kontrastreiche
einen
ganze
Farbkonversionsfilter werden VCT
wendet, wenn die Farbtemperatur des
Motivs nidlt der Farbtemperat.ur des
Films entspricht. Hauptsächliches An
Kunstlichtaufna hmen
der
\lud
auf
TI-Gruppe). Da die
nicht die gleIche
mit dem auf die Liebtart
schon von vornherein
r:ilm und (lUch die Emp
Films herabsetzen, sollte man für
Kunstlicht den Kunsl.1idl [-Umkehrfilm
und für Tageslicht den Tageslicht
Umkehrfilm verwenden.
Schlimm wird es, wenn man ver
sehentlich ein Rot- oder Gelbgrün
fill:er für den Sdlwarzweißfilrn vor
den Colorfilm setzt. Das
natürlich
einen intensiven
der das
Bild unhrauchhar macht.
15
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TECHNIKER
Dynamischer Kopfhörer
MB K 64, 65 und 85
Es hat sich inzwischen wohl bis
zum letzten TOl1bal1clamateur herum
daß ein moderner
Kopfhörer mit einem
früheren
Hörer nur
noch dCIl
hat.

vorragend, (]c111 lllan schon einen sehr
Verstürker und
de r Spitzenklasse
müßte, um die gleiche Güte zu er·
reidlel1. Eine Stel(~owieder!Jabe über
diese Kopfhörer isl ein musikali
sches
Ilvie scllOn
wir IWlII.e den
1(:]" MB K 64, mi I seinen
MB K 65 und MB K
!lerstell(:r isl. die jUllge Firma "MB
nLECTRONIC", der Vertrieb wird
von der Mikrolonbau-Vertrieb Gm
bH, 683 Sd1wetzingen, Postlach 59,
vorqenommen, die allch
Prospekte
der Kopfhörer und Mikrofone ,m[
t\nfordcnmu zusendet.
Die Grundtype des
Kopfhörers für Mooo und
Firnw MB, den MB K 64,
Bild I. ./\ ur diesem Bild ist
n,r mit den oVellen Ohrmuscheln "MB
0" lurt- emd
mit
Unter der Bezeichnung
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sind auch für alle Hörer runde luft
und schaumgummigepolstert('! Ohr
mus meIn lieferbar. Ohne diese Ohr·
muscheln ist der Konfhörer auf dem
zweiten Bild
von den
den "kllstischen D<lt(m isl
duch l1lechcmisch benwrkenswert gut

k lasse erstaunt sein, was in einer
t\ufnahme steckt, an sonst n
[en Feinheiten, aber auch an
Der eben besduiebene Kopfhöwr
MB K 64 kann durch den Nachrüsl:
MB K 64 N 11m ein

bar. Die Zufiihrung der Modulations
spunnu ng erfolg t über kunststofflll1l
spritzte,
bruch- und
lIleliJ llische Leiterbahncn
unbegrenzt haUbar' sind.
die schon erwähntem, zusätzlich
liderbaren Ohrmuscheln, die ;;idl
der Ohrform anD'lssen. wird
weit!Jehcnd
sonders erwünscht, wenn beim
hören wührend der

Der Nadrrüslsat:c kostet 55,50 DM.
Der Hörer entspricht dann im
hen dem Bild ?, er ist <lUch
verstellbarem

c,l wa
s(hluß üb(or 1,75
zweil1lill einadrig
Stecker, dabei ist die
Tallchsplllenanfang und die
das Tauchspulenende, Gewicht
mit Ohrmuscheln
J 70 Gramm, ungebundener
DM.
wird beim Hören mit diesem
dynamischen Kopfhörer der Spitzen-

An die
gingen wir our
ran, weil es nun einmal diJ war. Denn
diese kleinen Kapseln sind sonst ei
nur flir klare Sprachüber
gebemt lInd haben meist den
. Desto über
Güte des

11

.1

~~

Abgesehen davon, daß dynamische
Hörer so leicht sind, daß man sie
ohne Ohreu- oder Kopfschmerzen
kmm, sind
sie
rrüheren magne
nicht zu verglei
über einen
ist so her

aus

k.ollsl.ruiNI.

lie
ferbar.
Die aut unserem Titelbild sichtbaKombination MB K 85 hat daen
zusä tzlich in der
stellbaren
139,50 DM.
Daten
Mikrofone sind
der
gleich. Das
belrä[ll
nur

.im

1'1

Auwl.eurstudio mit Urlolg verwen
den.
Die lechnischen Dal.c'll des Mikro-·
Ions sind: Uber1ra~Tungsbcreidl BO Hz
bis 12 kHz, Innen widerstand
700
Ohm,
Richl.charak ler.i.sLlk nierelüör
Illig, Rückwärtsdämpfullg 12 bis 15
dE, Empfindliehkt,i I. 0,B5 III V bei 5
em Besprechungsabstancl.
Dds Mikrofon läßt sich auell olme
hörbdw Qualitätsminderung dn 200
Ohm-Eingänge
emschließen,
beson
ders gut aber an die niederohmigen
Mikrofoneingänge von Misdlpulten
und Tonbdngeräten mit Transistoren.
Es ist z. B. beim Besprechen von
Tonbändern äußerst
bequem, das
Mikrofon immer im ri.chti-gen Abstand
vor dem Mund zu haben. Man kdnn
sich dlso verhäl tnismäßig ungezwun
qen bcwe~JPn, die Aussleuerung kon
trollieren, eine Schdllplatte duflegen
oder dclS MischpulL lwuienen. Der
1Jörer des ddbei be~]lroelwnen Ton
IJdneles wiru VOll dicslen Manipu..

lotionen nichts bemerken, da sich der
Mikrotonabstand ja nicht vel-iinderl
LInd Umwdlqc,r~iusclJe durch die Arl
des Mikrofons Ullel ckll lluhen Be
sprechungsabstand pwktisch nidrl zu
hören sind. ])dS isl '/.. I~. duch im
'Wohnzimmer-Studio' oder hellhöri
gen Neubauwohnunqen sehr ange
Ilehm. Daß man gleicbzeitig wührend
der Aulnollme über elen Kopfhörer
edles
in
elUsgezeichnetcr Qualitäl
mi thören kelTIll, ist eine dnqenchme
Zuqah(,.
1m 9 rößercll SLudio kiJnJl der anf
nelllnemde und Liber Kopfhörer elb
hörende Tecllllik(~r über dds Mikro
fon seine Kommandos
in
dem
SprecherrauIll gehen. Die Mikrofon
Kopfhörer-Kombination ist also uach
beim Amateur gut zu verwenden.
Wir waren mit dc,n MB-Kopfhörern,
mit und ohne Mikrofon, sehr zu
Irieden und können sie mit gutem
Cewi.ssen emplehlen.
1l01'sl C;allrey

Ein kleines Vielfachmeßgerät für den Tonbandfreund

Es gibt nicht wenig Tonbandama
t("une, die sich auch mit der Technik
des Tonbandgerätes befassen. Sei es,
18

daß sie selbst kleine Reparaturen
vornehmen, sei es, daß sie sich Zu
satzgeräte sl~lbst bauen. Für alle die

se Arbeiten ist aber ein Meßinstru
ment unerläßlidl, ein nasser Finger
lut es da nicht mehr! So läßt sich z.
13. die berühmte Kopfjustierung am
cinwdndfreieslen mit einem Me,ß
instrume,nt vornehmen. Nur nadl dem
C;dlör gibl es kaum eine optimale
Einslellung.
Lic,der sind Meßinstrumente im
nwr noch sdlr teuer. Wir waren da
Iler C"lt'C'111, dIIl Rande StultgarLN
rUn]«l tlsstellunq' in einer Sonde~rschau
ein kleines Viellaciuneßqerät zu enl
decken, ddS flir unsere Zwecke sehr
e)l'cignd ist. "Ein c,uropäisches Ge
I";i I m il Service und Garantie zum
Preise ei.nes billigen japanischen Meß
illSlnlllleJ.lls" so wird das in Oster
r(,ich herqestellte Gerät vom deut
schen Importeur clllqeboten. Es han
de~lt sich um das
"NORMATEST" ,
Modell 7RS, das im Fachhandel für
etwa J 50,DM crhältlich ist. Im
(lori euer isl die, uns durdl Bang &
Olulsell (I) &. 0) und National gut
lwkeJllnte I'irma Trcmsonic, IJlektro
hdnelelsgesellscball mbH & Co., 2
f lillllburg 1, Schmilinskystr. 22.
Das NORMATEST wurde auf der
Ilannovet"-Messe 1964 in der Sonder
schau 'gute industrieform' durch eine
i 11 lernationale
Jury
ausgezeichnet.
Unser Bild zeigt das
formschöne,
Ildndliclre und leichte Gerät. Es hat,
bei eitwr Skalenlänge VOll etwa 85
I11l1l die Abmessungen 160 x 98 x 44
IllHI unu wiegt llur 350 Gramm.
])dS NORMATEST Modell 7B5 hat
ein tausendfach überlastbares Meß
werl( und qleichhoch überlastbaren
Gleichrichter, das Meßwerk ist spann
bandgelagert und feS sind 40 Meß
bereiche vorlrdnden. Zusiitzlidl 1ie
lerbar sind Spezialmeßleitllngen, Tem
IJPral.urlühler und Plastiketui.
Es sind Cleichslröllle und Spannull
LJen, VVpchselsl.röme und Spannun
(jen, Widerslände, Temperaturen und,
mittels einer dB-Skala, die Ausstc~ue
rung meßbar. Das Gerät arbeitet bei
den Frequenzen von 15 Hz bis 30
k Hz mit einem maximalen Fehler von
zusätzlich ± 5°1o, bei Gleichstrom von
± 2,5%.
Widerstände können durch die ein
ljebaute 1,5 Volt-Batrerie von 10
Ohm bis 5 MOhm gemessen werden,

Clcichströme von 30 uA bis 6 A,
Gleispannungen VOll 12 mV bis 60U
V, Wechselströme von ISO uA his
(j 1\, Wechselspannungen von 1,5 V
bis 600 V, die Temperatur von 20°
bis 240 0 C und die Aussteuerungs
skala reiebt von - 20 dB bis +6 dB
bei 1,5 V Wechselspannung. Der
fnnenwiderstand bei Gleichspannungs
messungen beträgt 40 kOhm/V bzw.
20 kOhm/V, bei Wechselspannnn9s
Jllc,ssunLJl'1l 4 kOllm/V.
Dic, Werte dieses kleinen Viel
fachmeß9cl'ätes sind für unsere Zwek
ke mehr dIs ausreichend. Das NOR
MATEST ist daher nicht nur das idea
le Meßgerät für Montage und Ser
v ice, sondern auch für den 'basteln
den' Tonbandfreund. Prospekte kön
nen bei der FirmCl Transonic ange
fordert werden. Wer sich näher mit
der Meßtechnik befassen will, sei auf
das i11 dies(ml Heft besprochene Buch
"Md3;llsl.rllmenle Lind ihre Anwen
dLIllg" verwiesen.
Horst Gdffrey

Achten Sie auf gute und zweckmäßige Ver
packung beim Bandversand !
Behandeln Sie die Tonbänder, die Sie von
Ihren Freunden im Tauschwege erhalten, noch

besser als Ihre eigenen!
Die zu Beginn eines jeden zu verschickenden
Bandes aufgesprochene Adresse des Empfän
gers und die des Absenders hat schon manchen
TonbandIreund vor Bandvedust bewahrt!

"GANZHEITLICHE

PERSöNL1CHKEITSBllDUNG

_ die effektvolle Persönlichkeitsschulung mit den
sensationellen Ergebnissen."
Ihre körperlich, geistig-seelische Leistung, Ge
sundheit und Wohlbefinden werden auf einen
nicht für möglich gehaltenen hohen Stand ge
bracht. (Deutschsprachige Teilnehmer in Bel
gien, Deutschland, Luxemburg, Niederlande,
Osterreich, Schweiz). Teilweise als FERNKURS
AUF TONBAND möglich.
Kostenloses

PROGRAMM

nur

von

Abt.

4

anfordern !

GUNTER TEGlER
(GANZHEITLICHE PERSONLICHKEITSBILDUNG)
465 Gelsenkirchen, Husemannstraße 25.

Hl

L~ie leidigeIl

fJerhindungskaLJel
Wer sich intensiver mit der Ton
bandeh'i. besdläfli~Jt, mehrere Gerä
te, Mischpult und Verstärker besitzt,
wird sie kennen, die Sorgen mit den
leidi gen
Verbindungsk abein.
Die
Norm dafür karn zu spät, es 9ab in
zwischen schon die verschiedensten
Stecker und Buchsen an unseren di
versen Aufnahme- und Wieder ga
begeräten, Mikrofonen lind Lautspre
chern. Nicht alle Amateure können
sidr selbst helft:n, indern si.e sidl die
benötigten Kabel nIil den
chendEm Steckern und Buchsen
srellen. Audl der Fachhandel ist hier
in der Beratuna und Sonderanferti
vom Preis ganz ab-

Es gibt so etwas aber
zu
kaufen, lllan mur) nur wissen
Die
tromechanische Gerätefabrik Jn9.
Schuricht, 1 Berlin 61, Dicff(~n
bachslr. 35" hill sich seit längerer Zeit
in ihrer Abteilung Elektronik ganz
auf die Herstellung von Tonband-,
Mikrofon-, Lautsprecher- und Pho
no-Anschlußkabel spezialisiert, Bisher
wurde nur die einsdllägige Industrie
damit beliefert, seit kurzer Zeit sind
diese Kabel auch über den Fach
handel erhält1ich.
Uns liegt der
der Firma
Schurkht vor, der
an gefordert
werden kann. Dieser Katalog enthält
38 Anschluß- und
für alle Zwecke, Dd gibt es I11C1lt nur
die sogencll1nten 'Diodenkabel' in Mo
no und Stereo und in verschiedenen
Längen, sondern z. B. audl Ubm
gangskabel von Bananensfeckern auf
di e
versen i edens ten
Normstecker.
Audl Kabel, die einseitig mit den in
den
USA
verwendeten
Cynch
Steckern und Kupplungen und auf
der anderen Seite mit denen unserer
Norm versehen sind, gibt es in ver
sdtiedenen Ausführungen. Wir 9lau
ben, daß damit alle Probleme der nun
nicht mehr leidigen Verbindungskabel
gelöst sind. Der Katalog ist sehr aus
20

führlieh und

mit

Abbildungen
der Stecker und
ausführlichEm Be

Kupplungen
schreibungen der
versehen, Fordern
Interesse den
der Firma Schllrichl
zeigen Sie ihn Ihrem Fadrhündler. Er
kann Ihnen dann die gewfmsdlten
Kabel leicht bccsorgen.
Auf der Funkausstellung
besuchten wir auch den Stand
bekannten Antennenfabrik Karl Stolle,
46 Dortmund, TIrnst-Mehlich-Str. 1.
Auch diese Firma hat sidl neuerdings
der Kabelsorgen des TonbandamaLeurs
,wgenommen, sie sLellt jetzt
aum
Ton-Verbindungsleitungen her. Zur
Zeit umfaßt das Programm drei ver
schiedene Arten von Kabeln. Die Ty
TV 1 bis 3 sind die bekannten
Kabel mit
einern ent
an beiden
in den Uingen 1,5 m, 2,5 m
5 m, Die Typen STV 5 bis 7 sind
also fünfpolig, in den
Die Type TV 4 ist.
hat
einen
und an dem
nanenstecker.
Die
die Geräte auch räumlicb weiter
eina.nderzus teIlen. Das ist
nützlich. Eincn Abfall der Höhen
Len wir nidlt feststellen, trolz 5 m
KabeIlünqe. Diese Kabel sind eben
falls nur über den Fadlhandel er
hültlich, Prospektblätter gibt es bei
der Firma Stolle in Dortmund.
IIoGa

Das Goldene Tonband
von Zürich 1966
Zum fünften Mdl wird "Das Gol
dene Tonband von Zürich" ausHe
schrieben. Der SieHer dieses inter
nalionalen Wettbewerbes erhält den
Wanderpreis und aus der Stiftunq

von ACl'A-GEVAERT
preis von Fr. 2000,-, Jede
drbeit wird VOll
perLen mehrmals angehört,
und juriert Die Jury setzt sidl iJUS
Tnnfachl(ouL(,n zusammen unt'(,r dmn
Vorsitz des InHidnten Kur!. Pfündler.
Jcd.er Teilnehmer wird im Oktober
1966 sduiftlidl benachri<.i:üigt. Di<:
Preisverteilung im Herbst 1966 ist
wieder in (-:iner Feier vor der Pws
Fernsehen und internatio
Zürich vorgesehen.
Das Studicnthema iiir 1966:
GestdJLen Sie eine ]··MillllLell-Ra·
d io-Selldullq zum Therml: "lrnpres
Zeit der Jahrhund(ert
wende" mit musikalisdwn und lite

~ Praktiker-Tip
DER

tonbandfreund "
beridlte te
vor liingerer Zeit, daß die
ACPA-GEVAERT AG ihre drei Band
tlUf der 8-cm-Soule ohne Mehrnur noch in
"Univmsdl-Kassette"
prak tische KUHsloJf-Kassette
cl< 'I) Vmsand von Tonbün
w,eigneL Für die Beschriftung
der Kassette mit Empfän9er- und Ab
sender-Anschrift
werden
selbstklebende Aufkleber
fmt.

fa dlliche
technische
des Studienthemas,
19 cm/sec, Mo
gelösdrL),
müssen
Kennzahl
und
bescbriftet werden.
Termin der Einsendung: 31. Juli 1966
Die Anschrift:
"Das Goldeno Tonband von Zürich
1966"

Tonstudio und Filmproduktion Pfänd
IN
Olgaslraße 10, 8001 Zürich/Schwei7,
Um die noutral<, Beurtcilll1J(J zu
garantieren, darf dem Tonband keine
Adresse beigelegt werden. Die An
seluiH des Aulors isL zusaIllrnen mi(
dem Titel der Arbeit und der Kenn
zahl gleichzeitig einzusenden an:
SdIweizeriscbe
Treuhandnesellscbafl.
(Goldenes Tonband 196fl)
Talstraße BO, 8001 Züridl/Sdlweiz
(Aus
der
"Magneton-Illustrierten",
NI. 18 der ACrA-GEVA
AG, Leverkusen,)

Wenn diese nun verbraucht sind, ist
guter Rat teuer. Ein Nachbezug ist
aus Koslengründen natürlich nicht
rnöglich. Die üblichen
Aufkleber und die ßrieflIJaJ~cH
auf dern glatten Kunststoff
oder ähnliche Klebstoffe haften
wieder zu gut, die Aufkleber las
SOll siel! nicht mellr ablösen.
linser Tonbandfreund Lothar Hel
mut Wirths hat nun mit Erfolg
einen kleinen Kniff anqewandt Man
nehme grobes Sandpapier und rauhe
damit die
Kunststoffläche einer
Sei le der
auf. Dabei muß
im
rechten
Winkel
zueinander
geschliffen werden,
Die so behandelte Flädle kann nun
mehr wie Pappschachteln mit der
Briefmarke und den üblichen 9um
mierten Aufklebern beklebt und dann
beschriftet werden. Wir haben
es
selbst probiert, die Aufk leber halten
den Posttransport sicher aus, las
sen sich aber mit Feuchtigkeit leicht
wieder ablösen. Auch st.enlDeln las
sen sich die aufgerauhten
Sollte nach häufigem Gebrauch
das Kunststoff-Scharnier der Kassette
brechen, so lüßt es sich durch Auf
kleben eine,; festen Leinenstreifens
miL einem KunstoHkleber (z. B, Uhu
oder Paltex)
Hoqa
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Lesenswerte J3ücher
-!~ duz rtntkmd/yeii;fui

POit las(2"
in Fachzeitschriften
FUNKSCHAU

111 i I

Fernseh-Technik, Schallplat

te und Tonband l Fronzis- Vf!rlar~1 München.

dClß

sich

im

informativer

ziell

für

Anhang
und

dieses

noch

eine !lroße Zahl

überWle~end offenbar spe
~estaltp.ter Insemte

Büchlein

Hell 23, 1. DeLcrnber-Heft 1965:
"Stereo-Ambiofonie in Zweikonollcchnik",
"Die Spulenlräq<>rbox
eine Hilfe für den

oller interessierten HersfeIlerfirmen finden und
daß ein Hersteller SO!1ar für dus bei einern

Tonbandal1lok'!ur" i
"Tonhöhenschwankungsmcsser für

Buch mit
BuchL.cichen
Alle;, in
werk, dem

um und Werkstall".
Heft 24, 2. DeLcmber-Hert 1965:
"Die Tontechnik einer Fernseh-Unlerhallungs
sendunq",
"Hi-Fi-Qualität mit 9,53 cmisec Bandge
schwindigkeit"

beilete

Kalendarium besonders
nützliche
qesornt haL
allem ~ ein qelunqenes Erstlin~s
zweifellos jedes Jahr eine Oberar

Neuauflaqe

folgen

sollte.

Falls

mir

rür die nächste Neuauflaqc noch (:1in Vcrbes
sGrul1(.:1svorschlaq einfällj·, werde ich Sie qern
ulltel-rirhten; bis zur Stunde
isl rnil" nichts

laboratori

I

INDUSTRIE·
NACHRICHTEN

Verkaufsförderung für
Grundig HiFi-Anlagen
Das musikliehonde Publikum inte
ressier-l sich. in ständig steigendem
Maße tür HiFi-AnlilCfen. Der Fu.m
hilndcl bemüht sich znnohmend um
dic:s(,n wdchseml(m MHrkt und hul
Bedürfnis nach intensiver
zu erkennen

I·'arhteiliqes aufgefallen.
Mit !oe,lc", Gruß
Ihr Warnkc,

in

statt, am 29,
und An
wettere Demonstri1
Städten der
sprechen.
neuen Grundig HiFi-Cerüte RT
40, SV 80 lind der verschiedenen
LautsprecherBox.en werden dem Fach
le vermil
vor~Jeführl,

von Apfa

18,

Oe·

schon seit 150 Jahron !",
. .. was Amateure können",

funktioniert cl<1s Magnetonband",
der Tonbandlechnik"
sprechen mil Schulen in den fünf

DAS Ion MAGAZIN, eine Zeilschrift fiir Freun
de von Tonband, Plutte und HI-FI, Heering
Verlag. München.
Heft 12, Dezember 1965:
"Die neuen BestimmuF)!=len des Urheborrochts",
"Ein HI-Fi-BausteinprOQramm für Anspruchs
volle",
"RinQ der Tonbandfreunde: Es weilmochlct!".
praktische kleine
daß ieder Inter
kann, und doch
man auf alle in der
Hinblick auf Meßinstru
Froqen

eine

Antwort

Hogo
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lJpsonders ilir ddS Verkaufs
mil: (]PfIl Kunden
Der
von
noch ein fundiertes
neben sei [WIll kaufmän
Ilischc.,ll Können sowie ein
nlllsikHlisches Verständllis, 11m
illlspruchsvollen Kunden gut bedie
IWlI zu können .
Dü~ lebhaften DiskussiollCIl wühwnd
clic~ser Demonstrationsdbenck
VOll dem starken Interesse des
llaudels an d,,]" Materie.
Einen besonderen Hinweis verdienl
die Talsad1e, daß an diesen Demons
trirtionsabenden überrilscbend viele
duch weibl iehe
lür
haI.

mi.t Hilfe einer
werden.
Magnahnw zur SteiUmsätze sind "Grundiq
,,_.''''1.._+~~",''
in den Studios
die sich besonders
einsetzen. 'I\lüh

:n

nmd der
die
einzelnen lJefate erKlart und vor
bleibt das eigentliche Verkd ufs
Sache des Fadlhündlers.
/\urknlem bic~t{'t sich d(:m Pacll
handel die Möglichkeit, bei alkn
und Werks
Anlagen
der
vorzuführen .
./\ ueh hier leistet
fiihrliche kostenlose
rend der Verkauf
dE'n Fachhandel erfolgt.

Oberingenieur
Ferdinand Schilling
75 Jahre
fei
Ge
1891 in
die Höheren
dnstalten id
ersten Weltkrieges machte er Behannl
schaft mi I. der drahtlosen N'lchrid1
tentechnik.
sfudierle er
der
Universitüt
und ging 1927
in die
Nach

,m

bradll. Aus dieser Zeit
Buch über die
quenzl1lodulierter
Zu den
1951 und wurde
kaufsförderung
24.

erster

veranslaI tete er
für dcm Fachhl1ndel und
dUell in den folgenden Jahren die
Kenntnis von der
Tedll1ik der
seh- und
und
letzten Jahren galL
dem Einsatz von Grundig
zu Bildungszwecken in allen
Schularten.
Pc:rdinand
es immer
verstanden,
technische
zu erklären
humorvolle Arl seine begei
sterten Zubörer zu f(:sseln. Anläß
lieh der FUllkausstellullg 1963 in Ber
Jin wnrde er mil dcr "Goldcfl(,n Eh
relll1adel der RundJunkpioniprn" dUS
El' ist Ehrenmitglied der
rischen
Gesellschaft.
haL
der
iJlllateuIe i mlIwr ein offenes Ohr
hilbt. Viele Tonbandlreunde
illll auch von Demonstrationsvorträ
her kennen, auf denen er mit
Humor und fundi',r!.er Sach
kenntnis Grundifl-Tonbandgerüte vor
führte.
Der RING DER TONBANDFREUNDE
gratuliert Herrn Schilli.ng sehr herz
lidl und wünsdlt ihm noch viele
J dhre seine ScluIffensfreude bei gu
ler Gesundheit.

»Tonmagazin«
»Film-Kreis«
= »Film- j- Ton-Magazin«
Es stimmt immer etwas tnnlrig, von
('illern guten Freund Abschied zu neh
men. Und um einen guten Freund un
seres Hobbies und des RING DER
TONBANDFREUNDE handelte es sicb
bei der ZeitsdHift "DAS ['Oll MAGA
ZIN", für Freunde von Tonband,
Platte und HiFi, die im Dezember
1965 letztmals als solche erschienen
ist. Ab Januar 1966 ist "DAS MA
GAZIN" mit der ebenfalls im I-Iee
Zeit
zu der Zeit
Ton-Magazin" verei-

WICHTIGl
Die Mitglieder des RdT erhalten das in Heft 10/1965 angekündigte
"Tonband-Taschenbuch 1965-66"
mit Kalendarium
für nur DM 4,
Bestellungen bitte unter Hinweis auf die RdT -Mitgliedschaft an den
Verlag G. Braun, 75 Karlsruhe, Postfach 129
Seit dem erslen UrsdlCinen des
"Ton-Magazin" im Herbst 1958 war
es und sein Chefredakteur
[-lans
Koebner dem RING DER TONBAND
FREUNDE freundschaftlich verhunden.
Der RDT hatte in jedem Heft seine
viele
und
und
fanden dadurch zu uns.
Die TonbHnd-, Pla.tte- und HiFi-Be
wächst -~ und eine Fclchzeit
verliert ihre Selbständi~keit.
Wir wünschen dem Verlag, dall er
mit diesem Sehr i I.t gut beraten war!
Bei Hans Koebner aber möchten wir
uns sehr herzlich für die gule Zusam
menarbeit bedanken und seine Arbeit
dankbar anerkennen. Wir kennen und
schätzen ihn seit sieben Jahren, als
der RDT nodl ein Baby war, gerade
ein Jahr alt. Wir wünschen ihm und
uns, daß er auch im neuen
mit dem
+- Tonband -I Schall
platte + HiFi', unser Hobby, das
<Ju(h ddS seine ist, in der gewohnten
Form und Ausführlichkeit behandeln
kann.
Horst Gaffrey

Ernennung bei "MBII
AnJäßlich der Weihnachtsfeier der
Mitarbeiter der Firma
GmhH" Neckarelz, am 17. Dezember,
wurde
Oberingenieur OUo Eh
mann zum technischen Direktor der
Firma "MB" ernannt.
Wir grdtulieren Herrn Direktor
Ehmann herzlich zu dieser verdien
ten Auszeichnun~ und erhoffen uns
von ihm und der von ihm
Firma noch viele weitere gute Er
zeugnisse an Mikrofonen und Kopf
höreIll.

Ernennungen bei Grundig:
Konsul Mc\x GflIndig hat einige
bewährte Mitarbeiter zu Direktoren
ernannt. Neben den Herren Erieh
Pinkau, Gerhard Schulz, Heinz J. Will,
Dietrich Hille
und
Wolf-Dietrich
Mencke wurde auch I-Jerr Josef Stoffels
zum Direktor seines Arbeitsbereichs
ernannt.
Herr Direktor Stoffels war nach
Innell- und Außendienst in einer
Niederlassung ab 1959 Verkaufsleiter
für Diktiergeräte in Fürth. Seit 1962
leitet er die Artikelgruppe Tonband-,
Diktier- und Autogeräte.
Wir gratulieren Herrn Direktor
Josef Stoffels herzlid1 zu der ehren
vollen Ernennung und hoffen auch
weiterhin auf aute Zusammenarbeit.

Mleinanzeigen für Mitglieder
Achtung! Gelegenheitskauf! Nolverkauf!
Grundig Vollstereo Studioanlage teilweise neu
oder neuwerNg.

Bausteinserie HF 20 mit Decoder, NF 2, Echo
anlage, 2 Klangboxen 20,
1 Regietisch für fast olle Typen geeignet,
unsichtbar
schönes Möbelstück, mit 20
tasten, leer oder mit folgenden Geräten:
2 Grundig Stereotonbandgeräte TK 47, 1 Uhcr
Mischpult A 121 (neu), Stereomikrofon GDSM
200, Galgenstativ 401, 2 Bodenstolive S 15,
Stereohörer 211, Telefunken Siereoplatlenspielcr
4 Geschwindigkeiten und viel Zubehör (Bänder,
Stecker, Mikrokabel usw.)
Geräte und Zubehör auch einzeln zu verkaufen
Preise

nach Vereinbarun!4

näheres

f r0g e .

Gerhard Kiphenn, 3422 Bad Lauterberg,
Bahnhofstraße 14
Sellene Gelegenheit!
Fabrikneue Bauer - Schmalfilmkamera 88 R S
8 mm, Gummilinse, mit Handgriff brutto
1329,- DM. Sonderpreis 798,- DM
Haia Hashagen, 285 Bremerhaven-Lche,
Neue Straße 47
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11 i1n:l
als hohe Schule der humoristischen
Stotlerkul1st bezeichnet.
Wif;
wir
nachher erfuhren, ist ddS eines seiner
!lobbys.

der TOllbandfl'eunde
Pfarrer wird 1. Preisträger
Die UHER WERKE MUNCHEN
halten im Oktober eine Sternfuhrl
lür Tonbdndfrcundc vcranslClllet, zu
der rund hundert Teilnehmer aus d(-~m
Bundesgebiet
erschienen
Bei der Anfahrtskontrolle mußte der
Teilnehmer nachweisen, dal3 er Orte
mit U
H
TI und R
hatte. Dabei haben natürlich
35 Hamburger Teilnehmer am besten
millen. Sie, wurden für die
Fahrt mit hohen Punktzahlen
bdohnL Anschließend mußte man
sein fahrerisches KÖ[lJlen bei piner
Geschirklidlkeitsfahrl unter Beweis
stellen. Die rlwisU:n Punk le konnte
man natürlich dann beim Reporlaue
wettbewerb erf(!ich(~JI. Die: Thenwn
wurden verlost und brachten lllüll
ehen Norddeutschen in Schwimi(.Jkei
tell. Fünf Tonbandl'reunde mußten
dem Leberktis auf die Spur uehen.
Drei dieser Reporlauen elltstdnden
im Hofbräuhaus, zwei ilm Bahnhof.
Die beste der LE~berkäsrcportaucn
endete mit Franzl Langs Platte "Mach
rna Brotzeit" aus der Musikbox. Wei
tere Themen: Interview mit der
M.ünchner Polizei, mit einüm Sl.rdßcn
bahnschaHner und mit einem Mitulied
der UHER WERKE.
Die beste
Fred VOll
burg, der
wurde. Seill
sekretärin der UHER
von der Jury

di.llln übf;llds

Preises

auf der
See) slatt.
des l.
Report-J. plus
\Jab Pfarrer Hnrbatschews
einen selbsfkomj)onierten
"Wir ~J("ben Gas" zum

besten.

K UL T UR ß R 0 C K E
Als ich in engsfem Freundeskreis
liber mein Vorhaben sprach, hilt man
mich angelfictwlt. Sie alle kennen
dieses
verschmi I.z te Lächeln.
Mitleid
lIlan auch dazu sagen.
"Wer wird sich SdWIl diHdlll mei
den?" so meinten sie. Aber ich blieb
und sdzl.c cl irc~ ld(ee in
Tal um.
rieute weiß
ddß ich
handelt habe.
inzwi.schen
Zuschriften
und interessant
aus Ober
see erhalte ich
VOll Tonband
lrcunden). düß ich hier nochmuls auf
diese Einrichtung hinweislm möchte.
Tonbandfreunde, welche
Teil unseres Val.erlan
oder auch irn Sudetenland ge
baren wurden oder aufwuchsen.
sind aufgerufen, sich zu melden.
I

Die Kullurbrücke will Menschen
uus gleichen Landstrichen oder
Städl.en mittels Tonband zllsarn

SchaliplaHen von Ikren Tonbandaliinahmen

Haben Sie schon unsere f!lMhaJu7WrliA:: dirigiert?
Sie kennen manille Stereo-Anlage

beeinrlußt, können Sio damit regeln,

Schreiben Sie uns bitte. Wir iadon Sie

Dirigieren laßt sich keine. Jedenfalls

Auch das Regietell konnte extrem klein

dann als "Gastdirigent" zur nächsten

gehalten werden. Dank ausschließlicher

Phi Iharmonie-Probe.

wir. Unsere Philharmonie können Sie

Verwemlung von Transistoren. In der

Senn heiser electronic, 3002

dirigieren. Nach Herzenslust. Vom

ganzen Anlage

Postfach

nidlt

Durchmesser
17,5 cm NP
17,5 cmEP
25 cmLP
30 cmLP

Umdrehun~len

45 per Min.
45 per Min.
33 per Min.
33 per Min.

ßEUTEßTON-STUUlO.
26

Laufzeiten max.l
2X3Min.
2X6Min.
2X16Min.
2X24 Min.

1-~9

Stück 110-100 Stück

DM 8,
DM 10,
DM 20,
DM 30,

DM 6,
DM 8,
DM 16,
DM 24,-

535 Euskirchen . Wilbelmstr. 46 • Tel. 2801

wie Sie es rnei nen. Und wie

bis zu den F:nd

Sltz.plarl allS: Pianissimo - Forle 

verstarkern in den 1 ei!-51ung;;strahlcrn

rortis~imo!

81eibt noch

Rechts dle Basse mehl

eine~;

Hören Sie sich die

heraus! Wo 1st die Harfe? - So, da

Philharmonie; an. lassen Sie sich

1st sie. Gl8sklar!

milreißen. Greifen Sie z.um Regietcd.

Das Geheimnis? Die PhMharmotllc

Sie führen dann über Ihr Orchester

besittt ein RegieteiL Ihren Dirigenten

Regie naetl Ihrem Geschmack

Stab ! Alles, was die Wiedergabe

Sie die Philharmonie dirigieren können?

Wo

Bi~sendorf

IE~R

==lZF=
2"1

men fü hren.. Sie sollen wieder ihre
alte Mundart spredlen und das
ihrer unvergessenen Hei
n können.
Zum Beispiel Mensdlen aus
Stettin, Erfurt,
furt an der Oder und a.us dem Su
detenland usw. mögen sid! sd!,riftlid!
melden. Unter dtern. Stid!wort "Kul
turbrücke" erbitte idl:
a) in welcher Stadl unseres mittel
deutschen bzw. östlichen Vater
landes (einsdll. Sudetenland) ge
boren oder aufgewac!1sc.,n?
wann dort geboren und in wel
Zeitraum 9ülebt bzw. seßhaft?
Die Pfleae unveraessp.l1pn Kultur
I süin,
Brücke auaszubauen. Es ist an
zunehmen, daß noch sehr viele Ton
bandfreunde an unsp.rer "Brücke" in
teressiert sind. Sie alle werden nach
Sichtung der
Briefe
bald von mir
Tonband
wird und darf in di.esem Falle ein
kleiner Stein im Mosaik sein. Stück
für Stück zusammengefügt, müßte es
et.was Cutes werden. Mögen alle, die
sidl hierzu aufgerufen fühlen, mit
dazu beitragen.
Helmut Tauber
46 Dorfmund, Paderborner Straße 114

01

N G ~ Nachrichten

lahrbudl 1965/66
und Mitgliederverzeichnis
Wir haben sehr viel Verständnis
dafür, daß die im Jahre 1965
tretenen Mitglieder das nem~
derverzeichnis Sdllllicb erwarten.
Satz isf schon seit eilliger Zeit fertig
und wir hofften, es sd!on
sl:("llen zu können. Leider
nanzierung der sehr hoben Drutk
kosten bisher nodl nicht möglith.
Da der Ver1<l~T mit dem Druck des
"tonbandfreund " schon eine sehr
große Last trägt, kann er die Kosten
nidlf finanzieren. Wir bitten um Ver
ständnis, daß der Druck nicht vor
Ende Februar möglich sein wird, Wir
daß das allen Neu
bisherige Ver
so Viele Anschriften bietet,
Austausch von Tonbändern
istet ist. Das
das
Anregungen bieter,
DM
3,20 kosten.
Die

T edtnisdte Beratung
Teclmisd!e Anfragen nur an nach
folgende Anschriften unter Beifügung
von doppeltem Rückporto erbeten.
Ress. Techn. Beratung:
Erhard Kurz, 1 Berlin 12
Techn. Beratung -

Informationen für Mitglieder des
RING DER TONBANDFREUNDE
Mitteilungen, Anfragen, Anschriften
Ä.nderungen und sonstiger Sd!riftver
kehr nur an
RING DER TONBANDFREUNDE
3 Hannover-Hainholz, Postfacll
Reklamationen bei Ausbleiben der
Zeitsduift .der tonbandfreund" nur
an Ihr zuständiges Postamt.

Inland

Reinhold Hückel, 32 Hildesheim, JordansIr. 18

<'

stand, halle sich Tbf. Struck vorgenommen, die
einzelnen Landschaften durch ieweils Iypische
Musik z.u untermalen. Hinzu kam ein sparsam

eingesprochener Text. Da der Tbf. Struck erst
seit einigen Monaten ein Tonbandgerät besitzt l
waren einige technische Möngel festzustellen. Er
hat sich aber mit dieser ersten Dia-Schau, die
allen sehr gut gefiel, viel Mühe gegeben. Für
einen Anfänger war es eine

BAND
FREUND
SCHAFT

S München-Pasing
Hif'.ronvmusstraße 17

Schleswig-Hoistein
Landesbetreuer :
Reimer Kelting, 22 ElmshoI'ß
Schulstr. 18, Postfach 602
Telefon: (0 41 21) 24 43

In der Diskussion
wurde u. a. auf
Schwierigkeit hingewiesen! die für die
tonung der Dia-Reihen erforderlichen Geräu·
sehe bzw. die entsprechende Musik zu be
kommen.

Hamburg
Landesbetreuer:
Arno Lahn
2000 Harksheide
Telefon 5276650

freunde,

ein

Verzeichnis

über

Unterma~

und vorhandene Geräusche einzu·

der Lage sei,
herangetragene Wünsche zu erfüllen.

Postfach 221

an ihn
Gedacht ist daran, daß dem Anrufer mitge
teilt wird, bei wem er das gewünschte Ge
röusch bzw. die benötiate Musik erhallen
kann.

Nächstes Treffen
Freitag, den 28. Januar 1966, 20 Uhr HAM
BURG HAUS Eimsbüttel, Raum 14
Veranstaltungsvorschau der Landesgruppe Ham
burg.
Februar: Filmabend HAMBURG HAUS kleiner
Festsaal
März
: Kappen!est HAMBURG HAUS
Nähere Einzelheiten
und Termine kann ich
Ihnen am 28. Januar beim nächsten Treffen
bekanntgeben.
Herzliche Grüße und Gut
Arno

Bernhard Rossow, 2418 Ratzeburg, DomslraBe 12
7

ihm

lungsmusik

Mit Gut Ton
Herbert Wegner

land Bremen
Landesbetreuer
Karl Heinz Eilers
28 Bremen 13
Stendalcr Ring 39

Walter Bormann, 3 Hannaver, KrosigkstraBe 6
Olschowski,

Archivverwal

reichen, damit er iederzeit in

Ottfried Herber, 61 Darmstadt, Mathildenstr. 11

v.

Dies war für unseren

ter, Tbf. Gerhard Goerecke, ein Anlaß, darauf
hinzuweisen, daß die Landesgruppe Hamburg
die Einrichtung eines Musik- und Geräusch·
archives beabsichtigt. Er bat alle Tonband

Bernd Brodun, 1 Berlin 42, Imbrosweg 72 VII

Horst.

ausgezeichnete

Leistung.

Peter Schmidt, 8 München 25, Lenaust....Be 5

Liebe

Stuttgart-Kaltental,

Burgstr. 57
Hermann Quenbaum, 32 Hildesheim, Struckmann
straBe 6

'"
Zahlkarten-Abschnitte ni c h t für Mit

Heinz Gerhard Metzger, 7S Korlsruhe, Schützen
straBe Z1
Techn. Beratung - Ausland
Erhard Kurz, 1 Berlin 12, KanIstraBe 139

teilungen benutzen.

Schweiz: Stefan Wuest, Bussnang/Weinfelden
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Berlin
Landesbetreuerin : IIse Rosen
hagen, 1 Berlin 33, Grunewald
Caspar-Theyss-Straße 25
Telefon 8879410

"ERLERNEN SIE DIE l ERN KU N S T - die
effektvolle Methode zur sensationellen Steige
rung der Lernleistung !"

Teilweise als Fernkurs auf Tonband möglich.
Kostenlose Informationen nur von Abt. 1
anfordern :
GUNTER TEGlER
(GANZHEITLICHE PERSONLICHKEITSBILDUNGj
465 Gelsenkirchen, Husemannstraße 25.

Thema des Abends:
Als Beispiel hören wir eine Hörspielgestal
tungs·Aulnahme unserer Hamburger Tonband
freunde. Wer schon eigene Versuche auf diesem

Gebiet unternommen hat, den bitte ich, diese
Aufnahmen mitzubringen. Um eventuell einige
Versuchsaufnahmen zu machen, wären uns auch

einige Damen [sprich
sehr willkommen.

"Tonbandfreundinnen")
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Augsburg: Treffen 25.2. Näheres von unse·
rem Tbf Helmut fischer, 89 Augsburg, An der
Urühlbrücke 111[1.
~wnauen

Das

band mit
Bedingungen geht dann um·
gehend an
auf die Reise.
Außerdem suche ich für das Kaleidofon lauf
en.d

Amateuraufnahmen

daß sich zu
recht

1966

-freundinnen
ich mit.

Gut Ton
Ihr Tonbandfreund Karl·Heinz Eilers

~·~

lI
~~~

I

mit

einer

maximalen

Laufzeit von sechs Minuten.
Herzliche Grüße lind Gut Ton
Ihr Tbf. Jochen Hartkopt

wär's

Niedersachsen

-

Landesbetreuer: Willi Wendt

1

3 Hannover, Podbielskistraße 27

relefon

62 49 27

I

I.

I

'I.'

Hessen
Landesbetreuer :
Heribert Fahrendorff

6 Frankfurt1M., Fichardstraße 4
Postschließfach 3733

Stadtgruppe Frankfurt am Main
Albrecht Kohn, Frankfurt om Main,
Landstraße 2-4, Telefon 46659
Nordrhein-Westlolen
Landes betreuer :
Helmut Tauber
46 Dortmund-Körne, Paderborner
Straße 14, Telefon 556275

Nichlsehende und
Schgeschädigte
Iren" Sirekis I Carola Sedlag

Liebe Tonbandfreunde, mit neuem SchWllng
das Jahr 1966 angehen und ver
zu einern erfolgreichen Jahr wer"
Das ist iedoch nur in Ge
erreichen und ich rnöchtf:

Liebe Tonbandfreunde,

7U lötiger Mitarbeit auf-

Rheinland-Plalz
Landesbetreuer
Hilmar Schurig
6102 Bad Dürkheim
Weinstr. Nord 5

Liebe Ton bandlreu nde,
ledes Fest hat einmal

Ende. Die Deko

ration wird abmontiert/
Feierlagsanzug
kommt wieder in den mottensicheren Schrank

und der Alltag gesellt sich heimlich und leise
zu uns. Mancher

sagt in diesem Falle:!

Wal·urn eigentlich 2
und einlönig erscheint,

"schade" oder
Wem dei' Alltag
der denke daran:

Die Hauptsache ist, daß wir lächeln kön
zu unserem Leben J unseren
zu unseren Leiden!

t -

Pflichten,

III
~
lE
·~

Saarland
Landesbetreuerin:
Roi Laulenschläger
66 Saarbrücken 3
Mainzer Straße 235

Baden-Württemberg

,-"-'::oc·

~;,.' i\~ ~;
~~':lf~

Die Herstellung. erfolgl·
während Herrn Müllers
gerät ist zwischen DM
lieferbar. Mit erheblicher
wahrscheinlich gerechnet
Wi r hoffen, daß Ihnen
men ist und begrüßen Sie
recht herzlich mit "Gut
Irene Strekis und
Carola Sedlag.

Landesbetreuer :
Hans Horn, 114 Ludwigsburg
Stutlgarter Straße 89

Jochen Hartkopf, 8 München 13
Hildeboldstraße 181111
feiefon 303419
vielen

Briefschreiber meinte sehr

Freundschaft nUr dann eine gute
sie auf Gegenseitigkeit beruhe.
Bezug auf geben und nehmen.
meine

Auffassung.

Lassen

Sie

dieser Stelle den Freunden
unserem RUNDBANDKREIS
oder sogar

Bänder
Das
An·
der

Alfred Slaab
Liebe Tonbandfreunde !
ZUNst wieder das Bayern-Telegramm.
München: Treffen 7. 1., 21 1., 4. 2., 18. 2.,
jeweils 20.00 Uhr im Pater-Rupert-Mayer
Heim, 8 München 23, Kaiserplatz 13, Nä
heres von unserem Tbl Horst Käppi, 8 Mün
chen 2, Steinheilstraße 12, Tel. 52192"1.

Technische Beratung für die bayerischen Ton·
bandfreunde
Anfragen richten Sie bitte
des doppelten Rückportos)
Peter Schmidt, 8 München
Bayerisches Kaloidofon
Einige Tonbandfreunde haben zum Jahreswech
sel ihren Platz
rnachi', Es ~ind

nahmen möglich, und zwar sind z. ZL acht
Plätze frei. Interessenten wenden sich bitte
mit
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in unserem Verteiler freige~
also wieder einige Neuauf~

einer

Püstkllrte

an

mich.

Ein

8701 Bülthard
Hötlinger Straße 119, Telefon 09336/895
Tonbandfreunde im Ausland
Horst Lunemann, 46 Dortmund
Reichswehrstraße 26
relelon 52 67 04

Probe~
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Repräsentant,

A

N

Willy Löchner

o

•
R

Wien

E
U

Drorygasse 8 I II I 20

ur

N

E

INÖSTknREIC"H

Termin:

s

/tOUßt€H SitZ jd,~H •••
~epräsentant ,

Alois I(necht
Gbabrugg ZH
Postladl 23
Telefan 051 1835254

21. Jänner 1'166, um 14.30
im Werk unseres Tb!. Ing.
Wien XV., Stöttermayer
erreichen mit den Straßen
und 49 - Nähe der Wr.

. daß ein Engländer sprechende
Wanduhren baut? Er heißt Cromwell
Seine Uhren schlagen nicht mehr, sün
e!ern sagen vom Tonband die Zeit an:
"Es ist jetzt acht Uhr!" "Es ist jetzt
neun Uhr!" usw.
.. , Großes Aufsehen erregt hat das
Buch des US-amerikanischen Anlhro
Oscar Lewis "Die Kinder von
Der Autor hat mexikani
sehe Familien in ihren Elendsquarti
ren aufgesucht und ihre freimütigen
Gespräche auf Tonband
Diese Tonbänder bildeten
für das Buch. das 1961 in
, dann in deutscher une!
erschie
lich auch in spanischer
nen und zu einem
gewor
den jsL VOll Mexiko war ein Verbol
dieses Buches gefordert worden.
Der englisdle Jnsektenforscher
I1ursl überlistete mit einem Tonband
in eim~r 700 Jahre alten Kirche
land die lange
küfer. Diese
Volksmund "Totenuhr"
morten im Dachgestühl.
nahm der Wissenschaftler auf Ton
hand auf. Er spielte die Laute dann
vielfach verstärkt über Lautsprecher ab
und lock.te so die Käfer aus ihren
Löchern. Die Sdlädlinge fielen scharen
weise auf den Boden. wo ihnen der
Garaus -gemach t wurde.

~ (&al~) ~

".

~~J)

~

Unser Ring-Abzeichen!
Dieses Erkennungszelcnen können
Sie leicht erwerben: Sie schicken
DM an Werner Frehoff,
auf das Post.scheckkonto Nr.
Essen, und in wenigen Tagen
können Sie die "silberne Miniat.ur
spule" schon an den Rockaufschlag
stecken.
Alois Knecht
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Wichtige Anschriften:

Ring dpr Tonbandfrpundp
Gründer Herbert Geyer
Mitglied der Federation Internationale des
Chasseurs de San (FICS)

Geschäftsstelle: 3 Hannover-Hainholz
Postfach - Telefon 63 11 44
Der Vorstand:
Präsident: Rudi Börfacker, Hannover
Geschäftsführender Vorsitzender: Heinz Runge,
Bremen, Telefon 0421
385767
Schot..neister: Edgar Scheidthauer, Frankfurt/M.
Beirol: Wilhelm Albrecht, Horst Gaffrcy, Hans
Horn, Walter Steffmann
Die Referate:
Referat Technik/Industrie: Horst Gaffrey, Bremen
Referat Publikation: Wilhelm Albrecht, Hannover
Referat Mitglieder: W. Steffmann, Oldenburg
Referat Kulturelles: Hans Horn, Ludwigsburg
Ressort Presse: Helmut Tauber, Dortmund
Geldzohlungen on:
Geschätlsführender Verein Ring der Tonband
freunde e. V. Hannover
Postscheckkonto: Hannover 2365 30

"der tonbandfreund"
die aktuelle Zeitschrift lür Tonbandamateure
erscheint am 10. jedes Monats
Anschrift Redaktion "der lonbondfreund":
3 Hannover-Hainholz - Postfach
Hauptschriftleiter: Wilhelm Albrecht, Hannover
Redaktion Technik: Horst Gaffrey, Bremen
Rudi
Bärlacker,
Redoklionelle Mitorbeiter:
Heinrich Carstensen. Edith Hartkopl, Oltfried
Herber, Sieglried Meyer zu Haberge, HUmor
Schurig, Helmut Tauber
Redaktionsschluß am 20. des Vormanats
Manuskripte
Keine Gewähr
mit Erlaubnis
und Bildsendungen. Nachdruck
des Verlages.
Anzeigen, Druck und Verlag: Carl Albrecht
Druckerei und Verlag, 3 Hannover·Hainholz
Postloch, Telefon (05 11) 63 11 44
Alle Rechte vorbehalten

Z. Zt. gilt Anzeigenpreisliste NI'. 5
Bezugspreis für Nichtmitglieder vierteljährlich
4,50 DM zuzügl. Versandkosten durch die Post.

