
Folge 22: Das Jahr 1909 und die Kontroverse um Mehrfachspieler

Auf den Flohmärkten werden schöne alte und funktionstüchtige Grammophone kaum noch
angeboten. Leider gibt es billige Nachbauten, insbesondere aus Indien, die unter Kennern zu recht als
„Crapophone" bezeichnet werden (von englisch Crap=Schrott). Da die Händler nicht immer ehrlich
sind, wird gutgläubigen Käufern zu überhöhten Preisen das Geld aus der Tasche gezogen. Der Klang
der Geräte ist schauderhaft. Der angehende Sammler verliert das Interesse. Der schlechte Klang
kann aber auch daran liegen, dass schlechte oder - schlimmer noch - gar gebrauchte Nadeln
verwendet werden. Wer weiß heute noch, dass die Stahlnadeln zum Abspielen der Schellackplatten
grundsätzlich nach dem Abspielen nur einer einzigen Seite entsorgt und durch eine neue ersetzt
werden müssen, um die Platten nicht zu beschädigen?
Die Flohmarkthändler weisen hierauf nicht hin, und beim Kauf der Geräte wird meist nur eine einzelne
Nadel zur Demonstration der Spielbereitschaft mitgeliefert. Zwar sollte man meinen, dass Stahl härter
ist als das Schellack - doch es ist zu berücksichtigen, dass die Nadel beim Abspielen einer
Plattenseite etwa 300 Meter zurücklegen muss, dabei abgeschliffen wird und sich der Form der
Plattenrillen anpasst. Bei erneuter Verwendung wirkt die Nadel wie ein Werkzeug zur
spanabhebenden Fertigung - die Platten werden grau und werden ohne Möglichkeit zur Behebung der
Schäden verdorben.
Da die Schellackplatten seit fast 50 Jahren nicht mehr im Handel sind, ist die Kenntnis der
Zusammenhänge heute in den jüngeren Generationen verloren gegangen. Wenn wir jedoch in die
Fachzeitschriften des Jahres 1909 schauen, ist bemerkenswert, dass diesbezügliche Kenntnisse -
selbst unter Fachhändlern - in der damals relativ jungen Sprechmaschinen-Industrie noch nicht
selbstverständlich waren. In der Phonographischen Zeitschrift finden sich hierzu einige interessante
Beiträge.

„Die Bedeutung der Nadel zur Erzielung einer reinen Wiedergabe ist längst jedem Eingeweihten
bekannt, und die Nadelfabrikanten lassen es, wie die Mannigfaltigkeit der vorhandenen Nadelformen
beweist, auch gewiss nicht an Bemühungen fehlen, die Auswahl so reichhaltig zu gestalten, dass wohl
ein jeder ein ihm zusagendes und für seine besonderen Zwecke geeignetes Muster herausfinden wird.
Jeder Form wird eine besondere Eigenschaft nachgerühmt, und so weit es sich auf die Art der
Wiedergabe bezieht, erfolgt das auch meist mit vollem Rechte, denn es wird sich jeder Fabrikant wohl
hüten, von einer Nadelsorte zu behaupten, dass sie z.B. besonders laut oder leise spielt, wenn jeder
sich sofort vom Gegenteil überzeugen könnte.
Anders verhält es sich schon, wenn von einer Nadel hervorgehoben wird, sie sei mehrmals
verwendbar, ohne der Platte zu schaden. Diese Angabe lässt sich ohne weiteres nicht nachprüfen,
und selbst, wenn sich auch schon nach einmaligem Gebrauch ohne Anwendung einer Lupe die
Spuren von Abnutzung deutlich zeigen, kann der Laie doch noch nicht beurteilen, ob dies hinreicht
oder nicht, um bei Weitergebrauch die Platte zu ruinieren.
Wird nun gar erst von einer Nadelart gesagt, sie schone die Platten, so ist das ganz unkontrollierbar.
Wer will hinterher feststellen, inwieweit die Nadel oder das Material der Platte und der auf ihr haftende



Staub, oder auch die Schalldose, die vorzeitige Abnutzung der Platte beschleunigt haben, und um wie
viel länger sie unter Verwendung einer anderen Nadelsorte hätte halten können. Im allgemeinen gilt

von einer genügend gehärteten Nadel aus gutem Stahl, dass sie die Platten nicht mehr als
unvermeidlich notwendig angreift, und man glaubt auch einfach, dass man eine solche gute Nadel
ohne Gefahr für die Platte unbesorgt zweimal benutzen darf, besonders, wenn es sich um eine

Wiederholung desselben Stückes handelt. Wie falsch das ist, erkennt man am besten, wenn man sich
eine Nadel, nachdem sie ein Stück zu Ende gespielt, unter einer scharfen Lupe betrachtet. Die Spitze
zeigt dann eine Deformation. Es hat sich durch das Gleiten und Schleifen in der Schallrille ein kleiner
Zahn an der Nadelspitze gebildet, der genau in die letzten Windungen der Spirallinie passt. Wird nun
die Nadel zum zweiten Male in deren Anfangswindungen gesetzt, so nimmt sie dort eine Stellung ein,
welche von der Richtung dieser Schallinie ganz bedeutend abweicht. Beim Spielen werden jetzt die
scharfen Ecken des Zahnes so lange, bis sie sich wieder eingeschliffen haben, die Wände der
Schallgräben bedeutend mehr angreifen, als die glatte runde Spitze einer neuen Nadel. Man sollte
also demnach schon im Interesse der Plattenschonung die zweimalige Verwendung einer Nadel
vermeiden. Für den Händler fällt aber weiter noch ins Gewicht, dass es die Kundschaft ihm
nachmacht, wenn er sieht, dass er seine Nadeln mehrfach verwendet, und sie wird es dann bei einer
nur zweimaligen Verwendung wohl kaum bewenden lassen. Die notwendige Folge ist, abgesehen von
der schnelleren Abnutzung der Platten, auch das Nachlassen des Nadelkonsums. Der Händler also,



der aus falsch angewendeten Sparsamkeitsgründen in seinem Betriebe die zweimalige Verwendung
der Nadeln zulässt, schädigt dadurch indirekt auch sein Nadelgeschäft.
Auch im Interesse einer klaren, reinen Wiedergabe sollte die mehrmalige Verwendung einer Nadel
vermieden werden... An der gebrauchten Nadel entstehen außer dem Zahn auch noch zu beiden
Seiten desselben wagerechte Flächen, mit welchen die Nadel auf den Zwischenwänden der Rillen
gleitet. Diese Flächen nutzen sich aber nicht so schnell ab als der innere Zahn, der zudem auch noch
an den Seiten angegriffen wird. In kürzester Zeit wird daher die Nadel fast ganz stumpf auf den
angeschliffenen Gleitflächen rutschen, während der Zahn, der allmählich zu dünn und zu kurz
geworden ist, um die Tonfurche ganz auszufüllen, in dieser hin und herschwankt, ohne die Schrift
genau zu verfolgen. Die Wiedergabe ist infolgedessen verschwommen und unrein. Je dünner die
Nadel, um so weniger werden sich ja die geschilderten Vorgänge bemerkbar machen; da aber zur
Erlangung einer lauten Wiedergabe wohl meist stärkere Nadeln zur Verwendung gelangen, sollte man
sich unter keinen Umständen die Mühe des Auswechselns verdrießen lassen und zu jedem Stück
auch eine Neue Nadel nehmen" [Carmälos, „Die Sprechmaschinen-Nadel. Ihr Gebrauch und richtige
Anwendung zur Erreichung einer reinen Wiedergabe", Phonoqraphische Zeitschrift, Jg.10, Nr.18, S.

463, 06.05.1909].
Lesenswert ist auch der folgende Artikel -selbst
wenn sich zum Ende herausstellt, dass unter dem
Deckmantel eines redaktionellen Beitrages
unverhohlene Produktwerbungfür einen
Inserenten betrieben wird, der eine Nadel zum
mehrmaligen Abspielen im Angebot hat. Man ist
versucht, Ben Akiba zu zitieren:

„Es ist alles schon einmal da gewesen...".
 „Eine der schlimmsten Krankheiten der Sprechmaschine ist die Abnutzung der Platten. Gerade dieser
wunde Punkt hält immer noch viele ab, sich eine Sprechmaschine zu kaufen; obwohl sie sonst der
Sache sehr sympathisch gegenüber stehen. Die Gründe der raschen Plattenabnützung sind nun sehr
verschiedener Natur. Sie liegen zum Teil in der Qualität des Materials, zum Teil in unrichtiger
Behandlung derselben, zum größten Teil aber an der zur Verwendung kommenden schlechten Nadel.
Jeder, der praktisch mit der Sprechmaschine umgeht, dürfte heute wissen, dass alle lautspielenden
Nadeln (Starkton und wie sie sonst alle heißen) nicht nur großes Nebengeräusch verursachen,
sondern auch die Platten ganz bedeutend mehr angreifen wie die Feinspieler, so dass erstere mit
Recht Plattenmörder genannt werden. Selbstverständlich nützen sich die Platten auch mit jeder
anderen Nadel ab, jedoch nicht in dem Masse wie durch die vorgenannten. Zeigt z.B. die Platte in den
Anfangsrillen besonders starke Abnützung, so ist dies der beste Beweis dafür, dass die verwendete
Nadel eine unzweckmäßige Spitze hat. Eine neue Nadel benötigt 20-40 Plattenumdrehungen bis sich
die Spitze nur einigermaßen dem Plattenschnitt angepasst hat. Von da ab ist dann die Abnützung
geringer, dagegen zeigt sich zum Schluss einer vollbespielten 3 oder 4 Minuten-Platte eine andere
Krankheit, welche sich weniger in der Abnützung der Platte äußert, desto mehr aber in unreinem,
gurgelndem Ton. Dies hat seinen Grund darin, dass die Nadel nicht mehr in der Schallfurche, sondern
über derselben gleitet und dadurch den seitlichen Schallwellen nicht mehr genügend folgt. Der winzige
Teil der Nadel, der sich in die Schallfurche legt und sich dieser nach mehreren Umdrehungen ziemlich
angepasst hat, ist bis zum Schluss einer Platte sehr häufig fast ganz verschwunden und hat die Nadel
in der Furche nicht mehr genügend Führung.
Es gibt Leute, sogar solche die sich Fachleute nennen, die das Prinzip vertreten, die Nadel nach
einmaliger (oder zweimaliger Benutzung, wenn sie dies verträgt) zu drehen; allerdings spielt eine gute
Nadel dadurch wieder etwas besser. Dieses ist aber das Schlimmste, was geschehen kann, denn eine
gedrehte Nadel ist nichts anderes als ein scharfgeschliffener Gravierstichel und was ein solcher für
eine Schallfurche bedeutet, das kann sich jeder, der nur einigermaßen einen Begriff davon hat, selbst
ausmalen. So ziemlich alle heute am Markt befindlichen Platten sind nicht nach einer bestimmten
Breite, sondern mit einer Spitze nach bestimmten Graden geschnitten. Die winzige Abrundung, die mit
der Lupe im Grund der Schallfurche bemerkbar ist, entsteht durch das Polieren der Matrize, ist aber
so minimal, dass sie nicht in Betracht kommt. Alle heute existierenden Nadeln sind an der Spitze mehr
oder weniger abgeplattet, was sogar ohne Lupe zu sehen ist, wenn man gegen die Spitze sieht. Es
macht sich durch Blitzen dieser Spitze bemerkbar. Besieht man sich die Nadel mit einer guten Lupe,
so findet man, dass diese Abglättung fast so stark als überhaupt die Schallfurche an ihrer Oberfläche
breit ist, so dass die Nadelspitze nicht auf den Grund der Schallfurche reichen kann, sondern sich erst
anschleifen muss, und das ist der Grund der raschen Plattenabnützung. An der Nase einer Nadel, die
eine volle Platte gut bis zum Schluss gespielt hat, kann man ersehen, welche Form und Feinheit die



Spitze einer Nadel haben soll, selbstverständlich ist dies nur der Fall, wenn die Belastung auf der
Platte, das ist 180 bis 200 Gramm, und die Länge des Tonarmes die richtige ist; unrichtige Länge des
Tonarmes macht nämlich seitlichen Druck.
Nun sollte man glauben, dass es etwas leichtes ist, eine Nadel ganz nach Bedarf herzustellen, dem ist
aber nicht so. Nach dem System und den Preisen, wie heute Sprechmaschinennadeln hergestellt
werden, ist es direkt unmöglich.
Unter Berücksichtigung aller technischen und praktischen
Gesichtspunkte, die nur zum Teil in Vorstehendem aufgeführt
sind, ist es an Hand der Ratschläge eines bekannten
Fachmannes einer sehr renommierten Nadelfabrik nach vielen
kostspieligen, jahrelangen Versuchen gelungen, eine Nadel
herzustellen, die allen Anforderungen entspricht, welche nach
den vorauf geführten Darstellungen an eine erstklassige Nadel
gestellt werden müssen.
Diese Nadel spielt 4 bis 6 Platten ohne gedreht zu werden, sie
spielt so laut wie die stärkste Starktonnadel, hat nicht das starke
Nebengeräusch wie diese, schont die Platten, so dass diese
gegenüber anderen Nadeln eine 2- bis 4fache Lebensdauer
aufweisen, wenn ausschließlich diese Nadel verwendet wird. Im
Ansehen ist sie allerdings weniger schön als die bisherige
Nadel, sie kann nämlich am Schaft nicht poliert werden; doch ist
das eine Sache, die für den Zweck der Nadel nicht in Betracht
kommt. Es mag Optimisten geben, die glauben, es werden
weniger Platten gekauft, wenn sich diese weniger rasch
abnützen, auch der Nadelverbrauch wäre geringer. Dem ist
jedoch nicht so, denn jeder Kunde wird den für derartige Sachen
ausgesetzten Betrag viel liebe r ausgeben, wenn er sich etwas
neues dafür kaufen kann, als für Ersatz.
Die Nadel heißt Ritter-Monachia-Nadel und wird hergestellt von
der Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik. Die Firma Gebr. Nahr &
Co., München, Frauenstrasse 21, hat bereits den Alleinbetrieb
für Bayern übernommen". [„Etwas über Nadeln!",
Phonographische Zeitschrift, Jg.10, Nr.39, S. 943-944,
30.09.1909].

Die Ritter-Monachia-Dose hatten wir bereits in einer früheren Folge abgebildet [Folge 20: „Das Jahr
1907 - Sind billige Nadeln gute Nadeln?", Fox auf 78, Nr.18, Frühjahr 1999, S. 72].
Vermutlich hatte die Nürnberg Schwabacher Nadelfabrik, kurz NSN, für die der vorangegangene
Artikel wirbt, bei der Redaktion Druck gemacht; denn nur ein halbes Jahr zuvorwar in eben derselben
Phonographischen Zeitschrift eine lange bebilderte Reportage über den stärksten ortsansässigem
Konkurrenten erschienen, die Nadelfabrik Fr. Reingruber in Schwabach, kurz SNFR, die ebenfalls
regelmäßige Annoncen schaltet. In diesem Artikel hieß es u.a. „Ist schon jede Fabrik von Nadeln
interessant, weil dieser kleine Artikel, der in so großen Massen gebraucht wird, von einer Unzahl
verschiedener gewaltiger Maschinen hergestellt werden muss, so ist eine Fabrik von
Grammophonnadeln besonders merkwürdig...



1850 aus kleinen handwerksmäßigen Anfängen hervorgegangen, war der Gründer Fr. Reingruber
einer der ersten, welcher die Herstellung von Nähnadeln, die allbekannten Schwabacher Nadeln,
maschinell betrieb. Im Laufe der Jahre ist dieser Artikel mehr und mehr in den Hintergrund getreten,
und heute werden als Spezialität fast nur noch „Sprechmaschinennadeln" fabriziert... Es werden
ausschließlich große, selbsttätig arbeitende Maschinen dafür verwandt.
Mit der Einführung ihrer "Burchards Nadel" hat die Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber
neuerdings große Anerkennung gefunden. Tatsächlich hatte es an einer möglichst geräuschlos
spielenden Nadel gemangelt, und erst die Burchards Nadel - nach dem russischen Erfinder derselben
benannt - hat diesem Bedürfnis abgeholfen... Gewaltige Mengen Rohmaterial werden verarbeitet;
ihren wöchentlichen Versand in Nadeln aller Art, speziell aber in Sprechmaschinennadeln, beziffert die
Firma auf 14 Millionen Stück - eine Unsumme von Ware" ". [„Die Nadelfabrik Fr. Reingruber in
Schwabach", Phonographische Zeitschrift, Jg.10, Nr.7, S.170-172, 18.02.1909].

Zwei Monate später veröffentlichte auch Die Sprechmaschine einen mehrseitigen Artikel in deutscher
Sprache mit Übersetzungen ins Englische und Spanische und weist darauf hin, dass die Unterlagen
nebst Fotos aus einer Firmenbroschüre entnommen sind: „Burchards Nadel - Werdegang und
Verwendung". Das Titelblatt dieser Broschüre wird abgedruckt und zur Nadelproduktion werden
folgende Erklärungen gegeben: „Wir führen heute unseren Lesern einige photographische Aufnahmen
der Fabrikräume vor, in denen die Nadeln fabriziert werden. Aus den komplizierten maschinellen
Einrichtungen dürfte es jedem klar sein, wie überaus schwierig die Herstellung dieser Nadeln ist. Da
sehen wir zuerst die große Anzahl von Maschinen, welche die zu benutzenden Drahtstücke
zerschneiden. Diese Drahtstücke werden nun mit sinnreichen Maschinen poliert. Der nächste Weg,
den die Nadel bis zu ihrer Vollendung zu gehen hat, ist über die Schleifmaschinen, mit denen die
Spitzen der Nadeln hergestellt werden. Nun gelangt das Objekt in eine Presse, die ihm die richtige
Form gibt, bis endlich durch das Fräsen der Nadel ihr letzter Schmuck zu ihrem äußeren Kleide
angelegt wird." [„Wie eine Nadel entsteht", Die Sprechmaschine, Jg.5, Nr.2o, S.572-573, 15.05.1909]

Die Werbekunden wollen gepflegt werden. So erschien aus Anlass der Leipziger Herbstmesse ein
weiterer Lobesartikel: „Ein bekannter Fachmann schrieb über dieses Fabrikat folgendes: Nicht so viele
tonliche Unterschiede macht die Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber. Sie begnügt sich mit drei
Haupttypen, nämlich ihrer Burchard 1, 2 und 3. Sie forciert in letzter Zeit nur diese. Man rubriziert sie
am besten in: Nadeln mit langer, kurzer und breiter Spitze. No.1 (mit langer Spitze) zaubert uns Töne
hervor, die so fein, so einschmeichelnd, so verträumt unsere Sinne gefangen nehmen, dass man
Sphären-Musik zu hören glaubt. Die Töne können nicht in ihrem Volumen erklingen, weil die
außergewöhnlich scharfe Spitze die phonautographische Kurve nicht ganz ausfüllt. No.2, mit langem
Schaft und kurzer Spitze, verhilft zu natürlicherer Phonetik, ohne viel Nebengeräusche zu erzeugen,
während No.3, mit der breiten Spitze und dem breiten Mittelstück, eine fast unglaubliche Treue der
Stimme liefert, mithin dem Geschmack der Allgemeinheit am entgegenkommendsten ist.
[Phonographische Zeitschrift, Jg.10, Nr.33, S .777,19-08.1909].
Gelobt wird in vielen Presseberichten die Vielseitigkeit der Verpackungen, einschließlich der großen
Holzkästen für die alteingeführten „Fürstennadeln". Bemerkenswerte Neuheit der SNFR ist ferner eine
besondere Dose aus Anlass des 60.Regierungsjubiläums von Kaiser Franz Josef, aber auch die
„Zeppelin-Packung" des Vorjahres ist weiter beliebt [siehe Folge 21: Meisterjodler und Luftschiffer -
das Jahr 1908, Fox auf 78, Nr.19i9, Sommer 1994, S.74-76]

Die Nürnberg Schwabacher Nadelfabrik (NSN) bietet weiter ihre alteingeführte Herold-Marke an, und
bringt als Neuheiten
• die Herold Aciron-Nadel"(„spielt 6 große Platten"),
• ebenfalls eine „Zeppelin-Verpackung", „
• Arabella" bzw.
• „Liliput-Arabella-Nadel" sowie die schöne
• „Katzendose", für welche im Juni 1909 das Bildzeichen zum Schütze eingetragenwurde

[Nr.118550, Warenzeichenblatt, Nr.6, S.1003].
Im März lancierte die SNS, dass ein einziger Kunde eine Milliarde Herold-Nadeln bestellt habe -
wovon „man sich erst einen Begriff machen kann, wenn man veranschaulicht, dass 1 Milliarde Nadeln
aneinander gereiht, jede 16mm lang, 16000 Kilometer Nadeln ergeben, von Nürnberg bis Melbourne
Australien reichen".



Neben den beiden Großen der Branche haben es die kleineren Firmen schwer. Dennoch melden sich
verschiedene Firmen immer wieder mit Anzeigen zu Wort. So sind im Jahre 1909 folgende Firmen
aktiv im Nadel-Geschäft:
• Carl Schwanemeyer aus Iserlohn, Hersteller der „Schwanen-Nadeln";
• Traumüller & Raum, Schwabach, Hersteller der "Marschall-Löffel-Nadel" und der„Marschall-

Doppelton-Nadel";
• Firma Christophery aus Iserlohn, Hersteller der „Schwalben-Nadeln" [siehe hierzu: Folge 7:

„Nadelfabrik Gebrüder Christophery", Fox auf 78, Nr.5, Frühjahr 1988, 5.22-23];
• Firma Friedrich Hanebeck & Co mit Sitz in Gars am Kamp, Niederösterreich, Herstellerin der

„Treffer-Nadeln", „Wechselton-Nadeln" sowie einer „Kaiser-Jubiläums-Nadel" zum 60.
Regierungsjubiläum des Kaisers Franz Josef I;

• Firma Wilhelm Vorhagen & Cie Nachf., Haaren bei Aachen, Hersteller der „Mark Twain-Nadeln";
• Firma Hugo Heusch & Cie, Aachen, Herstellerin der Marken „Olga" und „Prinzessin Viktoria";
• Ernst Holzweissig Nachfolger, Leipzig, Vertrieb der eigenen „Lipsia-Nadeln";
• das Versandgeschäft Superior Fahrrad- und Maschinen-Industrie AG, vormals Hans Hartmann,

Berlin, Vertrieb der eigenen„Clarus-Nadeln";
• die Sächsische Holzwarenfabrik Max Böhme & Co AG, Dippoldiswalde, Vertrieb der eigenen

„Rena-Nadeln";
• die Schallplatten-Vertrieb GmbH, Berlin, Vertrieb der „Sport-Nadeln";
• Firma Jos. Zimmermann, Aachen, Lieferantin der "Condor-Nadeln" für die Deutsche

Grammophon-Gesellschaft, die ihrerseits im Herbst 1909 mit einer neuen Sortimentsdose mit 5
Fächern herauskam;

• der Kaufmann Michael Werthen, Berlin, Vertrieb der eigenen „Ocean-Nadeln".
• Die Firma Dossmann & Co, Iserlohn, erweiterte 1909 ihre Nähnadelproduktion durch

Sprechmaschinen-Nadeln (Marke unbekannt).
• Ein unbekannter Hersteller bot 1909 die „Unicum-Nadeln"an.

In die Auseinandersetzung um Mehrfach-Nadeln schaltete sich ab Winter 1908/09 mit großformatigen
Anzeigen eine Firma „Dämon-Werk Winkler & Co" aus Leipzig-Plagwitz ein. Ihre sogenannten Dämon-
Schalldosen - „Die Schalldosen der Zukunft", waren angeblich in der Lage, mit einer speziellen
„Dämon-Dauer-Nadel" alle Platten-Fabrikate ohne Auswechslung zu spielen. Die Anzeigen
behaupten: „Alles ist möglich! Sie zweifeln? Nicht zu glauben, sie ist da, die Dauer-Nadel für Berliner
Schrift. Ist nicht aus Stahl, kratzt daher nicht". Die Firma hatte einen Stand auf der Leipziger
Frühjahrs- und Herbstmesse, danach tritt sie nicht mehr in Erscheinung, weder die Nadel noch eine
Verpackung hierzu sind mir bekannt geworden.

Schließlich soll noch erwähnt werden, dass die Fachzeitschriften gelinde gesagt sehr vorsichtig waren
bezüglich kritischer Kommentare mit Namensnennung. Sie erlaubten sich das bestenfalls dann, wenn
die Firmen erloschen waren. Im Januar 1909 war zu lesen: „Eine Nadel von allergeringster Qualität ist
eine Zeit lang unter dem Namen Engel-Marke angeboten worden. Diese Nadel dürfte inzwischen aber
mit ihrer Bezeichnung schon wieder von der Bildfläche verschwunden sein". (Die Sprechmaschine,
Jg.5, Nr. 5 30.01.1909, S.139]. Wie sich herausstellen sollte, war dieser redaktionelle Mut etwas
voreilig und im Oktober 1909 druckte dieselbe Zeitschrift folgende Nachricht „Zu den bekanntesten
und bestens eingeführten Nadeln la. Fabrikation gehörte unstreitig die 3-Engel-Nadel, welche sich
dadurch besonderer Beliebtheit erfreute, dass sie neben Erzeugung einer kräftigen Lautstärke die
Feinheiten der Wiedergabe einer Platte nicht verdarb, wie es bei vielen so genannten billigen, aber
lautspielenden Nadeln der Fall ist. Besonders günstige Resultate wurden mit der Nadel bei Gesangs-
und überhaupt Vokalwiedergaben erzielt, weil auch das Nebengeräusch trotz des lauten Tones nicht
unangenehm hervortrat. Die Natürlichkeit der Wiedergabe findet ihren prägnanten Ausdruck durch das
„Herausholen" des Timbre des Tones. Gerade diese Eigenschaft (natürlich in Verbindung mit einer
guten Schalldose) wird der 3 Engel-Nadel nachgerühmt und ist es deshalb erklärlich, dass fortdauernd
- wie uns berichtet wird - Nachfrage nach dieser Nadel herrscht, welche aus bekannten Gründen
bisher nicht mehr geliefert wurde. Nunmehr hat sich Herr Max Gottfurcht, welcher fast allen Händlern
der Branche persönlich bekannt ist und der die 3 Engel-Nadel seinerzeit einführte und führte,
entschlossen, den Vertrieb dieser Nadel wieder aufzunehmen. Wir konstatieren diese Tatsache mit
Sympathie, erstens, weil dadurch die Möglichkeit geschaffen wird, eine starkbegehrte, erstklassige
Nadel dem Markt wieder zuzuführen und zweitens, weil die zahlreichen früheren Geschäftsfreunde
des Herrn Gottfurcht gern die Gelegenheit aufnehmen werden, mit demselben wegen der 3 Engel-
Nadel wieder in Verbindung zu treten" (Die Sprechmaschine, Jg. 5, Nr. 40, 02.10.1909, S.1045]. Der
Handelsvertreter Max Gottfurcht verstarb nur wenige Wochen später, im November 1909, in Berlin.


