


Jedes Wort 
wird bewacht 


Pfeilschnell jagen mit Donnergetöse die Ver
kehrsflugzeuge in den Himmel. Für Zuschauer 
ist das immer wieder ein aufregendes Schau
spiel, für das Personal jedoch Routine, bei der 
Sicherheit das oberste Gebot bleibt. (Bild oben) 

Tag und Nacht wird im Kontrollturm gearbeitet. 
Dort hat auch die Flugsicherung ihre mit teuren 
Instrumenten und Geräten ausgestatteten Räume. 
So sieht es bei der Flugsicherung auf dem Köln
Bonner Flughafen in Wahn aus. (Bild unten) 

Unbestechlich wird mit den Vielspur-Magnet
bandanlagen jedes Wort per Draht und Funk auf
gezeichnet. Unablässig drehen sich die gekoppel
ten großen Tonbandspulen. (Bild rechts unten) 

.. Ich bin fertig. Bitte Rollfreigabe''' , meldet 
sich über Kehlkopfmikrofon der Pilot des 
s ta rtbere iten Pro pellerfl u g ze u g es . .. Bitte 
Starterla ubn is für Motoren" , das sind die 
ersten Worte des Piloten im Düsenflug
zeug, der auf Antwort alls dem Kontrollturm 
wartet. Jedes Gespräch zwischen Bord
personal der Flugzeuge, Fahrzeugen auf 
dem Flugfeld und F'lugsicherung im Kontroll
turm, aber auch jedes Telefongespräch in 
den Diensträumen wird Wort für Wort auto
matisch auf Band aufgenommen. Die be
sprochenen Tonbänder werden wenigstens 
30 Tage versiegelt aufbewahrt. Alle Flug

häfen in der Bundesrepublik haben Ton
aufzeichnungsanlagen. Sie sind wichtiger 
Bestandtei l d er Fl ugsicherung, der im Zeit
alter der Düsenfl ugzeuge immer größere 
Bed eutung zukom mt. 
Tag und Nacht drehen sich gleichmäßig die 
Tonbänder auf den Vielspurmagnetband
geräten mit 14 Aufzeichnungskanälen .Jedes 
1400 Meter lange Band läuft acht Stunden 
mit einer Geschwindigkeit von 4,5 Zenti
metern pro Sekunde. Die Tonaufnahmen 
sind und bleiben originalgetreu. Jede Mani
pulation, Löschen, Übersprechen oder 
Schneiden, hinterläßt unüberhörbare Spu

ren ... Eine wichtige tech nische Aufgabe15' 

Doku mentation des Informationsflusse 
FS-Kontrolldienst", heißt es in der Dr 
schrift, die zum zehnjährigen Bestehe" 
..Bundesanstalt für Flugsicherung" im 
gangent;n Jahr erschienen ist. D ie T 

bänder dienen dem .. Festhalten und S' 

teren Wiedergeben der Sprechvorgiing 
den Fernsprech- und Funksprechkan 
Wieso ist das so wichtig? In den sch 
sten Fällen, nämlich bei Flugunfällen, we 
die Tonaufzeichnungen zur Klärung 
Schuldfrage ausgewertet. Aber aue 
anderen Fällen , z. B. bei Beschwe 
Schadenersatzansprü chen, Kontrollen, 
auf Tonbänder zurückgegriffen, d 
Archivschrank unter Verschluß lieg en. 
das Abhörgerät, auf dem diese Bänd ' 
gespielt werden, ist nicht jedermanp 
Personal zugänglich. Jedes Wort Wir 

zusagen bewacht. 
Wozu überhaupt Flugsicherung? Der 
sident der Bundesanstalt für Flugsiche" 
Dr.-Ing. Oskar Heer in Frankfurt/Mal 
klärt u. a.: "Zu.r Sicherung der Luftfahrt 
besondere durch Flugverkehrskontro lle 
Bewegungslenkung, Flugsicherungsb 
tung, Luftnotalarmierung, Luftnachric 
übermittlung und Bereithalten von F 
navigationshilfen ist die Bundesansta 
mäß Gesetz vom 23." 1953 errichtet y, or 
Dr. Heer weist darauf hin, daß sich in 
Jahren eine neue Generation von Lu 
zeugen ankündigte. Der Strahlverke 
so schnell in den inzwischen ohn ehl 
angewachsenen Luftverkehr eingebro 
daß die Bodenorganisation alle r ruf.. 
treibenden Länder in Bedrängnisse kaff' 
denen sie sich bis heute noch nicht 
habe. In einigen Jah ren werde sich wied 

Flugzeug über Florida abgestürz. 
Singschwäne! Das war 1962. ZuSA 
ganz seltene Zufälle? Nein! 1961 "" 
Luft registriert. 1962 waren es321,/m . 
von 1959 bis 1963 rund 1000 "Flugu 
also von Jahr zu Jahr zu , je sch 
der Bundesrepublik ist vorgesehen 
ein Sicherheitssystem gegen " Flug 
Die Frankfurter Vogelschutzwarte 
mell. Ihr Leiter, Dr. Werner Keil 
rufe aufgenommen sind. Sie wurde 
Vögel abgespielt. Auf dem Rhein
SeKundenschnelle Krähen vertrie~ 

Wahner Heide wurde ein anderes 
Raum beobachtete man das Verha 
vom Tonband ertönten . In Holl 
schreie aufgenommen und abges 
wöhnung der Vögel an diese A 
Dauer wirKsam zu sein . 
Systematische Beobachtungen und 
jedem Flugplatz genau festgesle flt 
welche Schwärme vorüberzieh en 
werden angewiesen, Vogelsch w ;1",....1 

Maschine zu ändern. 
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häfen in der Bundesrepublik haben Ton
aufzeichnungsanlagen. Sie sind wichtiger 
Bestandteil der Flugsicherung, der im Zeit
alter der Düsenflugzeuge immer größere 
Bedeutung zukommt. 
Tag und Nacht drehen sich gleichmäßig die 
Tonbänder auf den Vielspurmagnetband
geräten mit 14 Aufzeichnungskanälen.Jedes 
1400 Meter lange Band läuft acht Stunden 
mit einer Geschwindigkeit von 4,5 Zenti
metern pro Sekunde. Die Tonaufnahmen 
sind und bleiben originalgetreu. Jede Mani
pulation, Löschen, Übersprechen oder 
Schneiden, hinterläßt unüberhörbare Spu

ren. "Eine wichtige technische Aufgabe istdie 
Dokumentation des Informationsflusses im 
FS-Kontrolldienst", heißt es In der Druck
schrift, die zum zehnjährig en Bestehen der 
"Bundesanstalt für Flugsicherung" im ver
gangen~n Jahr erschienen ist. Die Ton
bänder dienen dem "Festhalten und spä
teren Wiedergeben der Sprechvorgänge auf 
den Fernsprech- und Funksprechkanälen". 
Wieso ist das so wichtig ? In den schlimm
sten Fällen, nämlich bei Fl ugunfällen, werden 
die Tonaufzeichnungen zur Klärung der 
Schuldfrage ausgewertet. Aber auch in 
anderen Fällen, z. B. bei Beschwerden, 
Schadenersatzansprüchen, Kontrollen, wird 
auf Tonbänder zurückgegriffen, die im 
Archivschrank unter Verschluß liegen. Auch 
das Abhörgerät, auf dem diese Bänder ab
gespielt werden, ist nicht jedermann vom 
Personal zugänglich. Jedes Wort wird so
zusagen bewacht. 
Wozu überhaupt Flugsicherung? Der Prä
sident der Bundesanstalt ~ ür Flugsicherung, 
Dr.-Ing. Oskar Heer in Frankfurt/Main, er
klärt u. a.: "Zur Sicherun g der Luftfahrt, ins
besondere durch Flugverkehrskontrolle und 
Bewegungslen kung, Flugsicherungsbera
tung, Luftnotalarmierung , Luftnachrichten
übermittlung un d Bereithalten von Flug
navigationshilfen ist die Bundesanstalt ge
mäß Gesetz vom 23.' 1953 errichtet worden." 
Dr. Heer weist darauf hin, daß sich in jenen 
Jahren eine neue Generation von Luftfahr
zeugen ankündigte. Der Strahlverkehr sei 
so schnell in den inz wischen ohnehin stark 
an gewac hsenen Luftverkehr ein gebrochen, 
daß die Bodenorganisation aller luftfahrt
treibenden Länder in Bedräng nisse kam, aus 
denen sie sich bis heute noch nicht gelöst 
habe. In einigen Jahren werde sich wiederum 

ein einschneidender Wandel in der Zusam
mensetzung der Verkehrsteilnehmer durch 
das Erscheinen der Überschallflugzeuge 
vollziehen. Die Zahl der kontrollierten Flüge 
auf den Luftstraßen der Bundesrepublik 
wird für das Jahr 1953 mit 130000, für das 
Jahr 1962 mit fast 700000 angegeben. 

Die Technik, die den Menschen in solche 
Bedrängnisse bringt, soll ihm auch wieder 
hinaushelfen bzw. vor den neuen Gefahren 
schützen. In der Flugsicherung wird von der 
Technik verlangt: Sie soll dem Führer eines 
Luftfahrzeuges die Aufgabe erleichtern, 
mit regelmäßiger Sicherheit das Ziel zu er
reichen, und sie soll den verantwortlichen 
BodensteIlen des Flugsicherungsbetriebs
dienstes die Kontrolle der Verkehrsbewe
gungen ermöglichen. 

Das unscheinbare Tonband gehört dabei 
zu den modernen technischen Hilfsmitteln, 
die fortwährend gebraucht werden. Magneti
sche Tonaufzeichnungen sind nicht nur zur 
reinen Dokumentation des bereits erläuterten 
Informationsflusses im 'Kontrolldienst üblich . 
Sie werden auch für die selbsttätige Aus
strahlung von Wetterinformationen über 
Navigationshilfen auf allen Flughäfen ein
gesetzt. Zeit- und Wetteransage kommen 
von Tonbändern bzw. Magnetplatten. Die 
Aufzeichnung der Wetterinformation er
folgt jede halbe Stunde neu, jedoch sofort, 
wenn eine plötzliche Wetteränderung zu 
erwarten ist. 

"Sehen Sie den Einweiser halbrechts vor 
s ich?", hört der Pilot des eben gelandeten 
Passagierflugzeuges die Stimme aus dem 
Kontrollturm. Das "Ja" des Piloten ist das 
letzte Wort, das nach der Landung aus dem 
Sprechverkehr auf Tonband registriert wird. 

Flugzeug über Fl orida abgestürzt. 60 Menschen getötet. Ursache: ein Schwarm 
Singschwäne! Das war 1962. Zusammenstöße zwischen Vögeln und Flugzeugen nur 
ganz seltene Zufälle? Nein.' 1961 wurden in den USA rund 40 Zusammenstöße in der 
Luft registriert. 1962 waren es 321, im vergangenenJahr sogar fast 700. Über Canada wurden 
von 1959 bis 1963 rund 1000 " Flugunfälle durch Vögel" gemeldet . Die Gefahren nehmen 
also von Jahr zu Jahr zu , je schneller und größer die VerKehrsflugzeuge werden. In 
der BundesrepubliK ist vorgesehen, im Herbst eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden, die 
ein Sicherheitssystem gegen "Flugunfälle durch Vögel" ausarbeiten soll. 
Die FranKfurter Vogelschutzwarte hat auf diesem Gebiet bereits Erfahrungen gesam
melt. Ihr Leiter, Dr. Werner Keil, Kann mit Tonbändern dienen, auf denen Vogelwarn
rufe aufgenommen sind. Sie wurden über Lautsprecher an Freß- und Schlafplätzen der 
Vögel abgespielt. Auf dem Rhein-Main-Flughafen Konnten mit Hilfe des Tonbandes in 
SeKundenschnelle Krähen vertrieben werden. Auf dem Flughafen Köln/Bonn in der 
Wahner Heide wurde ein anderes Tonband gegen Stare eingesetzt. Im Düsseldorfer 
Raum beobachtete man das Verhalten der Möwen, wenn Warnrufe ihrer Artgenossen 
vom Tonband ertönten . In Holland, FranKreich und England hat man Vogelangst
schreie aufgenommen und abgespielt . Dabei zeigte sich nach gewisser Zeit eine Ge
wöhnung der Vögel an diese Angstschreie. Warnrufe dagegen scheinen auch auf 
Dauer wirKsam zu sein . 
Systematische Beobachtungen und Untersuchungen sind vorgesehen. Es soll auch auf 
jedem Flugplatz genau festgestellt werden, welche Vogelarten dort zu Hause sind und 
welche Schwärme vorüberziehen. In AmeriKa hilft bei der Kontrolle Radar. Piloten 
werden angewiesen, Vogelschwärmen auszuweichen, vorübergehend den Kurs ihrer 
Maschine zu ändern. 

Verhängnisvoll kann jedes Mißverständnis 
zwischen Pilot und Bodenstation werden. Es 
kommt auf jedes Wort an. Mit Kopfhörern wird 
auch in großen Höhen Kontakt zur Erde gehalten. 

Unter Verschluß bleiben die aus der Vielspur
Magnetbandanlage genommenen besprochenen 
Tonbänder. Sie werden reg istriert und im Schrank 
aufbewahrt. Auch jede nachträgliche Verände
rung derTonbänder fällt sofort auf. Phot. : Glatten . 



Der Druck auf einen Knopf genügt, um sofort das bewegliche 
Fernsehbild des unteren Monitors auf der Magnetfolie festzuhalten 
und gleichzeitig auf dem oberen Monitor einwandfrei wiederzugeben. 

Wesentlich dünner als eine Schallplatte - nur 70 bis 100 ·). m - ist 
die Magnetfolie für den Siemens-Folienspeicher, die mit 3.000 Um
drehungen pro Minute über den Magnet saust. Sie hat einen Durch
messer von 40 cm, eine Lebensdauer von 300-500 Abspielstunden. 
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Seit vielen Jahren werden Fernsehsend ungen auf Band gespeichert, 

auf bis zwei Zoll (5,3 Zentimeter) breiten Mag netstreifen, von dem 

Bild und Ton jederzeit abgerufen werden können. Verschiedene 

Firmen arbeiten daran, Momentaufnah men des beweglichen Fern

sehbildes zu erhalten . 

Beim Ampexverfahren - dem zur Zeit gebräuchlichen Weg, Fern

sehaufnahmen zu speichern - läuft der Sc hichtteil, der das EinzeI

bild trägt, für jede Vorführung nur ein ei nz iges Mal am Magnetkopf 

vorbei. Um ein Einzelbild nur wenige Sekunden lang sichtbar zu 

machen, muß der betreffende Schichtteil mehrere hundertmal am 

Schreibmagneten vorbeigeführt werden, eine außerordentliche 

mechanische Belastung für die Magnetfolie. 

Ein von Siemens & Halske entwickelter magnetischer EinzeIbild

speicher erlaubt, aus dem beweglichen Fe rnsehbild Momentbilder 

zu entnehmen und als Einzelaufnahmen beli ebig lange zu speichern. 

Wissenschaft und Technik, Röntgeni nst itute und Fernsehstudios 

nutzen diese Erfindung. 

Zehn Fernsehvollbi~ der (oder 20 Fernsehhalbbilder) können auf 

einer einzigen Magnetfolie in Form einer Scheibe gespeichert wer

den . Die Scheibe rotiert mit 3000 Um drehungen pro Minute, um 

die erford er lic hen Frequenzen (bis 10 Megah ertz = 10 Mil li onen 

Hert z) aufneh men und wi edergeben zu kön nen. Ei n dünnes Luft

polster unter der Magnetfolie sorgt für den Abstand von ca. 1 :tm 

(1/1000 mm) zwischen Kopf und Magnetsch icht. Dadurch wird er

reicht, daß die Magnetfolie fast unbegrenzt verwendet werden kann. 


Ist d·ie Ausnahm eg ene'hmigung für Ärzte in der 
automatischen Tele fonbeantwortung zu erwarten? 
Der zuständi ge Beamte im Bundesministerium 
für das Post- und Fernmeldewesen - Abt. 11 B 4
antwortet: 
Die Begrenzung der Sprechzeit auf eine Minute 
für automagnetische Telefonbeantworter sei in 
übereinstimmung mit den Geräteherstellern er
folgt. Man wolle dam it einer übertr·iebenen werb
lichen Argumentation mit längeren Sprechzeiten 
und einer zu großen Typenvielfalt der Geräte ent
gegenwirken. Außerdem habe man dabei an den 
Schutz sowohl von A n rufern als auch von ange
rufenen Fernsprech teilnehmern gedacht. 
Der Anschluß des A nrufers wird zwar sofort nach 
dem Auflegen wieder freigegeben. Beim Besitzer 
des automatischen Gerätes bleibt das Telefon 
allerdings während der ganzen Laufzeit des Ge
rätes für an dere Gespräche blockiert - also z. B. 
für zwei statt w ie bisher eine Minute. Ausnahme

Die Po anträge - etwa für Ärzte - habe man bisher stets 
abgelehnt, um die einheitliche Regelung nicht zu 

anlwvort I au durchbrechen. 
Für dringende Fälle wird die Anschaffung eines

" rzt h - Gerätes mit sprachgesteuertem Relais empfohlen, 
wie sie von Versan dhäusern zur AuftragsannahmePa - nlen 
eingesetzt werden. Bei diesen Geräten ist die 

über Sprechzeit unbegrenzt. Sie sind allerdings wesent
lich umfangreicher und teurer als die Geräte, die 

Tonband bereits nach einer Minute automatisch abschalten. 

A 

lie e 

e 
Ton...~ 
,,7-1-3 - 5-2-9 -tuut-tuut_ OO 

"Hier Praxis Doktor Schmieder. Ich befind mc 
auf Krankenbesuch. Ihr Anruf wird jetzt auf Ta 
band aufgenommen. Nennen Sie bitte Namen 11 
genaue Anschrift des Patienten, für den der Krll • 
kenbesuch bestellt wird. Geben Sie außerdem C1 
Beschwerden des Patienten an. Sprechzelt p 

halbe Minute. Achtung! - Sprechen Sie jetzt' 

"Hier spricht ein Mitarbeiter der Agfa Magnelo 
Illustrierten. Ich brauche nicht Ihre Hilfe als A r . 
sondern ich möchte Sie gern einmal nach Ihr 
Erfahrungen mit der automatischen Telefonbe 
wortung fragen. Ich rufe später zurück! " 

Schnell den Arzt! Die Frau wählt die Telefon
nummer und wartet, daß sich der Arzt melde' 

Nicht in der Praxis ist der Arzt. Der Anruf wl 
jedOCh auf Tonband festgehalten . Photos : Lau 
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Schnell den Arzt ! D ie Frau Wählt die Telefon
nummer und wartet , daß sich der Arzt meldet. 

Nicht in der Praxis ist der Arzt. Der Anruf wird 
jedoch auf Tonband festgehalten . Ph otos : Laur 
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"Hier Praxis Doktor Schmieder. Ich befinde mich 

auf Krankenbesuch . Ihr Anruf w ird jetzt auf Ton
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"Hier spricht ein Mitarbeiter der Agfa Magneton

Ill ustrierten . Ich brauche nicht Ihre Hilfe als Arzt, 

sondern ich möchte Sie gern einmal nach Ihren 

Ertahrungen mit der automatisc hen Te lefonbeant

wortung fragen . Ich rufe später zurück!" 
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Dr. Schmieder: 

Frage: 
D r. S chmieder : 

Frage: 
Dr. Schmieder: 

Herr Doktor Schmieder, seit wann arbeiten Sie mit der automatischen Telefonbeant
wortung ? 
Seit 1959 - soviel ich weiß, als einer der ersten Ärzte im Kölner Raum. 
Wie kamen Sie dazu? 
Früher habe ich den Fernsprechauftragsdienst der Post benutzt, wenn ich übers 
Woch enende verreiste. Das war aber auf die Dauer keine glückliche Lösung . 
Könn en Sie uns die Arbeitsweise der Apparatur kurz erklären? 
Sobald ich das Haus verlasse, schalte ich das Gerät ein. Wenn ein Ruf ankommt, gibt 
es dem GespräChspartner sofort die Ansage durch, die ich vorher aufgesprochen habe. 
Gleichzeitig schaltet der Apparat das angeschlossene Tonbandgerät ein . 
Es handelt sich also bei dem Telefonbeantworter um ein Zusatzgerät, das ein Ton
bandgerät ergänzt? 
Rict\tig . Meine Ansage kommt von einem anderen Tonträger i'Tl Telefonbeantworter. 
Das Tonbandgerät dient zur Aufzeichnung der Antwort meiner Patienten, denen dafür 
allerdings nur je eine halbe Minute zur Verfügung steht. Nach meiner Rückkehr kMn 
ich die aufgezeichneten Gespräche abhören . 
Welche Vorteile bietet Ihnen die Anlage? 
Sie trägt vor allem zur Lösung eines alten Problems der Ärzteschaft bei. Auch ein 
Arzt braucht ein Mindestmaß an Freizeit und Entspannung. Ist der Hausarzt nicht zu 
erreichen, stehen den Patienten Notfallärzte zur Verfügung. Diese Einrichtung hat sich 
gut bewährt, nur scheint mir die vorgeschriebene Angabe des nächsten Notfal larztes 
an der Türklinge l nicht ausreichend . Gerade in den dringenden Fällen ist die direkte 
Beantwortung im allgemeinen eine ideale Lösung . 
Weshalb die Einschränkung "im allgemeinen"? 
Ich habe am Rande der Großstadt Köln eine Landarztpraxis und betreue eine Anzahl 
kleinerer Vororte . Das bedeutet, daß ich für jeden dieser Orte den zuständigen Notfall 
arzt angeben muß. Das dauert etwa eine Minute. Dann habe ich keine Zeit mehr, um 
mir vom Anrufer Namen und Art der Beschwerden nennen zu lassen. 
Wieso denn? 
Die Post gestattet für automatische Telefonbeantworter grundsätzlich nur eine Ge
sprächsdauer von einer Minute. 
Kennen S ie die Gründe? 
Ich konnte keine Begründung erfahren . Meines Erachtens gibt es auch kein Argument, 
das eine solche Einschränkung rechtfertigt. Zumindest für Ärzte müßte eine Ausnahme 
möglich sein. 
Welche Nachteile haben Sie durch diese Begrenzung? 
Nun, ich erfahre oft nicht, wer übers Wochenende krank war und welche Beschwerden 
bei meinen Patienten aufgetreten sind. Das ist sehr nachteilig für die Beurteilung des 
Krankheitsbildes durch den Hausarzt. 
Warum verzichten Sie dann nicht auf die Angabe aller Notfallärzte und verweisen auf 
den zuständigen Polizeiposten, dem der Notfallarzt meist auch bekannt ist? 
In akuten Fällen - denken Sie nur an eine Gallenkolik oder einen Herzanfall - könnten 
durch umständliche Rückfragen wertvolle Minuten verlorengehen . 
Gibt es be i Ihnen noch weitere Einsatzmöglichkeiten? 
0 jal Wen n ich während meiner normalen Arbeitszeit das Haus zu einem Kranken
besuch verlassen muß und sonst niemand zu Hause ist. 
Zum Schluß Ihr Fazit, Herr Doktor Schmieder? 
Die automatische Telefonbeantwortung ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir Ärzte 
uns die Technik im Dienste unserer Patienten zunutze machen können. Ich hoffe nur, 
daß die Behörde bald ein Einsehen hat, damit wir die Möglichkeiten des Tonbandes 
voll ausschöpfen können. 
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"Die Deutsche Welle" hat in Köln ihr Domizil. Der größte Teil des vielseitigen Programms wird auf 
Tonbänder aufgenommen und später viele tausend 

Ein amerikanischer Sprachforscher be
hauptet in seiner Theorie, die Mbugu ge
hören nicht zu den "Negern ". Der Ursprung 
dieser Sprachfamilie, die heute bis weit 
nach Asien reicht, sei in Nordafrika zu 
suchen. Der 25jährige Bernd Heine, Mit
arbeiter der "Deutschen Wel,le" für West
und Ostafrika in Köln, hat bei seinen Nach
forschungen Hinweise gefunden, daß die 
Theorie des Amerikaners stimmt. Beweis
mittel dafür sind die Tonbänder mit den 
Sprach- und Musikaufzeichnungen bei den 
Mbugu. Die Aufnahmen waren nicht einfach, 
denn die Bewohner jenes fernen bergigen 
Busch- und Waldlandes bestaunten den 

Kilometer weit ausgestrahlt. Photos: Glatten (3) 

fremden Weißen mit unverhohlener Neu
gierde, verwie elten ih n in lange Palaver, 
lachten viel und laut und wollten schließl ich 
immer wieder ihre Stimme aus der seltsa
men , anfangs so unheimlichen Maschine 
hören. 
"Ohne Tonbandgeräte hätte ich viel ver
loren, das heißt, ich hätte mich r1U rauf meine 
Erinnerung und auf Notizen verlassen müs
sen", versichert Bernd Heine. Er weist dar
auf hin, daß die Mbugu zu den schriftlosen 
afrikanischen Völkern gehören . Die Zahl der 
Sprachen in Afrika gibt er mit 800 bis 1500 
an . Mit ebenso vielen Gesellschaften und 
Lebensarten wird gerechnet. "Niemand 

Mbugu 


uhlA luhiGe, minda ni Gini - ist ein altes 
Sprichwort der Mbugu und heißt: Wenn 
du deine Tür öffnest, ist dein Haus grö
ßer. Das Sprichwort bedeutet:Sei freund
lich zu Fremden, und du bist ein ange
sehener Mensch. 

So sprechen die Mbugu, Rinderzüchter 
im Hochland von Usambara. Gast in 
diesem nur 9000 Seelen zählenden Völk
chen, einem der etwa 120 Stämme im 
ostafrikanisc hen Staat Tanganjika, war 
im Spätherbst der Leverkusener Bernd 
Heine, Afrikanistik-Student der Univer
sität Köln. Er versuchte, in das Geheim
nis der sagenumwobenen Herkunft die
ses Völkchen s einzudringen. In beson
derer Weise hat ihm dabei das Tonband
gerät geholfen. 

konnte bisher die genaue Zahl mit Sic herheit 
ermitteln. Von vielen Kulturen und Sprachen 
kennen wir nic ht mehr als den Namen", 
fügt Heine hinzu. Über seine Erlebnisse bei 
den Mbugu berichtet er: 
"Mich begleitete der Enkel der Gottkönigin 
aller Mbugu, ein 22j,ähriger Blinder, den ich 
auf der evang elischen Missionsstation Lus
hoto ken nengelernt hatte. Wir erreichten 
ein Dorf. Das waren fünf Hütten - vorläufiges 
Ziel meiner Reise. Aus einem mir nicht er
klärlichen Grun d war man schon seit Tagen 
über meinen Besuch unterrichtet und hatte 
zur Feier des T ages ein Huhn geschlachtet. 
Nach dem Schmaus führte man mich in eine 

Hütte, die mit rührendem Eifer blank ge . 
worden war. Ich erwiderte die Gastfre 
schaH, indem ich Bonbons unter die KI 
verteilte. Bald merkte ich, daß das Interes. 
an den Süßigkeiten bei den Erwac hser 
kaum geringer war als bei den Kindern. 
mich von den Strapazen der Reise zu 
holen, legte ich mich etwas in der H 
nieder. Immer wieder lugten Neugierige 
mir. Manche schienen ernste Zweite 
haben, ob meine Ha'utfarbe tatsächli ch 
und nicht nur angestrichen war. 
Am nächsten Morgen begann ich mit me 
Arbeit. Später erreichte ich nachJangem P 

laver eine Audienz bei der Königin der 
gu. Wie man mir sagte, war ich der zwe 
Europäer, den sie zu Gesicht beko m 
hat. Der erste - ein Gesandter der da mah 
deutschen Kolonialverwaltung - war 
etwa 50 Jahren ins Mbuguland geko mm 
um der neu inthronisierten Königin Beg 
bigung und Glückwünsche zu überbring 
Das hohe Alter war der Dame anzu seh 
Unter den teIlergroßen Perlen ring en, 
Ohren, Hals, Arme und Beine schmüc . 
wirkte die Haut wie glänzend geg erb 
Leder. Photograph ieren war leider stre 
stens untersagt. 
Die Mbugu am Königinhof tragen nach 
vor Kleider aus Kuhhäuten, jedoch ist so 
diese K'leidungsart zugunsten einer "Iv 
decke verschwunden, die malerisch um 
Körper geschlu ngen wi rd ." 
Gern erinnert si ch Bernd Heine an die Ga 
freundschaft der Mbugu . "Es wurde 
langer herzlicher Abschied. Immer wl 
wurde ich gebeten, doch bald wiederz u 0 

men. Ich wußte, daß diese Bitte aufnc 
war. Immer wieder mußte ich an das Sp,. 
wort denken : uhlil luhiGe, minda nl G 

In der Redaktion für die Sendungen nach 
und Ostafrika gehen Farbige ein und aJ&. 
von ihnen sind Studenten. Einer studi erte be, 
in Moskau. Man spricht u. a. Suaheli und Ha 

Afrikanische Sprachen sind für den 
Leverkusener Bernd Heine kein Kaude~ 

Allerding s gibt es im Schwarzen Erdteil unge 

konnte r 
sc 

IU" 

viele und zum Teil sehr unters hied 
Sprachen, darunter auch solche, die noe" 
gesch rieben und erforscht worden sind . (Bild I 

Ein Pflanzungs-Aufseher im Usamba 
birge, das HÖhen bis zu 2300 Metern 

Groß ist das Angebot auf di esem Markt im 0 
Tanganjikas. Die Frauen tragen grellbu nt 
wänd er, mit Sprichwörtern bedruckt. (Bil d rec 

Mbugu-Mädchen, sieben und elf Jahre alt. D ie 
lebassen- Früchte, die vor ihnen stehen, liefern 
beliebten Wassergefäße Afrikas. Photos: HeIA 



Mbugu 


ühlä lühiGe, minda ni Gin! - ist ein altes 
Sprichwort der Mbugu und heißt: Wenn 
du deine Tür öffnest, ist dein Haus grö
ßer. DasSprichwort bedeutet:Sei freund
lich zu Fremden, und du bist ein ange
sehener Mensch. 

So sprechen die Mbugu, Rinderzüchter 
im Hochland von Usambara. Gast in 
diesem nur 9000 Seelen zählenden Völk
chen, einem der etwa 120 Stämme im 
ostafrikanischen Staat Tanganjika, war 
im Spätherbst der Leverkusener Bernd 
Heine, Afrikanistik-Student der Univer
sität Köln. Er versuchte, in das Geheim
nis der sagenumwobenen Herkunft die
ses Völkchens einzudringen. In beson
derer Weise hat ihm dabei das Tonband
gerät geholfen. 

konnte bisher die gen aue Zahl mit Sicherheit 
ermitteln . Von vie len Ku lturen un d Sprach en 
ennen wir nicht mehr als den Namen" , 

fü gt Heine hinzu . Über seine Erlebnisse bei 
den Mbugu berichtet er : 
.,Mi ch begleitete der Enkel der Gottkönigin 
aller Mbug u, ein 22jähriger Blinder, den ich 
auf der evangelischen Missionsstation Lus
hoto kennengelernt hatte. Wir erreichten 
ein Dorf. Das waren fün t Hütten - vorläufiges 
Ziel meiner Reise . Aus einem mir nicht er
klärlichen Grund war man schon seit Tagen 
über meinen Besuch unterrichtet und hatte 
zur Feier des Tages ein Huhn geschlachtet. 
Nach dem Schmaus führte man mich in eine 

konnte niemand 
schreiben 

Hütte, die mit rührendem Eifer blank gefegt 
worden war. Ich erwiderte die Gastfreund
schaft, indem ich Bonbons unter die Kinder 
verteilte. Bald merkte ich, daß das Interesse 
an den Süßigkeiten bei den Erwachsenen 
kaum geringer war als bei den Kindern. Um 
mich von den Strapazen der Reise zu er
holen, legte ich mich etwas in der Hütte 
nieder. Immer wieder lugten Neugierige zu 
mir. Manche schienen ernste Zweifel zu 
haben, ob meine Hautfarbe tatsächlich weiß 
und nicht nur angestrichen war. 
Am nächsten Morgen begann ich mit meiner 
Arbeit. Später erre ichte ich nachJangem Pa
laver eine Audienz bei der Kön igin der Mbu
gu . Wie man mir sagte, war ich der zweite 
Europäer, den sie zu Ges ich t bekommen 
hat. Der erste - ein Gesandter der damaligen 
deutschen Kolonialverwaltung - war vor 
etwa 50 Jah ren ins Mbuguland gekommen, 
um der neu inthronisierten Königin Beglau
bigung und Glückwünsche zu überbringen . 
Das hohe Alter war der Dame anzusehen : 
Unter den teIlergroßen Per lenringen, die 
Ohren, Hals, Arme und Beine schmückten , 
wirkte die Haut wie glänzend gegerbtes 
Leder. Photographieren war leider streng
stens untersagt. 
Die Mbugu am Kön iginhof tragen nach wie 
vor Kleider aus Kuhhäuten, jedoch ist sonst 
diese Kleidungsart zugunsten einer Woll 
decke ve rsc hwunden, die malerisch um den 
Körper geschlungen wird ." 
Gern erinnert sich Bernd Heine an die Gast
freundschaft der Mbugu. " Es wurde ' ein 
langer herzlicher Abschied . Immer wieder 
wurde ich gebeten, doch ba ld wiederzukom
men. Ich wußte, daß diese Bitte aufrichtig 
war. Immer w ieder mußte ich an das Sprich 
wort denken : uhlil luhiGe, minda ni Gi ru!" 

In der Redaktion für die Sendungen nach W est
und Ostafr ika gehen Farb ige ein und aus. Viele 
von ihnen sind Studenten . Ein er studierte bereits 
in Moskau. Man spricht u. a. Suaheli und Haussa. 

Afrikanische Sprachen sind für den jungen 
Leverkusener Bemd Heine kein Kauderwelsch . 
Allerd ings g ibt es im Schwarzen Erdteil ungezählt 
viele und zum Teil sehr unterschiedliche 
Sprachen, darunter auch solche, die noch nie 
geschrieben und erforscht worden sind. (Bild links) 

Ein Pflanzungs-Aufseher im Usambara- Ge
birge, das Höhen bis zu 2300 Metern erreicht. 

Groß ist das Angebot auf diesem Markt im Osten 
Tanganjikas. Die Frauen tragen grellbunte Ge
wänder, mit Sprichwörtern bedruckt. (Bild rechts) 

Mbugu-Mädchen, sieben und elf Jahre alt. Die Ka
lebassen-Frü chte, die vor ihnen stehen, liefern die 
beliebten Wassergefäße Afrikas. Photos: Heine (3) 
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die der Leser schrieb 

Schade, daß w ieder nur w enige Le.erge.chichten veröffentlicht werden können. Aber diese Seite läßt nicht 
mehr Plat z. D ie Redaktion k ann nur be.tätlgen : Wer die Wahl hat, hat die Qual. Von den vielen Einsendungen 
blieben bei streng er A uswahl Ober ein Dutzend übrig. Einige Zuschri ften lieg en schon für die nichste Au.gabe 
bereit . Besonders erfreulich Tst, daß immer mehr Briefe auch aus dem Ausland eintreffen. Auf jede EinIiBndung 
w ird g eantwortet. J ede von uns veröffentlichte Lesergeschichte wird mit Agfa PE-Bändern nach W ahl im 
Werte von D M 50.- honoriert. 

Un.er Wettbewerb geht weiter l Das sind unsere Bedingungen: 

• Ihre Tonband-Gesch ichte soll .elbst erlebt und bisher noch nicht veröffentlicht sein. 

• B itte fa ..en Sie sich k urz: etwa 50 Schreibmaschinenzeilen sollten genügen. 

• Richten S ie Ihre Einsendung an die Agfa ..Magneton-Illustrierte", AGFA-GEVAERT AG, 509 Leverk usen. 

Nicht aufgeweichte Stimmen 

Meinen Urlaub verbrachle ich auf 
einem Bauernhof In der Marsch. Mein 
Tonbandgerät hatte loh mit. Ich ließ 
mir meine umfangreiche Phonoposl 
nachschicken. Jeden Morgen kam 
pünktlich der Postbote. Klaus, der 
dreljilhrlge Sohn meines Gastgebers, 
paßte Immer den Boten ab. Sein Eife r 
war begründet, denn hinterher durtte 
er mithören, und es gab auch Scho
kolade. Eines Morgens lie f er wieder 

aus dem Haus über den Steg des 
Wassergrabens auf die Straße, lIm 
die Post abzuholen. Als er zurücklief, 
rief er: " Onkel Georg, der Onkel-Post 
hat heute einen ganz großen Band
brief gebrachtI" Wild schwenkte er 
eine Kassette. Plötzlich st ieß er ans 
Geländer des Steges an, und plumps, 
der Bandbrsef war Im Wasser ver
schwunden. 
A nderthalb Stunden dauerte es, bis 
Ich das Band aus dem tielen Graben 
gefischt hatte, fast genauso lange, bis 
das Band mit nießendem Wasser und 
mehreren trockenen Lappen gereinigt 
und abgetrocknet worden war. Wie 
glücklich war Klaus, als dann endlich 
die Slimme meiner Frau und die mei
nes Sohnes zu hOren waren. Er 
lauschte gebannt und aufmerksam 
wie nie zuvor. Dann sagte er : "Die 
sind gar nicht aufgewelchU" Das 

Schlammbad und die Säuberung 
helten dem POlyesterband nichts an
haben können. Das Schlimmste hatte 
die Kassette sowieso fe rngehalten. 

G. Hensel, Dülken 

Jlger lauerte auf Tonbandhirsch 

A ls begeisterte Bergsteigerin war ich 
unglücklich, als wegen plötzliChen 
Schneefalles ine Kielt rtour austal
len sollte. A ber mein Bruder "alte 
eine Idee. Der Schneefall sollte ge
nutzt werden, um Tiere lU beobach
ten. Zu diesem Zweck holte er ein Ton
band hervor, auf dem er u. a. das 
Röhren eines Hirsches eingefangen 
hatte. 
Zu dritt brachen wir um drei Uhr 
morgens auf. Als es dämmerte, war
teten wir mit steiten Gliedern noch 
Immer darauf, daß unserem Tonband
hirsch ein Artgenosse antworte te. 
Einige Male beobachteten wir twas 
Verdächtiges, aber es kam nicht nä
her. Schließlich beschlossen meine 
belden Begl iter, auf Umwegen zur 
beobachteten Stelle t U schleichen. 
Ich blieb beim Tonbandgerät. In die 
Ruhe platzte plötzJlch schallendes 
Gelächter. Ein Jäger hatte druben auf 

den Hirsch. dessen Röh ren von un
serem Tonband kam, gelauert. Der 
Ä rger des Jägers war schnell ver
gangen. Der Waid mann stimmte In 
das Gelächter ein und er versprach. 
uns bald einmal auf eine große Pirsch 
mitzunehmen. 

Inge Reischel, Braunschweig 

OX-ing mit dem Tonband 

Meine Zeugniszensuren waren in der 
englischen und französischen Spra
che nicht erfreulich . Mein Vater hatte 
mir deshalb sein T onbandgerät l ur 
Verfügung gesteIlI, damit ich den 

Sprachunterricht aus dem Radio auf
nehmen und so lernen soilie. Aber 
diese Sendungen waren miT zu Irok· 
ken. Ich suchte etwas, wobei ich die 
Sprache spielend und sOlusagen 
nebenbei erlernen konnte. Bel meinem 
Freund entdeckte ich ein neues 
Hobby : " OX-ing" (=Kunwellenhö
ren) . Abends saß ich vor meinem al
ten Radio und ließ den Z iger Ober 
meine Kurzwellenskala wandern. Bald 
entdeckte Ich Sender aus Sydney, 
Peking, Kairo, Quito und Monlreal. 
Diesen Stationen wollte Ich Empfangs
berichte schicken, die dafür ,.QSL's" 
(Karten, die den Empfang der Sta
tionen bestätigen) z.urOcksenden. In 
den Emplangsberlchten teilen die 
Kurzwellenhörer den Sendern mit, 
wie sie In Deutschland empfangen 
werden können und welche Program
me sie gesendet haben. Aber leider 

war der Empfang der Sendungen teil
weise über die großen Entfernungen 
schlecht. Meine SpraChkenntnisse 
reichten nicht aus, so daß Ich nur 
eIßen Tell verstand. 

Mir fiel das altbewährte Tonband ein. 
Ich nahm die Sendungen au f Band 
auf Und konnte sie nun so lange ab
h6ren. bis Ich den Sinn verstanden 
hatte. Es klappte ausgezeichnet. Ich 
schrieb an die Sende.r und rhie lt im 
Antwortbrief die begehrten QSl
Karten. Meine SpraChkenntnisse wur
den ~usehends besser. Ich lernte 
nebenbei Vokabeln aus dem A lltags
leben und Ihre korrekte Aussprache, 
außerdem noch Viel für andere Fächer 
wie Erdkunde, Geschichte Und Ge
mesnschaftskunde. 

Heute habe Ich eine mfangreiche Ton
bandsammlung von ausländischen 
Station-Ansagen, Pausenzeichen und 
Programmen. Nebenbei haben mir 
meine beiden Hobbys - Tonbandein 
und OX-Ing - dabei geholfen, meine 
QSL-Karten-. Briefmarken- und A n
slchlskartensammlung zu erweitern, 
denn viele Rundfunksender legen 
Marken und Photographien Ihren 
Empfangsbestätigungskarten bel. 

H. J. Keil, Braunschweig 

Der sture Papagei 

Kanarienvogel sind zwar au sgezeich· 
nete Interpreten , jedOCh schlechte 
Komponisten. Um gute Sänger aus 
Ihnen zu machen, muß man le 
systematiSCh und au dauernd lehren. 
Gewohnlich nimmt man dazu bereits 
angelernte Singvögel und Tonefte"te. 
Die Königin lInter den S ngern, die 
Nachtigall , fällt leider als L hrer aus, 
weil sie in GefangenSChaft stirbt. Den 
VogeJkäflg im Wald aulzustellen, Ist 
auch nicht ratsam, denn dort r
lernen die Kanarienvögel vie l eher 
das Geschrei der Spatzen. Ich hatte 
eine Idee: Eine Woche lang war Ich 
or Sonn naufgang auf T onjagd im 

Wald. Nach jeder A ulnahme ließ ich 
entsprechende Pausen, damit der 
Kanarienvogel repetieren konnte. 
Die Resultate übertrafen alle Er
wartungen. Ich habe Sänger nogen, 
die den Neid aller Liebhaber hervor
rufen. Die gleiche A rbeilsmethode 
vers licht ich dann bei Papageien , 
deren Boshaftigkeit und HlIIrtnäcklg
keil sprichwortllch Sind. Ich mußte 
meine Methode bald "ndern. Die 
Lektion wurde auf Bandgeschwindig
k it 9,5 cm aufgenommen, jedes 
einzelne Wort langsam und deutlich 
gesprochen, danach n Bandge
schwlOdigkelt 19 cm wiedergegeben. 
So enielt man eine den Papageien 
gemäße A ussprache. Die Erfolge 
blieben nicht aus. Eln Papagei war 
jedOCh stur. Er machte den Schnabel 
nich t ufo Das ärgerte eines Tages 
auch eine meiner B kannten, dem 
Ich meine Sänger und A nsager vor
stellte. Der sture Papagei jedoch 
blieb stumm. Erst zum Schluß 
reagierte er auf die Sticheleien meines 
Bekannten und bemerkte trocken: 
"Hartnäckiger DummkopfI" 

P. D. Dairow, 
Stara Zagora (Bulg arien) 

Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Rea 
list! - in Israel. Land der Bibel, Schaupla 
weltgeSChichtlicher Ereignisse in Jahr 
tausenden, einzigartiges Phänomen unser 
Zeit. Hoffnung und Festung der Juden. He 
mat von Einwanderern aus 80 Nationen. E 
kleines Land zwischen Mittelmeer, See G 
nezareth, Totem und Rotem Meer, mit G 
birge, Wüste, Steppe, Wäldern, Überreste 
au s längst vergangenen Zivilisationen. E 
modernes, dynamisches Staatsgebilde. G · 
mächliches Schlendern des Ostens tr 
sich mit pulsierendem Tempo des Weste 
Touristen und Studiengruppen reisen nac 
Israel auf Luft- und Wasserwegen. Die Lan 

In mörderischer Sonnenglut am Toten Meer 
zen. Solche Wunder schaffen die Israelis durc 

wege sind von den Araberstaaten ges pe 
Unvergeßliche Eindrücke erwarten die 
sucher. Das Aufnahmevermögen 
menschlichen Sinne wird fast überford 
Die moderne Technik hilft Eindrücke sa 
mein und spe ichern. Photo- und Filmca 
ras sind nützliche Begleiter, ebenso a 
auch Tonbandgeräte. Denn Israel wirkt n ~ 
nur durch optische Reize. So unterseh, 
lieh w ie dem Auge, so verschiedenartig u 
reizvoll erscheint es auch dem Ohor. Wen 
später das Gedächtnis versagt, das Ton bar 
bringt Worte, Gespräche, Diskuss ion 
Melodien wieder. 
Hebräisch, die Sprache der Bibel, ist na 
fast zweitausend Jahren wieder Land 
und Umgangssprache. Weit verbreitet s 
aber auch deutsch , englisch, französisc 
italienisch, jiddisch , arabisch und , 
slawische Sprachen. Die Israelis, Bür 
des 1948 proklamierten Staates, lieben G 
spräche, Diskussionen, und sie sing 
gern . Die Sabras - so nennt man die 
Land Geborenen - kennen sich erstaunl 
gut in der Bibel, in der Geschichte des a . 
Palästina aus. Archäologie ist Volkssp 
Das kulturelle Leben blüht. Oper und T h 
ter sind oft ausverkauft. Noch größer ist 
Andrang zu musikalischen Veranstal tu ng 
Sogar die kleinen Siedlungen haben eige 
Kammermusik-Orchester. Die Reisef h 



war der Empfang der Sendungen teIl
weise über die großen Entfernungen 
sohlecht. Meine Sprachkenntnisse 
reichten nicht aus. so daß ich nur 
einen Teil verstand. 

Mir fiel das altbewährte Tonband ein. 
Ich nahm die Sendungen auf Band 
auf und konnte sie nun so lange ab
hören . bis fch den Sinn verstanden 

Wer nicht an Wunder gla ubt, ist kein Rea
list! - in Israel. Land der Bibel, Schauplatz 
weltgeschichtlicher Ereig nisse in Jahr
tausenden, einzigartiges Ph äno men unserer 
Zeit. Hoffnung und Festu ng der J uden . Hei
mat von Einwanderern au s 80 Nationen. Ein 
kl eines Land zwischen M ittelmeer, See Ge
nezareth , Totem und Rotem Meer, mit Ge
birge, Wüste, Steppe, Wälde rn , Überresten 

gleichen wandelnden Geschichtsbüchern. 
Wenn man Israelis begegnet, lohnt es sich, 
das Tonbandgerät einzuschalten. Vergessen 
werden sollte auch nicht das hebräische 
Wort, das der Besucher als erstes lernt : 
Shalom! Dieser Gruß heißt : Friede! Man 
hört ihn morgens, mittags und abends, unter 
Freunden und Fremden , bei der Ankunft und 
beim Abschied . 

hatte. Es klappte ausgezeichnet. Ich 
schrieb an die Sender und erhielt Im 
A ntwortbrief die begehrten OSL
Karten. Meine Sprachkenntnisse wur
den zusehends besser. Ich lernte 
nebenbei Vokabeln aus dem Alltags
leben und Ihre korrekte A ussprache. 
außerdem noch viel fü r andere Fächer 
wie Erdkunde. Ge.schlchte und Ge
meinschaftskunde. 

Heute habe ich eine umfangreicha Ton
bandsammlung \/on ausländischen 
Station-A nsagen. Pausenzeichen und 
Programmen. Nebenbei haben mir 
meine beiden Hobbys - Tonbandein 
und DX-ing - dabei geholfen, meine 
OSL-Karten-, Briefmarken- und An
sichtskartensammlung zu erweitern, 
denn viele Rundfunksender legen 
Marken und Photographien ihren 
Empfangsbestiltlgungskarten bel. 

H. J. Keil , Braunschweig 

Der sture Papagei 

Kanarienvögel sind zwar ausgezeich
nete interpreten. Jedoch schlechte 
Komponisten, Um gute Sänger aus 
ihnen zu machen, muß man sie 
systematisch und ausdauernd lehren. 
Gewöhnlich nimmt man dazu bereits 
angelernte Singvögel und Toneffekte 
Die KonlglO unter den Sängern. die 
Nachtigall, fällt leider als Lehrer aus, 
weil sie In Gefangenschaft stirbt. Den 
Vogelkaflg Im Wald aufzustellen, ist 
auch nicht ratsam, denn dort er
lernen die Kanarienvögel viel eher 
das Geschrei der Spatzen. Ich hatte 
eine Idee: Eine Woche lang war Ich 
vOr Sonnenaufgang auf Tonlagd Im 
Wald. Nach leder A ufnahme ließ ich 
entsprechende Pausen. damit der 
Kanarienvogel repetieren konnte. 
Die Resultate iJbertrafen alle Er
wartungen, Ich habe Sänger erzogen, 
die den Neid aller Liebhaber hervor
rufen. Die gleiche Arbeitsmethode 
versuchte Ich dann bei Papageien , 
deren Boshattigkeit und Hartnäckig
keit sprichwörtlich sind. Ich mußte 
meine Methode bald ändern. Die 
Lektion WUrde auf BandgeschwIndig
keit 9,5 cm aufgenommen, jedes 
einzelne Wort langsam und deutlich 
gesprochen, danach in Bandge
schwindigkeit 19 cm wiedergegeben. 
So enielt man eine den Papageien 
gemäße A ussprache. Die Erfolge 
blieben nicht aus. Ein Papagei war 
jedoch stur. Er machte den Schnabel 
nicht auf. Das ärgerte ellles Tages 
auch einen meiner Bekannten, dem 
ich meine Sänger und A nsager vor
stellte. Der sture Papagei Jedoch 
blieb stumm. Erst zum Schluß 
reagierte er aul die Sticheleien meines 
Bekannten und bemerkte trocken: 
"Hartnäckiger Dummkopfi" 

P. D, Dalrow, 
Stara Zagora (Bulgarien) 

aus längst vergangene n Zi vi lisationen. Ein 

modernes, dynamisches Staatsgebilde. Ge Mit "Shalom" schließen auch die umfang

mächliches Schlendern des Ostens trifft re ichen Aufnahmen auf Agfa Magneton

sich mit pulsierendem T em po des Westens. bändern , dre der Leverkusener Stadtjugend

Touristen und Studiengru ppen reisen nach ring von seiner viel beachteten Studienfahrt 

Israel auf Luft- und Wasserweg en. D ie Land- kreuz und quer durch Israel mitgebracht hat. 


In mörderischer Sonnenglut am Toten Meer, im äußersten Zipfel Israels, gedeihen Bäume und Pflan

zen. Solche Wunder schaffen die Israelis durch ihre Kibbuzim, in den en die Jugend freiwillig arbeitet. 


zur 
den 

Aus der Wüste gestampft wird die neue Ha
fenstadt Ashdod. Rundherum soll es bfühen. 

In 12000 Meter Höhe, während des Fluges 
übers Mittelmeer, ein Interview mit dem is
raelischen Schauspieler Samuel Atzmon. 

Selbstsicher und fröhlich sind die "Sabras", 
genannt nach einer stacheligen roten Kak
teenfrucht mit weichem Fleisch und sehr 
hartem Kern. (Bild unten). Photos : Glatten 

wege sind von den Araberstaaten gesperrt. 
Unvergeßlic he Eindrücke erwarten die Be
sucher. D as Aufnahmevermögen der 
menschlichen Sinne wird fast Oberfordert. 
Die modern e Techn ik hilft Eindrücke sam 
meln und speichern . Photo- und Filmcame
ras s ind nütz l iche Begleiter, ebenso aber 
auch Tonbandgeräte. Denn Is rael wi rkt nicht 
nur durch optische Reize. So unterschied
lich wie dem Auge, so versc hiedenartig und 
reizvoll erschei nt es auc h dem Ohr. Wenn 
später das Ged äc htnis versagt , das Tonband 
bringt Worte, Gespräche, D iskuss ionen, 
Melod ien wieder. 
Hebräisch, die Sprache der Bibel, ist nach 
fast zweitausend Jahren wieder Landes
und Umg angssprache. W eit verbreitet sind 
aber auch deutsch, englisch , französis c h, 
ita l ienisch, jiddisch, arab isch und viele 
slawische Sprach en. D ie Israel is , Bürger 
des 1948 proklamierten Staates. lieben Ge
spräche, Diskussionen, und sie s ingen 
gern . D ie Sabras - so nennt man die im 
Land Geborenen - kennen sich erstaunlich 
gut in der Bibel, in der Geschichte des alten 
Palästina aus. Archäologie ist Volkssport. 
Das kulturelle Leben blü ht. O per und Thea
ter sind oft ausverkauft. Noc h größer ist der 
Andrang zu musikalischen V eranstaltungen. 
Sogar d ie kleinen Siedlungen haben eigene 
Kammermusik-Orchester. D ie Reiseführer 



Sprachsäulen 
ersetzen 
Fremdenführer 

Ein Ereignis war es, als Annweiler den Anfang mit der "Spre
chenden Touristen-Information" machte. Andere Orte sind 
diesem Be ispiel bald gefolgt. Vom Tonband hört man einen 
Vortrag über Sehenswürdigkeiten und Geschichte. (Bild unten) 

In vier Sprachen ist das Tonband besprochen. Man kann 
wählen .Diese Sprach säule steht auf dem Rhein-Main-Flughafen . 

Eisern steht der Fremdenführer bei 
jedem Wetter auf seinem Platz, im 
Winter und im Sommer,Tag und Nacht. 
Er gibt Auskunft in vier Sprachen. 
Der Fremdenführer ist ein Automat, 
"Vistaphon" genannt. Der gastliche 
Ort Annweiler in der südlichen 
Pfalz war die erste Stadt in der 
Bundesrepublik, die solch eine stabile 
1,20 Meter hohe Sprachsäule auf
stellte . Das zweite Gerät erwarb 
Straßburg . Schnell machten sich 
andere Orte im In- und Ausland diese 
technische Neuheit zunutze. Die In
formations-Automaten "Vistaphon" 
findet man nun unter anderem an 
Aussichtspunkten der Olym,pia-Stadt 
Innsbruck, auf dem Rhein-Main-Flug
hafen Frankfurt, in Wien, Luzern, 
Brunsbüttelkoog am Nord-Ostsee
Kanal, in Hannover, München, Frie
drichshafen, Kempten. Kern des Auto
maten ist ein Tonbandgerät mit Laut
sprecher und Tonband . Man wirft das 
Geldstück ein, drückt auf den Knopf, 
und schon beginnt der Kurzvortrag. 
"Welcome to Annweiler and to the 
Trifels ... " wird in englisch der Zu
hörer in Annweiler begrüßt, in hol
ländisch hört man "Annweiler met 
zijn Trifels ... ". Der Vortrag dauert 
vier Minuten. Nach Belieben kann 
auf alle vier Sprachen durchgeschaltet 
werden . "Drei Berge, gekrönt von 
Burgen und Felsen, haben Sie zum 
Rathaus unseres Städt chen s geführt. 
Die Burg über dem Queichtal hat es 
Ihnen angetan . Tausend Jahre hält 
sie die Wacht an der uralten Paß
straße von Metz zum Rhein . Als der 
meistgerühmten Burg Deutschlands 
im Ring des guten Dutzend Reichs
burgen dieser Gegend, verdankt ihr 
unser Städtchen Entstehung und Be
deutung" , beginnt die Information in 
deutsch über das alte Städtchen am 
Trifels. 

In Frankreich wurde die Idee zu dem 
Apparat geboren. In München werden 
die Geräte gebaut. Eine Autobatterie 
dient als Antrieb . Die einzelnen Vor
träge dauern im allgemeinen drei bis 
fünf Minuten . Der Text liegt in vier 
SpraChen auf dem Band übereinan
der. Bei dieser robusten Dauerbean
spruchung kann das Tonband zeigen, 
wie unverwüstlich es ist. In der Bun
desrepublik kann man die Vorträge in 
deutsch, französisch, englisch, ho l
länd·isch oder italienisch oder dänisch 
abhören, je nach Standort der Geräte. 
"Viel Vergnügen und gute Reise", das 
sind die letzten Worte aus dem Auto
maten in Brunsbüttelkoog. "Wir wün
schen einen angenehmen Aufenthalt", 
heißt es am Schluß des Vortrages auf 
der Seegrube in Innsbruck. "Und da
mit Glück auf zu Ihrem Suchen und 
Wandern" im Städtchen Annweiler! 

Nicht zu übersehen sind die Sprach
säulen. Die großen Aufschriften weisen 
auf ihren Zweck hin . Weder Wind, Regen 
noch Schnee können diese "eisernen Frem
denführer" aus dem Konzept bringen. Pho
tos: Verkehrsverein Annweiler, Glatten. 

Interview 
heimlich aufgenommen 

In einem Artikel "Der Justiz
minister und das Tonband" 
Im Mo natsheft 3 des Deut
schen Journalisten-Verban
des e. V. "Der Journalist" 
wird über ein Interview per 
Telefon berichtet. Dieses 
Gespräch mit Bundesjustiz
minister Ewald Bucher war 
von der "Berliner Morgen
post" auf Tonband auf
genommen worden. Der 
Bundesjustizminister be
zeichnete die Tonbandauf
zeichnung als rechtswidrig . 
In Nr. 4 "Der Journalist" 
wurde eine ausführliche Dar
stellung zu dieser Ansch1ul
digung veröffentlicht. Ver
fasser ist der Leiter der 
Pressestelle im Bundes
ministerium der Justiz,Ober
staatsanwalt Heinrich Th ies
meyer. Er schre ibt, die heim
liche Tonaufnahme sei zwar 
ziv ilrechtlich rechtSWidrig, 
strafrechtlich unterliege sie 
nach geltendem Recht je
doch keiner Strafsanktion. 
Die Tonaufnahme sei nur 
dann strafbar, "wenn sie als 
Mittel der Begehung einer 
anderen Straftat dient, zum 
Beispiel Erpressung mit Hilfe 
einer Tonaufnahme aus der 
Privat- oder Geheimsphäre". 

Berliner 
Klasse 
spricht 

mit 

Wie umgewandelt sind die 19 Mädchen 
Kllasse 10a der "Fontane-Schule" im Ber 
Eine Idee hat gezündet. Begeistert we 
sprochen. Alles dreht sich um ein A g 
nimmt die Stimmen der Berliner Jungen l. 

der, Berichte und Grüße. Eine unbeka 
School Katsina im volks reichsten afrika 
geria, ist Empfängerin dieses Tonband
Antwort sein? 
Mit der Frage des Klassenlehrers "Wo 
nach Übersee schicken?" begann es. 0 
genannten Verfügungsstunde gestell t. 
Phantasie. Im allgemeinen werden in die 
stattfindenden Verfügungsstunde Prob 
Schule besprochen. Diesmal jedoch g3 
eine Thema. Die Vertrauensschülerin, Le . 
konnte den Redeschwall kaum bän dige 
lieder von der Klassenreise in die Bund es 
passen." "Dufte !", kam aus der Klasse pr 
" Von Berlin muß etwas dabei sein." A 
einverstanden . Erst als die Frage auftau 
gewählt werden sollte, wurde es etwas ru 
Wer soll der Partner in Übersee sein? N ~ 
ein Tonba,ndgerät besitzt oder es sich aL. 
Tonband abzuhören. Fremdländisc h 
Klasse vertraut. Seit zwei Jahren arbeite 
ehen im Jugendrotkreuz mit. Einmal fü llt 
mit Geschenken für eine Schule in Ni e 
wurden auch Grüße mitgeschickt, aller 
Weise - nämlich im geschriebenen Br 
klappt. Seitdem ist diese Verbindung 
mehr abgerissen . 
Jetzt will diese Klasse einen Partner , m . 
geta'uscht werden können. Das Sekretar 
vermittelte sehne". So also fiel die Wa' 
Katsina. Für sie ist das tropenfeste A 
stimmt. Es enthält ein Programm, das 
meinschaftsarbeit zusammengestellt u 
Eine Spur des Bandes hat Wanderlied er 
aufgenommen, die andere einen en gl is' 
ric lh t über Berlin. Alle 19 Mädchen und 
mit einigen selbst gesprochenen Sätze 
Heimatstadt, der deutschen Haupts tadt a~ 
Zum Schluß wurden noch einige Fragen 
in Nigeria aufgesprochen und die unb 
muntert, eine ebenso tönende Antwort a 

Lampenfie'ber hatten verständlicherweise d 
bei den ersten Sprechaufnahmen, zumal d 
bald gewöhnte man sich an das Mikrofon un 
Dann machten die Aufnahmen oflensich ll ic 

Ein Tonbandgerät, ein Mikrofon und ein Tal' 
technische Ausrüstung, die der Berliner Klaa 
Mehr brauchte sie auch nicht für ihren Agfa T 

In Gemeinschaftsarbeit entstand der To 
klappte gleich. Doch Korrekturen auf dem 



Nicht zu übersehen sind die Sprach
säulen. Die großen Aufschriften weisen 
auf ihren Zweck hin. Weder Wind, Regen 
noch Schnee können diese "e isernen Frem
denführer" aus dem Konzept bringen. Pho
tos : Verkehrsverein Annwe iler, Glatten. 

Interview 
heimlich aufgenommen 

In einem Artikel "Der JustIz
minister und das Tonband" 
im Monatsheft 3 des Deut
schen Journalisten-Verban
des e. V. "Der Journalist" 
wird über ein Interview per 
Telefon berichtet. Dieses 
Gespräch mit Bundesjustiz
minister Ewald Bucher war 
von der "Berliner Morgen
post" auf Tonband auf
genommen worden. Der 
Bundesjustizminister be
zeichnete die Tonbandauf
zeichnung als rechtswidrig. 
In Nr. 4 "Der Journalist" 
wurde eine ausführliche Dar
stellung zu dieser Anschul
digung veröffentlicht. Ver
fasser ist d'er leiter der 
Pressestelle im Bundes
ministerium der Justiz, Ober
staatsanwalt Heinrich T,hies
meyer. Er schreibt, die heim
liche Tonaufnahme sei zwar 
zivilrechtl ich rechtswidr ig, 
strafrecht li ch unterliege sie 
nach geltendem Recht je
doch ke iner Strafsanktion . 
Die Tonaufnahme se i nur 
dann strafbar, "wenn sie als 
Mittel der Begehung einer 
anderen Straftat dient, zum 
Beispiel Erpressung mit Hilfe 
einer Tonaufnahme aus der 
Privat- oder Geheimsphäre" . 

Berliner 
Klasse 
spricht 

mit ~~~~~~~ 
Wie umgewandelt sind d ie 19 Mädchen und fünf Jungen der 
Klasse 10a der " Fontane-Schule" im Berliner Bezirk Tiergarten. 
Eine Idee hat gezündet. Begeistert werden Vorschläge be
sprochen. Alles dreht sich um ein Agfa Magnetonband. Es 
nimmt die Stimmen der Ber!iner Jungen und Mädchen auf, lie
der, Berichte und Grüße. Eine unbekannte Klasse der High 
School Katsina im volksreichsten afrikanischen Staat, in Ni
g€ria , ist Empfängerin dieses Tonband-Briefes. Wie wird die 
Antwort sein? 
Mit der Frage des Klassenlehrers "Wollen wir ein Tonband 
nach Übersee schicken?" begann es. Diese Frage, in der so
genannten Verfügungsstunde gestellt, beflügelte sofort die 
Phantasie. Im allgemeinen werden in dieser einmal monatlich 
stattfindenden Verfügung sstunde Probleme der Klasse und 
Schule besprochen . Diesmal jedoch gab es nur noch dieses 
eine Thema. Die Vertrauensschül'erin, Leiterin der Aussprache, 
konnte den Redeschwall kaum bändigen . "Unsere Wander
lieder von der Klassenreise in die Bundesrepublik würden prima 
passen. " "Dufte!", kam au s der Klasse prompt die Zustimmung . 
"Von Berlin muß etwas dabei sein." Auch damit waren alle 
einverstanden. Erst als die Frage auftauchte, welche Sprache 
gewählt werden sollte, wurde es etwas ruhiger. 
Wer soll der Part ner in Übersee sein ? Nur jemand , der ebenfalls 
ein Tonbandgerät besitzt oder es sich ausleihen kann , um das 
Tonband abzuhören. Fremdländisc he Briefpartner sind der 
Klasse vertraut. Seit zwei Jahren arbeiten die Jungen und Mäd
chen im Jugendrotkreuz mit. Einmal füllten sie eine große Kiste 
mit Ges chenken für eine Schule in Nigeria. Selbstverständlich 
wurden auch Grüße mitgesch ickt, allerdings auf altvertraute 
Weise - nämlich im geschriebenen Brief. Das hatte gut ge
klappt. Seitdem ist diese Verbindung durch Briefpost nicht 
mehr abgerissen . 
Jetzt will diese Klasse ein en Partn er, mit dem Tonbänder aus
getauscht werden können. Das Sekretariat des Jugendrotkreuz 
vermittelte sc hnell . So also fiel die Wahl auf die High School 
Katsina. Für sie ist das tropenfeste Agfa Polyesterband be
st immt. Es enthält ein Programm, das in vielen Stunden Ge
meinschaftsarbeit zusammengestellt und einstudiert wurde . 
Eine Spur des Bandes hat Wanderlieder, Volks- und Spielmusik 
aufgenommen, die andere einen englisch gesprochenen Be
richt über Berlin. Alle 19 Mädchen und die fünf Jungen haben 
mit einigen selbst gesprochenen Sätzen von ihrer geteilten 
Heimatstadt, der deutschen Hauptstadt an der Spree, berichtet. 
Zum Schluß wurden noch einige Fragen über die Verhältnisse 
in Nigeria aufgesprochen und die unbekannten Empfänger er
muntert, eine ebenso tönende Antwort auf Band zu schicken. 

Lampenfieber hatten verständlicherweise die Mädchen und Jungen 
bei den ersten Sprechaufnahmen, zumal die Klasse aufpaßte. Aber 
bald gewöhnte man sich an das Mikrofon und die kritischen Zuhörer. 
Dann machten die A ufnahmen offensicht lich viel Spaß. (Bild oben) 

Ein Tonbandgerät, ein Mikrofon und ein Tonband, das war die ganze 
technische Ausrüstung, die der Berliner Klasse zur Verfügung stand. 
Mehr brauchte sie auch nicht für ihren Agfa Tonband-Brief. (Bild Mitte) 

In Gemeinschaftsarbeit entstand der Tonband-Brief. Nicht alles 
klappte gleich. Doch Kor rel<turen auf dem Tonband sind einfach. 



ABC der Tonban te c h n ik 


Abriebfestigkeit 

Abschirmung 

Amateurband 

Amateurgerät 

Ampere 

Amplitude 

Anpassung 

Antimagnetische Schere 

Arbeitspunkt 

Archiv 

Aufn ah mosperr<. 

AufsprechUberhöhung 

Ausgang 

A usg leichs-Spur 

Aussteuerung 

Banddicke 

Bandfluß 

Das richtige Hand
werkszeug erleich tert 
nicht nur Schneiden und 
Kleben der Tonbänder, 
es schont sie auch und 
bewahrt den A mateur vo r 
überraschungen. Im 
A gfa Cutterkasten Ist 
alles, was man für die 
Bandmontage braucht. 
Photo : Dr. Ralhschlag, 

Was ist? Was heißt? Immer wieder möchten Tonbandamateurc, Fragen aus dem Gebiet der Mag!letband-Technik, Fachausdrücke 
erläutert haben. Die Tonbandtechnik, deren Gebiet von Tag zu Tag umfangreicher wird und die in immer mehr Lebensbereiche 
übergreift, hat ihre eigene Sprache. Dr. Heinrich Rindfleisch aus der Agfa Magnetonfabrik der AG FA-GEVAERT AG stellte einen 
kleinen Leitfaden für Anfänger zusammen, in dem Fachausdrücke kurz erläutert werden. Wir veröffentlichen auszugsweise diese 
alphabetisch geordnete Zusammenstellung. Es empfiehlt sich, diesen Abdruck, der in den nächsten Nummern der Agfa Magneton
Illustrierten fortgesetzt wird. auszuschneiden und zu sammeln (- -> bedeutet: Siehe auch unter diesem Stichwort!) 

Widerstand der Magnetschicht gegen Abreiben z. B. am ---;.-Tonkopf oder an Umlenkstiflen. G ute Abriebfestigkeit verhindert 
Verschmutzung der Köpfe durch abgeriebenen Staub. 

Schutz gegen das Induzieren ( --+ Induktion) unerwünschter - :- Spannungen ( -~Störspannungen ) durch elektrische oder ma
gnetische Streufelder. Man schirmt Leitungen z. B. durch einen geerdeten Schlauch aus dünnem Drahtnetz ab. Magnetische 
Abschirmung: Einkapseln in Blech aus Eisen ho her ~~ Permeabilität. 

Tonband für ··:·Amateurgerät. Es gibt ~~ Standard-, --+ Langspiel-, -;. Doppelspiel- und ~,Triple-Band, die sich in ihrer -->- Band
dicke unterscheiden, und deren -;.. Spieldauer sich wie 1 : 1,5 : 2 : 3 verhält. Das dünnste Band eignet sich wegen seine~ guten 
- :·Schmiegsamkeit besonders für kleinste Bandgeschwindigkeiten . Prinzipiell kann es auch für größere Bandgeschwindig

keiten, d. h. bei größerem - >- Bandzug , verwendet werden , sofern dieser nicht in der Größenordnung von Studiomaschinen liegt. 

Tonbandgerät für kleine -~'Bandgeschwindigkeiten (maximal 19 cm/sec) . Meistens mit kombiniertem ~~Hör- und ~·Sprechkopf 
ausgerüstet. 

Einheit für die - >Stromstärke . 

Größte Schwingungsweite einer Schwingung vom Null-Durchgang aus gerechnet, z. B. bei einem Pendel. Bei ~rWechselstrom: 
maximaler - ;- Strom- bzw. -->- Spannungswert (Scheitelwert). 

Beim Anschluß einer Tonquelle ( - :- Mikrofon, ~>Ausgang des Wiedergabeverstärkers o. ä.) an ein en ........ Verstärker soll bei einer 
Spannungsübertragung der -;·Eingangswiderstand nicht kleiner als der Ausgangswiderstand sein, sondern gleich oder größer. 
Bei Leistungsübertragung (z. B. Kraftverstärker am ........Lautsprecher) wird der Wirkungsgrad am günstigsten, wenn der Eingangs
widerstand gleich dem Ausgangswiderstand ist. Andernfalls ist Anpassung durch geeigneten ~-Transformator zweckmäßig. 

Schere aus nicht magnetisierbarem Material zum Schneiden des Tonbandes. Eine magnetisierte Schere kann auf dem Band 
an der Schnil/stelle eine Magnetisierung erzeugen, die bei der Wiedergabe al's Knacken im -->- Lautsprecher hörbar wird (- :- Klebe
steIle). 

Darunter versteht man die Stärke des durch den -;.. Sprechkopf fließenden Hochfrequenz-Vormagnetisierungsstromes in 
mA. Er wird meistens so eingestellt, daß die elektroakustischen Eigenschaften des Bandes, die weitgehend vom Arbeitspunkt 
abhängig sind, optimal werden. 

In München besteht im Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht, Museumsinsel 1, ein ausgedehntes Tonband
archiv für viele wissenschaftliche und kultureille Gebiete. Für private Archive eignen sich sehr gut Kassetten aus formstabilem 
und schlagfestem Kunststoff (z. B. Bayer-Novodur) . 

Alle T onbandgeräte enthalten eine Sicherungsvorrichtung. die ein versehentliches Drücken der Aufnahmetaste verhindern soll. 
Diese Sicherung besteht oft aus einer zusätzlichen Taste, der Aufnahmesperre. 

--:. Entzerrung. 

Anschlußbuchsen oder -Klemmen, von denen hinter einer Tonquelle ( Verstärker, Tonbandgerät usw.) die -> Nutzspannung 
abgenommen wird, die einem LautspreCher oder auch einem weiteren Verstärker zugeführt werden kann . 

Bei Bildfilmen, die an einer Kante mit einer Magnetspur (--:·Piste) zur Tonaufzeichnung versehen sind, wird auf der gegenüber
liegenden Kante eine schmale Ausgleichs-Spur aufgebracht, um ein schiefes Wickeln der Filmrolle zu verhindern . 

Grad der Ausnutzung eines Verstärkers oder eines Tonbandes. Abhängig von der zugeführten Intensität (-+ Übersteuerung). 

-->- Standard-, --+ Langspiel-, . : Doppelspiel- und - :-Triple-Band. 

Menge der im Tonband vorhandenen magnetischen Kraftlinien, vergleichbar mit der Stromstärke beim elektrischen Strom 
(---;.- Fluß) . 

Wird fortgesebt ! 

er Fahr~ 

"D ritter Stock, Spielwaren, Teppiche, Hau s

haltgegenstände!" .. . sagt jemand im Kauf 

haus-Aufzug in Duisburg. Der Fahrstu h l

führer ist stumm. n icht einmal seine Mu nd

winkel bewegen si ch. Woher kommt die 

Ansage? Bei genauerem Hinhören mer t 

man die Richtung und entdeckt einen kleinen 

Lautsprecher. 

Der Fahrstu hlfüh rer antwortet erst auf un sere 

Frage. "Die Stimme? - die ist auf einem 


Der gesprochene Brief mit Durch 

Der auf Tonband gesprochene Brief - ein aJw 
freunden bekannt. Weniger bekannt ist jedoc 
hergestellt werden können. Im allgemeinen b 
der zweiten Spur mit der Antwort zu versehen. 
behalten und deshalb bespricht er ein neues 
schrift für sein Archiv fehlt. Heinrich Genesiu 
keit hin: 
Für den "Durchschlag" muß ein zweites Ton 
Geräte eine Buchse für Kopfhörer-Kontrolle 
überspielen. Bei einem größeren Gerät mit ge/.J 
Hinterbandkontrolle oder auch vom Ausgang . 
dene Geräte- Typen verwendet, ist durch eine 
Man kann auch ein Mischpult einsetzen. 
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r zugeführten Intensität (- " Übersteuerung). 

der Stromstärke beim elektrischen Strom 

Wird fortgesetzt! 

t (. 
" 

t, 
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er Fahrstuhlführer bleibt stumm 
" Dritter Stock, Spielwaren , T eppiche, Haus Tonband aufgenommen. Lassen Sie sich 

haltgegen ständ e !" . . sagt jemand im Kauf doch die Schaltanlage einmal zeigen!" Wir 

haus-Aufzug in D ui sb urg. De r Fahrstuhl gehen über das Flachdach des Gebäudes , 

führer ist stu mm. nicht ein mal seine Mund stehen vor einer verschlossenen Tür. Sie 

winkel be we gen sich. Woher kommt die wird uns ausnahmsweise aufgeschlossen. 

Ansage? Bei genauerem Hinhö ren merkt Es riecht nach Öl und Schmierfett. Wuchtige 

man die Richtung und entdeckt einen kleinen Maschinen vibrieren. Sie heben und senken 

Lautsprecher. die Aufzüge. Uns interessieren jedoch zwei 

Der Fah rstuhlfü hrerantwortet erst auf unsere lange verglaste Kästen . 

Frage. "Die S timme? - die ist auf einem Zu jedem Aufzug gehört ein Kasten, der 

Der gesprochene Brief mit Durchschlag 

Der auf Tonband gesprochene Brief - ein aKustischer GedanKenaustausch - ist unter Tonband
freunden be/t.annt. Weniger beKannt ist j edoch, wie einfach von solchen Briefen gleich Kopien 
hergestellt werden l<önnen. Im allgemeinen bi tlet man den Partner , das besprochene Band auf 
der zweiten Spur mit der Antwort zu versehen . Aber oft möchte der Partner das Band als AndenKen 
behalten und deshalb besprich t er ein neues Band, da ihm wiederum die MöglichKeit der Ab
schrift für sein Archiv fehlt. Heinrich Genesius aus Heilbronn weist dazu auf folgende Möglich
Keit hin : 
Für den " Durchschlag" muß ein zweites Tonbandgerät vorhanden sein . Wenn eines der beiden 
Geräte eine Buchse für Kopfhörer-Kontrolle hat , Kann man von diesem auf das andere Gerät 
überspielen. Bei einem größeren Gerät mit getrennten Sprech- und HörKöpfen Kann man über die 
Hinterba ndKontrolle oder auch vom Ausgang aus das andere Gerät aussteuern. Werden verschie
dene Geräte- Typen verwendet , ist durch einen Vorversuch der günstigste Eingang zu erproben. 
Man Kann auch ein Mischpult einsetzen . 

-;;;;;;r 

Nur ein Fingerdruck und die Tonbandslimme im 
Fahrstuhl ist eingeschaltet. Schnell informiert sie 
aus dem Lautsprecher die Kunden . (Bild links) 

Eingekapselt in Glas stehen die Tonbandgeräte 
im Fahrstuhlmaschinenraum, gegen Staub ge
schützt. In jedem Gerät läuft eine Endlosschleife 
mit der sorgfältig aufgesprochenen Information. 

sechs Tonbandgeräte umschließt. Tagaus , 

tage in laufen auf ihnen Bandschleifen. Für 

jeden Stock des Warenhauses ist ein Ge
rät bestimmt. Über ein speziell dafür ent

wickeltes Schaltsystem erhalten die einzel
nen Geräte bei Anfahren des jeweiligen Ge

schosses einen Impu ls, der das dafür be
stimmte Tonbandgerät einschaltet. Die etwa 
50 Zent imeter langen Endlossch ~ eifen wer

den selbst angefertigt. Sie enthalten die 
wichtigsten Ansagen für jedes Stoc kwerk. 

Der Fahrstuhlführer ist davon befreit, immer 
wieder das gleiche anzusagen, täglich hun

derte Male. Er mußte sich früher sozusagen 
den Mund fußlig reden. Und: den unsicht
baren Ansager kann man nicht verärgern, 

er ermüdet nicht. Die Stimme vom Tonband 
bleibt immer exakt und gleich freundlich . 

Der Fahrstuhlführer hat nur noch auf das Ein
und Aussteigen der Kunden zu achten und darauf, 
daß der Fahrstuhl funktioniert. Photos : Memmert 
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Tonband ersetzte Referenten 

Die Elternversammlung in Wanne
Eickel war eröffnet. Doch der Referent 
aus Essen kam nicht. Er schickte aber 
ein Tonband, auf aas er vorsorglich 
seinen Vortrag über Fragen zum 
Schulanfang gesprochen hatte . Die 
Eltern hörten aufmerksam zu. Dann 
wurde lebhaft über den Tonbandvor
trag mit den als Gesprächspartnern 
eingeladenen Lehrern diskutiert. 

Europas erste Tonjägerschule 

In der Wiener Kunstschule soll eine 
Tonjägerschule eingerichtet werden . 
In der Ankündigung heißt es, daß in 
dieser ersten Tonjägerschule Euro
pas Mitglieder des Österreichischen 
Tonjäger-Verbandes und Fachleute 
des Rundfun,ks unterrichten wollen. 
Für den Unterrichtsplan sind u. a. die 
Technik des Geräuschesammeins, 
Trickaufnahmen, die Arbeitam Misch
pult und in Hallanlagen vorgesehen. 

Festival der Extravaganzen 

Zu "ir,ar" dre itägigen Festivai trafen 
sich Avantgardisten der "Jeunesses 
Musicares" im Werkraumtheater 
München. Am stärksten beeindruckte, 
forderte aber auch zu scharfen 
Protesten heraus, Giuseppe Chiari 
mit seiner Montage "Per arco für 
Violoncello und Lautsprecher". Bom
ben- und Granateneinschläge ge
hörten dazu, allerdings nur akustisch, 
vom Tonband abgespielt. Kritiker 
nannten diese lautstarke Veranstal
tung ein Festival der Extravaganzen . 

Papst Paul VI. belauscht 

Das geheime Gespräch von Papst 
Paul VI. und dem griechisch-ortho
doxen Patriarchen Athenagoras I. in 
Jerusalem ist nicht geheim geblieben. 
Nach Aufnahmen für das italienische 
Fernsehen in der Apostolischen 
Delegatur war vergessen worden , die 
Tonaufnahmegeräte abzubauen . Das 
Mikrofon blieb eingeschaltet. Wort 
für Wort wurde das geheime Ge
spräch auf Tonband aufgezeichnet. 

Erst als das Originaltonband und 
eine Kopie in Rom und Paris Redak
tionen vorlagen, erfuhr der Vatikan 
davon. Die beiden Tonbänder wurden 
schließlich auf Bitten des Vatikans 
vernichtet. Jedoch hatte inzwischen 
ein Unbekannter in Paris von dem 
Originalband eine Kopie gezogen. 
Sie ist angeblich auf 1000 Schall 
platten für Abonnenten eines Platten
freundekreises überspielt worden . 

Götz : Und sag' deinem Herrn . . er so/l
sich dieses Band anhören . 

Antwort auf 10000 Briefe 

Stirling Moss, einer der berühmtesten 
Rennfahrer unserer Zeit, erhält jähr
lich etwa 10000 Briefe . In einem 
Interview betonte der vielfache Vize
weltmeister und an 17 Unternehmen 
beteiligte erfolgreiche Geschäfts 
mann, daß er alle Briefe selbst beant
worte . Allerdings würde er das ohne 
Tonband nicht schaffen. Das Ton
band ist für ihn außerdem ein an
genehmer Unterhalter. In seinem 
Traumauto, das er selbst konstruiert 
hat, schaltet er Musik vom Tonband 
ein, wenn ihm das Radioprogramm 
nicht gefällt. Stirling Moss, an dessen 
Wiederherstellung nach dem letzten 
Unfall vor zwei Jahren die Ärzte 
zweifelten, reiste allein im vergange
nen Jahr annähernd 400000 Kilometer. 

Löwen, Soldaten und Tonbänder 

Wie reden Löwen? Südafrikanische 
Wissenschaftler versuchen, dieSpra
che der Löwen zu erforschen. Im 
Krüger-Nationalpark wurden alle aku
stischen Äußerungen der Löwen auf 
tropenfeste Bänder aufgenommen. 

Per Tonband lernen genesende Sol
daten im US-Hospital Heidelberg
Rohrbach Deutsch. Von einem 30
Minuten-Tonband läuft jeden Tag 
über Lautsprecher in den Kranken
zimmern eine Lehrsendung ab. Die 
Soldaten werden angeregt, sich nach 
ihrer Entlassung aus dem Hospital in 
weiteren Kursen der US-Armee mit 
der deutschen Sprache zu befassen . 

= 

Bei Stellen bewerbung wird neuer
dings in England ein Tonband einge
schickt. Der Bewerber bespricht ein 
Tonband, das an Stelle des hand
geschriebenen Lebenslaufes Aus
kunft über seine Person geben soll. 

Tonband überstand Absturz 

Der Todesruf, vermutlich des Piloten 
des mit 44 Menschen am Himmel
fahrtstag in den USA abgestürzten 
Verkehrsflugzeuges, ist auf Tonband 
aus den Trümmern geborgen wor
den. Das Deutsche Fernsehen über
mittelte in der Tagesschau dieses er

== = 
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schütternde, einmalige Tondokument. Ohne Worte 

Erfolg hatte ein Franzose mit seiner Liebeserklärung auf Tonband. Die 
Angebetete hörte von dem Tonband Liebeslieder und dazwischen in 
Form des Werbefunkes Reklame, in der ihr Verehrer seine Vorzüge 

anpries. 

• 

Neulinge werden in einer schwedischen Autofirma per Tonband mit 
ihren Arbeiten vertraut gemacht. Die Bänder können immer wieder 
abgehört werden. Für Ausländer sind diese Arbeitsanleitungen in ihre 
Muttersprache übersetzt. 

• 

Gartenzwerge aus Schweden können P{1anzen Im Garten dem Be
schauer erläutern . Dafür ist in ieden Gartenzwerg ein Tonbandgerät 
eingebaut. • 

Spioniert wird in amerikanischen Super-Märkten von der Konkurrenz 
mit versteckten Tonbandgeräten. Die sogenannten Vergleichsein
käufer nehmen heimlich ihre Unterhaltung mit dem Personal über 
Waren und Preise auf Tonband auf. 

• 
Glocken fehlen im neuen achteckigen Kirchturm der Gemeinde Langen
brück. Dennoch werden Glocken zu hören sein ; das Geläut der Peters
kirche in Rom, von Notre Dame in Paris und andere - mit Lautsprecher
übertragung vom Tonband. 

• 

Zahnreparaturen mit Musik gibt es in Schweden. Etwa 400 Zahnärzte 
lassen ihre Patienten über Kopfhörer Musik nach eigener Wahl vom 
Tonband hören . 

• 

Urzeittiere bewegen sich nicht nur in dem von Walt Disney aus
gestatteten Teil der New Yorker Weltausstellung, sie geben auch 
Laute von sich. Mechanische Küken piepsen, eine Kuh spricht Reklame
texte. Die Laute und Stimmen kommen von Tonbändern . 

• 

Blinden Hausfrauen schickt eine amerikanische Frauenorganisation 
Tonbänder, auf die Kochrezepte gesprochen sind. Diese Einrichtung 
ist in kurzer Zeit sehr beliebt geworden. 

Agfa Magneton-Jllustrierte, Ausgabe Nr. 14 - Herausgegeben von der AG FA 
G EVAE RT A G Leverkusen . - Verantwortlich fü, den Inhalt : Heinz Gassauer, Opladen . 
- Redaktion : Wilfried Glatten, Leverkusen. - Der Nachdruck von Beiträgen und die An
fertigung von Photokopien sind mit Quellenangabe gestaltet, Belegexemplare erbeten! 
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Magneton Sortiment für den Amateur
® 

Spu/en Spie/dauer 
Länge durchmesser pro Spur 

m cm (9,5 cm/sec) 
Minuten 

65 8 11 

180 11 30 

270 13 45 

360 15 60 
540 18 90 

720 22 120 

1000 25 170 

Das robuste Langspie/-Band, besonders für Berul und 
Schule empfohlen. 

Doppelspiel-Band PE 41 

Spulen- Spieldauer 
Lange durchmesser pro Spur 

m cm (9,5 cm/sec) 
Minuten 

90 8 15 
180 10 30 
270 11 45 
360 13 60 
540 15 90 
720 18 120 

1000 22 170 

Spu/en Spie/dauer 
Länge durchm esser pro Spur 

m cm (9,5 ern/ sec) 
Minuten 

135 8 23 

270 10 45 

360 11 60 

540 13 90 

720 15 120 

1080 18 180 

MU lingster Spie/dauer, für besonders hochwertige 
A ufnahmen auf allen Arnateurgeräten. 

Agfa Magnetonband in der 
formschönen Novodur-Kassette 

I Lange 
Spll len Spie/dauer 

Typ 

I 
durch pro Spur 
messer (9,5 ern/sec) 

m cm Minuten 

PE31 K 270 I 13 45 
PE 31 K 360 15 60 
PE 31 K 540 18 90 

PE 41 K 360 13 60 
PE 41 K 540 15 90 
PE 41 K 720 18 120 
PE 65 K 540 13 90 
PE 65 K 720 15 120 
PE 65 K 1080 18 180 
- - ---

Langspiel-Band PE 31 

Das Universalband für alle Anwendungsgeb/ete, in 
2- und 4 Spur-Technik. 

Tripie Record PE 65 

Agfa Magnetonband PE: 

Besonders schmiegsam 
Die besonders große Schmiegsamkeit des Agia 
Magnetonbandes wird durch die Verwendung von 
Polyesterfolie in Kombination mit POlyester-Urethan
Lack erreicht. Dadurch liegt das Agfa Band eng am 
Kopf an und ermöglicht eine optimale Tonqualität. 

Übersteuerungssicher 
Agfa Magnetonband PE gibt selbst Fortissimo-Stellen 
noch klar und unverzerrt wieder. 

Oberflächenveredelt 
Das Agfa Magnetonband PE gleitet fast reibungslos 
und schont daher die wertvollen Tonköpfe. 

Hitze- und kältefest 
Extreme Feuchtigkeits- und Temperaturunterschiede 
meistert das Agfa Magnetonband mühelos. 

Tonstabil für Generationen 
Das Agfa Magnetonband PE hält Ihre Tonaufnahmen 
unverändert naturgetreu für Generationen fest. 

Inhalt: 
Vorlaufband 
(rot, grün, weiß), 
Klebeband, 
Silber-Schalt 
band, Schere, 
Bandklammern 
und Klebeschiene. 

Agfa Klebegarnitur 
enthält Klebeband, Klebeschiene und Schneide
vorrichtung - klein, praktisch und immer zur Hand, 

Signier-Tonband PE 31 S 

135 11 23 
180 13 30 

D. 262-674/15178 






