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Es ist ein MD 421 werl. Und Sie können es sich leisten 
(in Deutschland DM 203, - ). Damit macht Ihre Eigen
produktion erst recht Spaß. Sennheiser MD 421 über 
trägt jede Feinheit im Timbre einer Stimme genauso 
klangobjektiv wie das gewaltige Klangspeklrum 
eines Symphonie-Orchesters, von 30 bis 17000 Hz. 

Haben Sie noch ein kleines Tonbandgerät? Dann 
können Sie die akustische Leistung des MD 421 noch 
nichl voll ausspielen .... dann verwenden Sie zu
nächst den kleineren Bruder, MD 411. Mi! der Präzi
sion, wie sie für Sennheiser selbstverständlich isl. 
Auch dieses Mikrofon schirmt den Slörschall ab. 
Nebengeräusche werden unlerdrückt. Die Stimmen 
kommen unverfälscht. Ein Vorleil für den Amaleur, 
denn er hat nicht die idealen Bedingungen großer 
Studios. MD 411 koslet in Deutschland DM 89, -. 

Sennheiser-Mikrofone erhalten Sie in guten Fach
geschäHen. Exakte Informationen schicken wir Ihnen 
gern gegen Einsendung des Coupons. 

S E ~E R ==fZ1::= 
3002 Bissendorf/Hann. Postf. 61 

Senden Sie mir kos::le:n1os Ihre Prospekte über; 

o Dynamische Mikrofone 

o Kondensatormikrofone 

16. Deutscher Nationaler Wettbewerb 1967 
der besten Tonaufnahme (NWT) 

N;j('hstehcnd bringen wir auszug'sweisc einen Berieht 
dem Gesdlijftsführer des Fach verbandes l'honotechnil, 
der Jury beim Nationalen Wettbewerb rnltwirkte. 
volle Hinweise, die wir beün n~ichstcn 
der Pn~isträger und die Preise wurden 

Eir 

1\ rn 23. und 24. September 1967 wurde der Nationale Wettbewerb 
<I('r besten Tonaufnahme (NWT) durchgelTlhrl. Di" sitzungen fanden dies
mal in den Sludioräumen des Südd.eutschen Rundfunks statt, der dankenswerter
wci,;e ,;eine Räumlimkeitell und die erforderlichen zur Verfügung 
,,[('llte. DilS Piltronat hilUe dip Firma EHGEN BEYER, übernommen. 
r!('r ('benfülls Dank für die IImfilllweichen Vorhereitungsüfbeiten und die gutp 
Hül.t:('uun~J ciller Beteiligten iluszl1sprcchen ist. 

Die orgimi;;alorischen Vorbereitungen wurden wiederum vom 
hdlldfrcundc (RdT) in enger Zusalllmenarbeit mit dem Facllverband 

ZVEJ (Icleistct. Die Jurv setzte sim aus 16 Vertretern der Industrie, der 
Rundfunks und des RdT zusammen. Den 

führte in korrekter und muveräncr Weise der in diesem Jahre nCll
CJewiihlte Präsident des RdT, Helmut Tauber, Dortlllund. 

csamt wurden zu dem diesj ährigen \Vettb"werb 110 Aufnahmen 
dic' jedom nadl Vorprüfung vom anfsichtsführenden Rechtsanwalt D1'. 
Hdunover, ni.cht alle zur Bewertung zugelassen werden konnten, da sie 

d"s 
wieder Einsender aus den ver· 

schiedellslen Br,rufen vertreten. Der Wet t
bcwerllP[ zählle 14 Jahre, aller waren 
unter 20 Jahren. 

einzelnen Aufnahmen verwendeten Geräte, so kann 
Ausnahmen nur Tonbandgeräte und Mikrofone 

wurden. Das (Jleiche auch für das Zubehör. 
heute über eine Ausrüstung, die 

den unbefangenen Laien in Erstaunen setzt und auch manchen Reporter einer 
Sendeanstalt vor Neid erblassen ließe. 

Sehr bearüßt wird vom Chronisten die Tatsache, daß erstmals an Anfänger zwei 
verliehen wurden, was er bereits vor Jilhren vor(jeschlagen hatte. 

A15 positiv zu bewerten ist die Tatsad1e, daß fast sämtliche Aufnahmen mit 
,;ehr großer Sorgfalt angeferti9t und Geräuschkulissen sparsamer verwendet 
wurden. Dus in früheren Juhren oft hörbare Bandrallsehen lind Brummen, sowie 
Knilckse von Sch<\llvorqänqen sind nah ezu verschwunden. ln Hörspielen und 

knapper und prä9mmter ~Jest.aHet, so dilß viele 
durch smnell wechselnde Szenenfolgen interessanter wurden. Aller

dinrrs lic,ßen Reporten1\lfnubmen noch zum Teil sehr ungeschickte 
l'fkcnnen, die sehr h~iufjrf langweilig wirkten, du provozierende Frilgen 

AUS DEM INHALT 

Deutscher Nationaler Wettbewerb (NWT) Zu unserem Titelbild: 
25. Große Funkausstellung DeI' BASF'-Stand wal' während der Funl<IWT 1967 
Der gefangene Sommer ausstellung in Berlin von der ersten bis 
Tonbandgerät hilft sprechen lernen zu I' letzten Minute stets dicht belagert.
Spule H ist immer richtig Unser Foto zeigt den Standteil, an demZur DislnJssion: Normung

Das automatJ.sche 'ronhandgerät die Messebesucher Drei-Minuten-Inter

Bücher und Schallplatten views Von bekannten Berliner Künstlern 

Tonbandgeräte, die uns interessieren 
 und Kabarettisten mitschneiden konnten.Philips Cassettcn-Recorder 3312 
RING-Nachrichten 
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Der Mut zum Wegschneiden von überflüssigen Geräuschen und Texten scheint 
bei den Amateuren größer geworden zu sein. Bemerkenswert ist, daß diesmal 
hlendende Trickaufnahmen fehlten. Auch wurden Aufnahmen ein1]ereicht, 
die in der Gestaltung vom Thema her der Jury zu erschienen, so dall si(> 
von ihrem Recht Gebrauch machte, die Aufnahme nach Min. abzuhrechen. Das 
bedeutet jedoch noch keine negative Beurteilung. 

Audl dieser NWT zeigte im ührigen, daß die in dem internatiolldlen Regle
ment aufgeführten Kdtegorien Abis E noen zusätzlich erklärender Definitionen 
bedürfen. Hier dem interessierten Tonbandamateur durch klar formulierte Er
läuterungen eine Hilfestellung zu vermitteln, sollte für den RdT eine der 
drirlgendsten Aufgaben im nächsten Jahr sein. 

Nach Beendigung der zweitäligen Abhörsilzungen erfolgte die Verteilung der 
Preise, die die Mitgliedsfirmen des Fachverbandes Phonotechnik im ZVEl im 
Gesamtwert von über 7000,- DM zur Verfügung gestellt hatten. 

Sonderpreise beim Nationalen Wettbewerb (NWT) 

Die Mehrheit der Nationalen Jury beim NWT hal sich für die Vergabe der 
Sonderpreise wie folgt ausgesprochen: 
Jugend-Sonderpreis: Anita Go t h , 7131 Marktluste;au, für die Einsendung "Immer 

war es die letzte Straßenbahn". Preis: 1 Kofferradio "Dixieland", gestiftet 
von der Firma NORDMENDE. 

Anfänger-Sonderpreise: 
1. 	 Siegfried P f lüg er, 7 Stuttgart, für die Einsendung "Tm Revier". Preis: Zwei 

Stereo-Kompakt-Boxen Type SK 16, gestiftet von der Firma HENNEL & CO. 
2. 	 Wolfgang Nie me i er, 46 Dortmund, für die Einsendung "MGV" . Preis: 

1 lO-Plattenwechsle[ Stereo-Wiedergabe), gestiftet von der Firma "DUAL" 
Gebr. Steidinger, St. 

3. 	 Klaus W i nd i s eh, 84 Regensburg, für die Einsendung "Der Mensch". Preis: 
1 lO-Plattenwechsler (für Stereo-Wiedergabe). gestiftet von der Firma "DUAL" 
Gebr. Steidinger, St. Georgen. 

De[ Vorstand des RdT gratuliert herzlich und bedankt sich auch im Namen der 
Gewinner bei den Spendern. Sicherlich wird es ein Ansporn für die diesjährigen 
NWT-Teilnehmer sein, im nächsten Jahr wieder mitzumdchen. Schon jetzt sollten 
die Pläne gefaßt und Vorbereitungen getroffen werden. Man kann nie früh genu1] 
damit beginnen. Sehr bedauern wir, dall einigeWettbewerbsbänder nicht 
lassen werden konnten. Wir werden den Betroffenen Auskunft über die 
geben. Damit die viele Arbeit nicht umsonst war, können diese Bänder nach Ab
stellung der Beanstcmdungen im nächsten Jahr wieder eingereicht werden. Wir 
werden unseren Mitgliedern aufgrund der Erfahrungen beim NWT und LWT im 
nächsten Jahr praktisdte Hinweise 1]eben. 

Helmut Ta 11 b er, Jury-Vorsitzender beim NWT 

Nachzutragen ist: Der 
Mitglied H. E. War n k e (SENNHEISER electronic) an. Das von der Firma SENN
HEISER für Wettbewerbe gestiftete "Goldene Mikrofon MKH 404 de Luxe" wurde 
für den Internationalen Wettbewerb in BerUn ausgewählt. 

Richtigstellen müssen wir die Verwechselung bei der Preisangabe in der 
Nummer. Jürgen Sprotte erhielt den Grollen Preis für die beste 
und Philipp Schäfbuch den Großen Preis für die beste Monoaufnahme. 

Sehr zu danken haben wir unserem Tonbandfreund Herbert B ü t tn Hannover, 
der für die Prüfun~T der eingesandten Tonbänder wieder wie auch in früheren 
Jahren die Einrichtung seines Tonstudios kostenlos zur Verfüqunq stellte und bei 
der Prüfung mitwirkte. 

25. Große Deutsche Funkausstellung Berlin 

Fazit einer Monstreschau von Joachim Salva, Berlin 

Sei t der 1. Grollen Deutschen Funkausstellung 1924 sind 43 Jahre vergangen 
in der Geschichte der aber ein ZeitraUH\ erregender Fortschritte 

der Elektrotechnik und der Jene 250 Ausstdler, die die 9430 qm der 
im Sommer 1924 neu erbauten Halle in der Nähe des damals noch nicht existie
renden Funkturms bel81]ten, zeigten Detektorapparate, Röhrenempfünger mit und 
ohne Rückkopplung für Bellteriebetrieb, Drehkondensatoren, Kohlewiderstände, 
Tricnterlautsprecher und Eier-Isolatoren. Das Fernsehen war zu dieser Zeit noch 
ein schöner Traum. 

64000 qm Fläche stehen heute den 184 Firmen der deutschen Rundfunk-, Fern
Phono- und Tonband technik, den Rundfunkanstalten und den Sonderaus

auf dem Berliner Ausstellungsgelände zur Verfügung. Eine Schau der 
wie sie vollständiger kaum denkbar ist. 

Unmöglich ist es, an dieser Stelle auch nur einen Teil der für den Tonband
amateur interessanten Neuheiten, die auf dieser Ausstellung gezeigt wurden, 
vorzustellen. 

Wir wollen daher in den nächsten Monaten einen Test von Tonbandmaschinen 
und Zubehör durdlführen, um Ihnen gute Tips für Neuanschaffungen zu ·geben. 

Um ein Fazit aus dieser Monstreschau zu ziehen: Die 25. Grolle Deutsche Funk
ausstellung war selbst für den ausstellungsverwöhnten Berliner "eine Wolke". 
Diesem Urteil konnten sich (lUch die zahlreichen Vertreter der Fachindustrie des 
In- und Auslandes nicht entziehen. Selbstverständlich war der Start des Farb
fernsehens ein Magnet, der -zigtausende von Fachleuten und Interessenten 
Berlin isl und bleibt die Stadt dlOS deutschen FIOrnsehens. Hier sind fast 
Entwicklungsarbeiten durchgeführt worden, hier sah man auf der 5. Funkausstel

im Jahre 1928 die ersten briefmarkengrollen, flimmernden Bilder, 
den ersten Programmbetrieb der Welt (1935), erste Fernsehte!efon im 

aber auch zwei Jahre später die ersten schüchternen Versudle eines 
durch die deutsche Reichspost. 

1951 begann erneut ein Fernseh-Pwgrammbetrieb in und es ist selbst
verständlich, dall auch das Farbfernsehen in dieser seine öffentlidle 
Premiere hat. 

Am 1. Juli stellte die deutsche Industrie etwa vierzig Farbfernsehempfänger 
mit 63 cm-Bildsdürm vor, durchweg mit der Farbbildröhre nadl dem Lochmasken
prinzip, das 193!l von Dr. Flechsig, wiederum in Berlin, erfunden war. 

Uns Tonbandamateure interessierte natürlich ganz besonders die Phono- und 
Es war sehf schwierig, die Hersteller der sogenannten 
von denen der professionellen Elektronik zu trennen. 

auf die in beiden Bereichen beheimateten Bauelemente macht 

Immerhin gibt es, statistisch gesehen, zwei Gruppen, bei denen die Zug~hörig
keit unmillverständlich ist. Es sind die Sparten der Rundfunk- und Fernseh
empfanysgeräte und -einridüungen sowie phonotechnische Geräte. Weitere vier 
Sparten - die der Röhren und Halbleiter, der Bauelement~, der Funknachrichten
technik und der Drahtnachrichtentechnik zählen ZUH\ m~hr oder be
deutsamen Teilbzw. bedin~lt zu derjenigen Elektronik, die die breite 
mit Gertiten und Anla~Jen zu Ubermittlung von Informationen und Unterhaltung 
bedient. Alle diese Gruppen werden im Volksmund gemeinhin gern als "Funk
industrie" bezeichnet. 

Das Tonbandgeräte-Angebot lällt sich unterscheiden nach Modellen für Ein
kanal-Aufnahme und -Wiedergabe (Zweispur-Mono-Geräte) und nach solchen mit 
Vi(~r5pur-Stereo-Aufzeidlllung- und Wiedergabe. Es yibt batteriegespeiste Geräte 
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und solche mit Netzansdlluß, nur noch mit 
Transistoren bestückt sind, sind 9,5 cmls 
und 19 cmls, 

In der nwh r KassetUm-Geräte angeboten, deren 
hier tatsächlich keine tedmischeIl 
umständliches Einfädeln der immer-

für den Amateur 
dem meln 

weit geringerem 
Die Phonogeräteindustrie war mit einer Reihe preiswerteI und 

tedmisch interessclllter Neuheiten vertreten, auf die wir an dieser Stelle nicht 
eingehen können, 

Trotz der allgemein konnte die Industrie 
sehr befriedigt auf die Viele Tonband
amateure haben sich tlberbl ick über interessante 
(~eräte verschaffen und ziehen können, und nicht zuletzt hat Berlin 
bewiesen, daß es durchaus -nod1 in der La<je i:'t, scinen alten Glanz in den 
festlich illuminierten Lichtern auf dem Funkturm widersp iegeln zu lasElen, 

IWT 1967 Berlin 

der besten Tonaufnahme (IWT) in Berlin und 
ist vorüber, Die mit der Durchfüllmnu 

hatten damit c,!in großes Maß <in Arbeit 
zu leisten, von dem die meisten keine Vorstellung haben, Die sorufältiuen Vorbe

die schon Anfang des Jahres von Herrn Hoche vom Pachverbdnd Phono 
eingeleitet und von unserem Ehrenpräsidenten Rudi Bärtackcr, dem 

des RdT, weitergefüh rl wurden und die Arhei t unseres Bel liner 
Erhard Kurz und vieler anderer verdienen DdIÜ:: lind Aner

kennun,l, Ein internationaler vVettbewerb ist kein KleiI1crärl:ncrfest. Er 
Nive,au und Format. Das ~ülld wir uns und den 
Daß Berlin beides hatte, können wir nach den Aussagen der 
und der Herren der Jury für uns in Anspruch nehmen, 

die mehrere Tage hindurch 10 Stunden die l~in(Jc 
sandten zu heurteilen haUen, dieser Stelle ('!Jl'll 
lalls gedankt. 

Daß diesen intema tioualen Veranstallungen in 13erlin ein ,:ehr eindrucks volh~l 
R'lhrnen gegeben werden konnte, ist neben dem sehr verständnisvollen Entueuen
kommen des Senders I'reies 13erlin und seiner verantwortlichen Herren vor a lleJIl 
den Firmen Delltsme Philips GmbH und AEG/Telefunken zu dcll1ken, die 
meinsam das Patronat übernommen hatten und in Weise die 
stmbungen des Ring der Tonbandfreuude nicht nur auch materiell 
förderten, Das kam in schönen ErinneIungsgaben und in elen Empfängen zum 
Ausdrllck, die von allen Teilnehmern dankbar empfunden wurden, 

Leider konnten wir mit den eingereichten deutschen WetibewerbsClfbeiten !lichi 
an di(~ iiberzeugenden der letzten Jahre anknüpfen, welIn auch die Onler~ 
legenheit siel! oft llUT in ausdrückte, Was wir im nächsten Jah 
besser machen müssen, ist für uns klar. Und wird immer "0 hleiben: "Ollllf' 
Fleiß, keil1(m Preis!" Ein eingehender Bericht folgt später, 1\ 

Die Er9(Obni~se des lWT-WeUbewerbs 1967: 

l.1lntnrf>:is Monn~ "H'p"'Y'!::tnn P::I i 11 a r d. für 


2 Pcrso~nen die Hohe '['atra 

DM Tschechoslowakischen Rundfunk, 


. Preis: 1.1100 Jfl'" 

Roland Jean Leg" a t h c, Frauk
Mikrofon Melodium. Typ lUV! H, 

F'prno'1nd Pa i 1 1 n r d, Schweiz, rUf' Ein·
Figur' "M.)nncken Pis'\ gestiftet von der 

Mono: 1. Preis: Pif'Trc GI' ein c r, Schweiz (La Viclle - Die Leie.'): 
und 1 Stereo-Tonbanflgerät, komplett mit Mikrofon und Tonband 

~-), gestiftet von Fa, Philipps-International. 
: 1, Preis: I(laus Die t e, Deutschland (st, James in (il'mary) : 
von der Radiodiffusion de la Sulsse Romande. 

Pe n g e 11 y, England (Jacob's Lmider): 1 Pokal, graviert "CIMES 
der Bürgermeisterei Schaerbeek. 

PreIs: Ales Ne be s k (AB I Kondensator-Mikrofon, 
vt'-"l'p'nlnpt 1"rl'it nnrl (Wert DJ\.'1 848,-), ge-

Challenge Shield, gestifLcl 

(Hel'HI<les 
in gestiftet von 

I\,atcgorie C Stereo: 
gestiftet von Beigt: 

Kategorie D - Stereo: 1. Preis: 
gestiftet von den Amis de 

Kategorie E - Stereo: L Preis: Milos H 11 CI s 
Tonbänder, PE 31/15/360 m in Kassetten, 
Deutschland. 

(Hic I.,eones): 20 AGF'A
von Fa. AGFA-Gevacl'l, 

Sonderpreis für die 
"CIMES 1967", 

nationale Auswahl: 1. Preis: für die CSSR: 1 Pokal, graviert 
vorn Niederländischen Tonj äger-Verband, 

Der gefangene Sommer 
den mit all seiner Pracht. 
Jetzt, wo die Eisblumen 
an meinem I'enster blü
hen und alle Leute unten 

!.eh wohne im vierten Kanonellofen besitze und auf der Straße mit roten 
Stock, d rilte Tür links, dilß ich a~m Winter Nasen gehen, hahe ich 

unterm Dach. Und :li(~ Biille im Fasching und den Sommer bei mir zu 
werden mich kaum den Ausblick auf den Gast. Und das kam 

ver~tehen, wenn ich Ih Frühlin~J schütze. Aber Es war vor einern 
nen sage, im habe eine ist lloch ein lch hatte mein ZeJl' in 
Neubau wohnung teIl, mit dem Blick einem Pinien wald am 
schldqen, Sie werden die (lanze Stadt, bis zu Meer aufgesmlaqen. Mei
(fM nicht verstehen, den Hüqeln, von dem ich ne Nadlbarn waren Fi
wenn ich Ihnen sage, dilß ich jetzt uimt mehr scher. Nachts fuhr ich mit 
ich e1ie acht Monate, die trennen will, Denn idl ihnen zum Fanq aus, Ich 
(ku 13udlstaben "r" im hilbe mir im letzten Au lebte von Kruken und 
Namen führen, nicht liebe !just den Sommer einqe Scampis und trank den 

daß ich nur einen fcmgen, den ganzen Sü- Wein, der in den Fel
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Der gefangene Sommer 

dern um Zadina wächst. 
Diese Zeit aber wäre mir 
nidIt so paradiesisdl er
schienen, hätte es nicht 
die FnlUen von Zadina 
gegeben. Sie gingen bar
fuß und manche hatten 
nur ein Kleid, aber was 
sie audl taten, sie san
~Jen dabei. 

Am Morgen, 
der 

weckten mich ihre SUm
men und der Schatz 
ihrer Lieder schien un
endlich. Bald waren sie 
heiter und 
wie der Flug der 
ben, dann gab es an" 
dere, die klangen dunkel 
und man hörte die Kla
ge daraus um die Män
ner, die das Meer behal
ten hatte oder um den 
Geliebten, der zu einer 
anderen 
Am schonsLen 
Abende, wenn 
scher nicht ausfuhren 
und die Stimmen der 
Mädchen der Baß der 
Männer begleitete. 

Einen Winter lang hat
te ich Sehnsucht nach 
dieser Zeit. Während 
die Ofenplatte und 
der Frost das mit 
Eisblumen besät hatte, 
träumte ich von Zadina. 
Und als im März die 
Dachrilllle zu tropfen be

und die Sonne den 
Schnee draußen 

vom leckte, 
holte ich Zelt aus 
der Kiste und begann es 
zu flicken. 

1m Juli fuhr ich wieder 
nach Zadina. Vier Tage 
vor der Abfahrt eröff
nete in unseTer Straße 
ein M,llln ein Geschäft, 
das er Musiksalon nann
te. Ich stand 
davor, als 

Tonbandgerät hilft sprechen lernen 
Wege der Spradlförderung 
von einer Mutter im Elternhaus entwickelt 

Diesen Artikel übernehmen wir mit 
Dank für die erteilte Erlaubnis aus der 
jahressehrift LEBENSHIL~'E Heft IIII1967 der Bun
desvereinigung Lebenshilfe für das geistig behin
derte Kind. gr zeigt ein weiteres beredtes Beispiel 
für die Anwendungsmöglichkeiten des Tonbandes 
in Erziehung und Ausbildung. Manche Mutter und 
mancher Erzieher könnte aber vor technischen 
Schwiel'igkeiten zurückschrecken. Aus diesem 
Grunde haben wir der Bundesvereinigung LEBENS
HILFE für das geistig behinderte Kind e. V., 355 
Marburlt, Barfüßertor 25, unsere Hilfe und Unter
stützung zugesagt, wenn es gilt, den Umg;ang mit 
dem Tonbandgerät kennenzulernen, Mikrofon-
Schwierigkeiten überwinden, Aufzeichnungen 
vorzunehmen. oder Musilcaufnahnlen 
beschaffen oder was auch immer 
Erziehern Schwierigkeiten mach, 
rechnen damit daB kein R1T'u:Ll\tri+criinrl 

Aufgabe verschlieflt, 
betreuer einrnal eine 
wird. 

TI. Tauber 

Seit etwa:) Jilhren hört An n e t t e morgens, be
vor es für sie Zeit ist aufzustehen, mi~ woßer Freude 
und Aufmerksamkeit "i h r Ton ban d ". Was sie 
auf diesem Tonband hört, was Zweck und Ziel dieses 
Unternehmens soll der Inhalt meines BeIlchtes 
werden. Bevor damit beginne, ist es zum Ver
ständnis, warum ich dies tne und wie ich darauf 

notwendig, über die Vorgesdrichte der 
unserer 9jährigen Tochter zu sagen. 

A. war ein Kind bis zum Alter von 2 Jah
ren, als sie einer Vergiftung eine sdlwere 
C;ehirnverlclzung Ihre bis zu diesem Tag nOf
mal verlaufene Entwicklung wurde durch dicses Un
glück vollständig ausgelöscht. Sie reagierte nur noch 
auf Schmerzreize, lag wie ein Säugling im Bett, 
konnte nicht einmal mehr den Kopf halten und auch 
die ersten Monate nicht sehen. So lag sie etwa 
3'12 Monate in einer Kinderklinik, ohne nennenswerte 
Anzeichen einer Besserung, Da die Prognose kaum 
Hoffnuno zuließ, riet man uns, das Kind in ein Pflege

zu lassen. 
Kind in dieser 

"h7"""nhen, ohne es unter 
versucht zu haben, ob sich nicht doch ein 

Weg für sie finden ließe, war mir einfach nidlt 
lich. Ich ging zu meinem Kind in die Klinik 
setzte mich viele Stunden still neben seill Bett. Idl 
wollte einfaell wissen und sehen, ob sie nicht dodl 
einmal irgendeine Reaktion zeigte. Aber es kam nichts! 
Sie sah mich nicht, hörte auch kein leises Anreden. 
Sie schreckte nur bei lauten Stationsgeräuschen zu
sammen, was sich in ausIahrenden Bewegungen äu
ßerte. So lag sie auf dem Rücken und sah jns Leere. 
Nadl aU den lanqen Stunden hatte sich nichts ergeben. 

Docll wollte ich nicbl. ohne Gruß VOll ihr gehcll und 
Ltol;:c!(:m uns(,r gowohntes Abendgebet ihr sim]en. 
Da geschah für mich das Unfuilliche: Ein All[]euchlen 
kdlll in ihre Aunen, und ein Strahlen siel!lbarpr 
Freude [lUf ihrem Gesicht wie b('i einem Menscllen, 
der etwas Vertrautes wiedergefunden haUt', 
dll dem er sidl onentieren und das er nun festhalten 

Sie hatte meine Stimme im singenden Gebet 
prfaßt. 

Als ich von diesem Erlebnis erzählte, wollte man 
(,5 zllnächst nicht qlauben und hielt. es für sdlöne 
Phantasjen einer wünschenden Mutt(,r, zUffial es für 
andere auf Versuch bin zunächst niellt Ilachvollziehbilr 
war. Nach diüsem für mich unoeheuren Erlebnis stand 
es fest, im Vertrauen darclU( das Kind nach HillH;(' 

zu holen und einen Anfang zu wagen. Wir erbaten 
von der Klinik 14 Tage Vorbercilungszeit, um unse· 
rPIl Hclllshalt mit noch drei gesunden Kindern darauf 
abzustjmmen. 

idl dem Kinet 
vor, die Ul1 

noch vertraut waren. 
Nähe, obwohl sip 

ich audl sonst 
hatten nun eine 

Verbindung gefullden. Es zeigte sich sehr bald, daß 
ich das sichtbare Freuen auf ibrc~rn Gesjcht nur sah, 
wenn ich eines ihrer Lieblinqslieder wählte. So be
schränkte ich mich zuntichst ganz auf diese bevor
zU~Tten Lieder, bis ich langsam darauf aufbauen und 
erweitern konnte. An ihrem Zuhören konnte ich stt'ts 
ablesen, wieviel ich nnd was ich ihr zumuten konnte. 
Durch das Hören angeregt, fing sie nach mehre
ren Monaten, in den Stunden des all , 
audl 'LU sinqen - richtiger gesagt zu intonieren, 
denn es war ein Wiedergeben der Melodie ohne 
Text. Nach einem Jahr bereits intonierte sie 
illle Kinderlieder, die ihr bekannt waren. hatte 
also (]in ausgesprochen gutes Gedädltnis tür Melodien 
(,nl.wickell: in dieser Zeit - nur snredlen konnte 
n id1t, auch kei 1H' Texte in den 
obwohl ich den unbedingten Eindruck hatte, 
sie die einzehJ(~J1 Textstropllen bei meinem Singen 

verfolgte. Ganz, ganz selten kam es vor, 
zweimal innerhalb der l~rsten zwei Jahre nach 

der daß sie, v(:rärgert durch ei [1e plötz
liche meines Vorsinucns, ddS n~ichst-
folgende Wort des Textes ,;clber er9änzle, 
um mich zum Fortfahren ;~ll ermuntern. seltene, 
über einwandfreie Erfahrun\J an ihr bestätigte meine 
Annahme, daß sie nicht nur die Melodien erfaßle, 
sondern ebenso die Texte beadltete und 
nnt(!rschied. Sie lernte also diese Texte mit, SP(!lmeI 
;;ie noch, konnle sie aber ilUS vielerlei Urs, 
Iliellt von sil'h geben. Inzwischen konnte sie audl 
l1elW Melodien relativ schnell und 
wovon sie auch sehr viel und gern 

Der gefangene Sommer 

auf einen Koffer fiel. 
Zwei Spulen drehten 
sich darauf und spielten 
ein Band 'lb, dessen Mu
sik ein 
übertrug. Meine 
weile war plötzlidl 

icll wußte, 
Apparat 

könnte idl mir den Sü
den einfangen, den 
zen Sommer von 
die Lieder der 
die St.immen der 
chen und dk' tiefen Bäs
se der MänneL Und ob
wohl icll wußte, ich hätte 
keinen Pfennig übriges 
Geld, um solch einen 
Koffer mit all sejnem Zu
behör zu erstehen, schritt 
ich durch die offene Tür 
zu dem Manll, dem all 
das Ich hatte 
keine ich erzählte 
ihm meine Geschichte, 
die Geschichte von Za
dina, seinen Mäddlen und 
Frauen, vom kalten Win
ter im vierten Stock, von 
meinem Kanonenofen, 
den Eisblumen und mei
ner Idee. Ich nannte 
nen Namen, 
daß ich wohl 
clber dann nicht mehr 
reisen könnte, und idl 
begann gerade meinen 

Lohnstreifen in der Brief
tasche zu 
terbrach der 
mich und seine Miene 
Wilr so freundlich wie 
zuvor. 

Der Mann war wirk
lich keine Krämerseele. 
Er bot mir eim~n Ton
lJandkol'fer zur Miete 
an. Spüter könne ich ihn 
kaufen, eL 'ldl 
dankte ihm das Ver
trauen, zclhlfe meine er
ste Rate und während wir 
die Formalltäten erle

meinte er, es 
ihn freuen, wenn 
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Der gefangene Sommer 

ich ihm einmal ein Band 
vorspielen wollte. 

Nun bin idl sdlOn wie
der ein halbes Jahr aus 
Zadimr zurück. 

vorbei und mein 
mometer zeigte heute 
abend fast zwanzig Grad 
unter Null. Mein 
nenofen bullert und an 
den Scheiben blühen wie
der die Eisblumen. Aber 
idl bin mit dem Winter 
ausgesöhnt, denn ich ha
be ihn überlistet. Idl 
sitze im blauen Sessel, 

eine Pfeile, 
Tisch steht ein 
Glas und 

ich auf die 
ein Band beginnt sich zu 

eine helle Slim
Iingt, es ist die 

von Gina, andere fallen 
ein, hohe und tiefe, da 
ist der Baß von Um
berto. Der Sommer von 
Zadina, der ganze Süden 
ist mir gegenwärtig. 

zwanzig Lie
ich 

Texte auf
manche kann 

Am Mor
über den 

Schnee ins 
ich vor 

mich hin. mich ist 
die Welt schöner gewor
den. Und ich bin nicht 
allein mit meiner Freude, 
denn der Herr vom Mu
siksalon der 
Koffer ist mein 
Besitz öfters 
mein dann 
bleiben die Leute 
stehen seinem Ge
schäft und lauschen, Ge
stem zähllen wir zwölf. 

Sie haben doch noch 
Merkblätter des RdT1 
Geben Sie diese bitte 
weiter! 

und ihre Stimme in dieser Weise übte. Es 
bot sich an, das Erreichte nun auch Sprache 
zu iib(~rtragen, aber wie? 

Es zeigte sich, daß sie durdl mein _ 
An red e n, auch wenn es mit Singen verbunden 
wurde, die dafür notwendige Konzentration ni eil t 
aufbringen konnte, um zu dem entscheidenden Schrill 
des Sprechens zu gelangen. 

Es "glitt" scheinbar an ihr vorbei. Sie WelT shindig 

mit meiner Person in irgendeiner Form beschäfti\}t, 

anstatt sidl auf das gesprochene Wort einzustellen. 

Es mußte also ein \'\7eg gefunden werden, der ihr 


Hören NmöHlidlte. bei dem alle Ab

ilus~Jcschilllet wa


nem, Melodien r<JdI.iV sduwll 

konnl:E~, schicll mir der ·W·eg zu 

ihrem Spredlen über die Lieclerlexl.e richtig zu sein. 
Gute Kinderlieder, auch von Pldltcl1, halle ich längst 
Sdlü.l1 zu meiner Verstärkung llürmlg(~ho lt; si e hoten 
eine ständige neue Quelle dcr Freuele und Anregunq 
für sie, aber das reichte nun nicht mehr aus. Sie 
brauchte, uuf ihre Bedürfnisse, (!Uf ihren Entwicklun~ls
stand zugesdmittene Sendungen, die sie mit frischem 
Kopf ohne Störung hören konnte. 

Die erste Probe brachte eine Bestätigung. I(h haU<! 
eine kleine Platte im Handel entdeckt. Darauf war 
ein Lied, von dem ich wußte, daß sie es hörte 
und gut kannte. Ein Kinderchor sdng und 
sprach rhythmisch einen Satz im Chor. Sin~Jen und 
Sprechen waren sehr eindrücklich miteinander ver
bunden darin. Ich ließ sie mit dem feststehenden 
Gerät allein im Zimmer, so daß alle; Ablenkuna clUS

geschaltet war, ich sie aber trotzdem 
konnte. Sie war nun wie gebannt und .In voller Kon
zentration auf das Gehörte, nun audl auf die Spradle 
eingestellt. Das Gerät sdlaltete silb. allein aus. so 
daß sie auch nach dem Hölen ganz ungestört 
halle, das Erlebte nadlklingen zu lassen, um dann 
auch selbsl ihre Stimme zu versuchen. Als sie sidl 
nun so ungestört - ungehört glaubte, ich traute 
meinen Ohren nielü, sprach sie diesen 
rhylhmisdlen Satz fehlerfrei und selbstvel 

wie sonst ihre Lieder - vor sich hin. Ich wußte 
nun, daß das Spredwn ihr grundsätzlich möglich war 
und wir auf dem richtigen Wege waren. Da ich 
damals im Handel keine geeigneten Platten fand, 
stellte ich selbst Sendungen zusammen. So entstanden 
die ersten Tonbänder für sie. 

Von nun an bekam sie jeden 
zwisfhen 7 und 8 Uhr eines ihrer Kmderlie(ler, von 
dem ich wußte, daß sie es gern hörte und gut kannte, 
vom Tonband zu hören, aber in anderer Form. Erst 
darf sie das Lied einmal hören, um sich danm 
zu erfreuen, den ersten Abschnitt noch einmal 
gesungen, anschließend den gleichen Abschnitt deut

lieh rhythmisdl von mir gesprochen, bis das Lied, in 
faßbare Teile zerlegt. gesungen und gesprochen ist. 
Auf wpi[emll Rändern bekam sie dann rhythmische 
Kinderreime angeboten, immer eingestreut in von 
ihr gel iebte Lieder, da sie ja nur auf das achtet, was 
I hr FTeudf~ bereitet und einem bewußten "Lernen" 
1) icht zugän\Jlich ist. 

Jerl(~s Band beginnt ddrum morgens mit ~~jnelll 

fröhlichen. oft der Jahreszeit angepaßten Lied, wei I 
8S sie aufschließt. So ist die Freude und Aufnahme
bereitschaft in den Jahren unvermindert erhalten 
\Jcblidlen. Wenn sie jetzt vor sich hin sang, in un~Je
störten Stunden, IlClchdem sie durdl das intensive 
Hiiren dngeregt war, konnte man Teile der Texte in 
ihrem Singen immer mehr erkennen, mitunter Satz
stücke oder einzelne Worte ganz deutlich versteh,,~n. 
Sätze aus kleinen Versen kamen heraus, mitunter 
waren sie \}ut artikuliert, oft aber auch undeutlich 
und verwaschen. Sowie irgendeine Störung durch 
anckre Personen, Ceräusche oder son~ 
eintrat, verstummte sie. So übte sie frei 

an den vorgegebenen Liedern und 

slichl, (ün 

srJürte aber deutlich, daß der Spradümpuls oft 
nicht stark genug war, so daß sie es mitunter 

ich; oft fehlte Mut und 
hatte sie 

sagen, so daß 
lidlte. 

So war die nächste, sehr wichtige Aufgabe, mit 
Hilfe des Tonbandes ihre eigenen Aussprüdw auf 
Band aufzunehmen, um sie das Selbstgesprodwne 
hören zu lassen. Sie sollte sich ihrer eigenen Spradl

lkeit bewußt werden. In ungestörten Stunden 
ich ihre Sprache auf Band auf, ohne daß sie 

merkte und dadurch befangen war, um es ihr 
dann anschließend vorzuführen. Sie erkannte ihre 
Slimme sofort (das ist nur bei guten Tonbandgeräten 

edller Tonwiederaabe möglich). ihr Singen, ihre 
freute sich unbeschreiblich 

voller Stolz auf sich und sagte: 

So hut das Tonband vielfältige Möglichkeiten und 
.in der Verwendung g·ezeigt. Alles, WilS ich 

machen möchte, bekommt sie dort zu 
Inzwischen sind es kleine Geschichten alJf 

Band, die den Ablauf des Alltags ihr bewußiN 
machen. Bevor sie zum Waschen und Anziehen geht, 
hört sie ein kleines Cespräch darüber, dann kann sie 
ihre Gedanken darauf einstellen und ihre Bereitschaft, 
es dann auch selbst zu tun, ist sehr viel größer. 
Das Gespräch sf.hließt sich darcm an, 

Zusammenhang mit. der Bewegung der 
slatl, so daß sie unmerklich und 

von den Kinderversen, die jd in 
ereiter Linie ein Uben des Spradlimpulses und der 
Sprachmotorik bedeuteten, zur si n n b e zog e ne n 

Spule 13 
ist immer richtig! 

Die Zahl der Tonband
steuert 

die drei 
In diesem 

daher das 
Tonband zu den Ge
schenken zäblen, die am 
meisten gekauft werden. 

Die Spanne der Mög
lidlkeiten für den Schen
kenden ist heute sehr 
weit.. Sie reicht vom 
kleinen Bridband his zur 

Dreifach-Archiv
Man haI die Wahl 

zwischen verschiedenen 
8 bis 
meh

bis zum 
und 

zwisdlen unterschiedli 
chen Verpackungen (von 
der glasklaren, heson
ders Rund-
dose die Schwenk
kassetten aus fester Pap
pe bis zur 
dEm 
Mit einem Tonband kann 
man ein kleines Ce
schenk ebenso machen, 
wie ein großes. 

Was tut man aher, 
wenn man einerseits 
nicht weiß, welcher Band
typ und welche Spulen
größe will 
kommen man 
die Gabe zugedacht hat, 
und wenn man ihn an
dererseits nicht danach 
rra~Jen will, weil dabei 
der Obenaschungseffekt 
verloren~Jirl(le? Dann 
wiihlt man <1m hesten 
Gln Doppelspielband auf 
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Spule 13 cm. Damit wird 
man mit über 90 Prozent 
Wahnscheinlichkei t im
mer das Richtige getrof
fen haben, auch wenn 
man selbst von der Ton
bandelei nid1t das ge
ringslr~ versteht. Das 
Doppelspielband isl heute 
die von Tonbandama

meisten ver
und 
von 

mei
sten 
unwesentlich 
die 	 bei 
einem ist, 
als nur etwilS, d,lS die 
Ware beim 
schützen soll. 
gendem Maße setzen sidl 
die Kunststoffkassetten 
durch, die 
bleibenden 
nmgsort für die Tonbän
der werden, weil sie die 
empfindlichen Bänder 
vor ihrem größten Feind, 
dem Staub, bewahren. 
Besonders repräsentative 
Gaben sind hier die 

wie sie vor kurzem die 
BASF in neuer Gestalt 

hat. Nicht 
findet man 

sie daher immer häufi
~er als dekol'dtive Er-
weiterung des Bücher
bords. 

Aber ljanz wel
ches Band miln Ge
sdlenk wählt, b.~j einem 
echten Tonbandfreund 
darf man immer sicher 
sein, daß er sidl über 
jedes neue Band freut, 
mit dem er sein ilkusti 
sehes Ardliv erweitern 
kann. Ein kleiues Brief
band wird ihm 
willkommen 
eine große 
Das macht in solchen 
Fällen das Sdlenken so 
leidlt! 

wurde. Sie begleitet nunmehr all 
des Wasdlens und Anzielwns mil 
Sprache. Wid1liq ist, 

aus ihrem 
zu wühlen, sonst. 

e Spraelw nielli erwartet 

So hat sie z. ß. ein Band über ihren eigenen (3(~
burtstag, der ihr das Erlebte noch einmal vergegeen
wärtlgt und zu sinnvollem Gebrauch der Sprache an
leitet: Die Namen der Kinder, die sie besudlten, die 

und ihre Verwendungsmöglichkeil, die 
der Gesell wister werden gerufen, ebenso der 

Kinder, mit denen sie sonst Umgang hat. Rc(](' und 
Antwort wird als edlte Situation, so wie sie selbst 
erlebt, wiedergegeben. Es ist h~,liebi~J clUslJiJufJhirJ 
und immer auf den erreichten JJntwjcklunasstilnd elr" 
Kindes abzustimmen. SC'!bstvcrsL:;ndlich 
imdl dem oersönlich Gesprochenen Vv'ort 

hilt zuzuhören 
sich zu konzentrieren. Wir 

l'reudl", delß sie nunmehr (Ier Situalion 
sich äu/kr!, öfter sogar schon gilnz{' 

Sätze frei formuliert. Es bleibt da noch viel zu tun, 
da es noch ein oft schüchternes, nur im vertrauten 
Umkreis verwendetes Sprechen ist, ober sich tä-glidl 
erweitert. Es wird natürlich immer nur ein Sprechen 
im Rahmen ihrer gesdlädigten geistigen Möglichkeiten 
sein di.ese liegen aber bei vielen Kindern 
durchaus als sie es in der Sprache zu erkennen 
geben. 

Diese Sendungen dürfen aber nie das Kind über
fordern. Neuigkeiten streue jch. stets in ihr Bekanntes 

außerdem ein Lied zu ihrer Freude. So sitzt sie, 
entspannt und Clber <lUch erwartungs

voll, während des meist im Bett, ohne Störunq 
durell andere Geräusche oder sonstige Ablenkungen. 
Sie konnte ihre zunächst ganz Konzentration,, 

erheblichcntwickeln, es blieb ihr dip 
unvermindert erhalten, da es olme jeden 

Zwang geschieht! 

Meine Ausführungen sollen keineswegs 
daß das Tonband das persönlich gesprochene 
etwa ersetzen soll, ganz im GegE'ntt'jl. Es soll dem 
Kind eine zusätzliche, intensivere 
geboten werden, die in vielen Fällen ein ~r"·,,r.~]; 
Gespräm überhaupt erst ermöglicht. Auf 
wie ich auf diesen We~l gekommen bill, kann ich nur 
antworten, mein krankes Kind selbst hat mir durch 
sein Verhalten, das ich immer beobachtet habe, diesen 
Weg gewiesen. 

Felicitas SCTIt'wr 

Ein smönes Geschenk zu Weihnadlten: Tonbänder 

Nachtrag 4 zum Mitglieder-Verzeichnis Neue Mitglieder 
\Vir grüßen die nachstehend aufgeführten neuen Mitglieder des RdT und 
wünschen einen rechten Gewinn aus den Einrichtungen des RdT und eine 
~:ute Zusammenarbeit. 

Wilhelm Albrecht 

Wir empfehlen unseren Mitgliedern, die Blätter den laufend an dieser Stelle 
verÖffentlichten Adressen herauszutrennen und in Ordner zu sammeln. 

Die Adressen dürfen nur von Mitgliedern des RdT zur Partnersuche filr den Band
austausch benutzt werden. 

Erläuterungen zu den Angaben dieses Verzeichnisses 

Die Abkürzungen bedeuten: led.=ledig, verh. =verheiratet, I=Interessen, FSO"Fremd
sprachen. 

Die Nummern vor den Namen betreffen die laufenden Nummern der NaChträge. 

Be~Hn 

(239) Foth, Hans-Uwe, 26. 9. 38, verh.. Busfahrer, 1 Berlin 44, Rellter Straße 16/IV 
I: Fotografieren, Dia-Vertonung 

(240) l,ewin, Peter, 31. 3. 44, led., Finanzbeamter 
I: Amateurfunk, Angeln, Aquaristik, Flug- und l 

(241) 	 Wodara, Karja, 25. 3. 08, led., 1 Berlin 42, SChönburgsir. 8 - 1: Kurzwellen
hobby, Briefmarken, Tonbandelei, gute Musik 

Hamburg 
Müller, .loachim, 21. 9. 35, led., Automechaniker, 2 Hamburg 1, Koppel 24 bei 

I: Hörspiele. Kabarett, Chansons, Komiker, Reportagen 

Niedersadlsen 
(243) 	 lIeynold, IIerbert, 25. verh., Reisevertreter, 3256 Eimbeckhausen, Astern

str. 22 1: Alte Musik, Fotografie FS: eng!., fr. 
(244) 	 Eleiß, JÜrgen. 15. 9. 46. led., SchUhmacher, 31511 Gadenstedt, Bolzberg-A llee 501 

- I: IJörspielmontage, Foto!!rafie 

Nordrhein-Westfalen 
26, verh., Dreher, 5251 Jedinghagen, Post Gimborn 

(246) Fritz, H. DieteT, 19. 4. 50, led., F'ernmelder. 509 Lever!'usen, Rathenaustr. 208 
I: Klass. Musik, Moderne neueste Musikaufnahmen }'S: eng!. 

(247) 	 Qm.mbus(,h, Hans, 25. 6. 45, lcd., Beamtenanwärter, 56 Wuppertal-Barmen, 
Oskarstr. 6 - I: Schmalfilm (Doppel 8), Tonband, Reisen, Musik (außer Heat) 

He~scn 

(248) Dörr, IIarald, 14. 6. Masch.-Schlosserlehrling, ih Darmstadt-Eberstadt, 
!,feidelberger Landstr. Tonband, Tanz, Schwimmen, HiFi-Technik - 
FS: engl., fr. 

(249) 	 Runge, 15. 5. 29, verh., Pfarrverwalter, Gadernheim, üb. Bensheim, 
Wicsenstr. 21 Historische Aufnahmen FS: 

Rheinland-Pfalz 
(250) Steinhauer, Gerhard, 28. 12. Arbeiter, 5451 Gladbach, Neuwieder Str. 24 

I: Chormusik, Klassik, dram. Volksmusik, SChlager 

Bayeru 
(251) Maschek, Jakob, 14. 7. 96, verh., Rentner, 83 Landshut, Königsberger Str. 12 

(295) Blum, Doris, 2. led., AngesteJlte. 8 München-Feldmoching, Udalrichstr. 105 
I: Beat, Sport, - FS: engl. 

Dänemark 

(252) 	 Mortensen, Kurt, 13. 2. 42, Zimmergeselle, Jalwbshavn/Grönland, Box 22 elo J. A. 
Hansen --- }'S: dä. 

(253) 	Thomsen, Christian, 17. 11. 26, verh., Sekretär, Kopenhagen SV., RUbinsteinsvej 23 
- I: Humor, Musik, Theater, Literatur, Reisen FS: eng!., dtsch., Ir. 

schottland 

(254) 	 Petrie, Ron S. T., 19. 28. verh., Seillachtermeister, 148 Camphil! Road, 
ßroughty-Ferry, Schottland Folklore, leichte Musik, Briefmarken, Volksweisen 
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Südwest-Afrika CSSH 
(255) 	 PrzybylSki, Rudo!!, 20. ti. 19, Bäcker, verh., Swulcopmund, Post Office Box ;'0 


FS: dtsch. 


USA 

I: Tanznlllsil\..(256) Mueller, H. John, 
Humor, Land 

12. 9U. :lllO N. E. 57 Str., Fort Lauderdale 33308 
J: Gute Musik. FS: eng!. 

14 CSSH 
engl., Ir., cltseh. 

KilstanOV(1 - CSSR 
Schweiz 

BRNO H, Prcsslov8 GO 
(257) Stucki, Kurt, eH 4000 Basel, Riehenstr. 62 
(258) Faden, Josef, 15. 9. 21i, verh., Oberkellner, CH 8600 Dübendorf, Birchlcnstr. 22 	 23. 8. 25, verh.) techno Beamter, BRNO Zidenicc, Vinicni 23 

I: 	Stereo-Aufnahmen 1'S: dtsch., engl. 
Schloßstr. 143 (283) Lysek, Leo, 19. 3. 18, verh., Beamter, Olomollc, Uitrznice 11 I: Tanzmusik, 

PTT-Angestellter, 	 eH 3000 Berll, Tellstr. Opernmusik, Volksmusik _. FS: dtseh.'I (2SD) Prochazka, 22. :l. 47, 1ed.. Chemiker, Prag 24 - I: Mus)),. 
(261) Vogt, Bernhard, 24. 7. 49, led., Fea. Mont., CH 3027 Bcrn, Fellerstr. 56 	 Touristik, PI8.tten- Tonbänder-Sammler FS: 

I: Allgemein 	 (290) Veverka, 10. 26, verh., BRNO 114 -- 1: Illustr. 
(262) Rn"cht, Anton, 10. 12. 31, verh., Kondukteur, CII 9552 Bronschhofcn, Im Lett<", Postkarten, Volksmusik -	 pol. 

I: Volksmusik, :Hörspicle 	 (292) 18. led .. techno Angestellter. Karlovy Vary. Raisova 7 _.J
BUhrer, Adolf, eH 8117 Fällenden, Schwt'l'zetl!Jachstt'. 20 

Rcü:~cn, Bergtouren, 


(264) Koller, Anette, 1935, verh., Coiffeuse, CIl 5442 Fislibad1, OberclorJ' 373 
I: Unterhaltung, Reisen 

(265) Hofer, Oskar, 24. 5. 2R, 	 4614 Hägendorf, }~jgassc 55 
I: 	Trickaufnahmen uncl Hi~'; 


Tobler, Hans, 23. CH 8708 Männedorf, Schuclel' 
4 1: Elektronik, 	 8 mm Schmalfilm 

(267) Wacker, Albert, 28. 7. 27, verh., Lichttechniker, CII 6045 Meggen, Schlösslistr. 24 
I: Musik, Technik 

(261) 	 Hlifner, Hansjörg, 29. 10. 50, Meilen, 1'e81<1
lozziweg 10 - I: Trickaufnahmen, 


Rohller, Hans, 26, 9. 34, verh., Tapezierer, CH 3053 Mündlenbuchsce, Oberdorf· 

49 
 Adressenänderungen 

Nacllr;tehend teilen wir Aressen~ncler1mgen mit. In Klammern ist clie alte Adresse 
angegeben. 

Wi r emp fehlen, um das Mitgliec!er-Verzeichnis zu halten} vor 
Gutenberg, Joseph, 13, 12. 01, verh., Kaufmann, CH 8033 Zürich, Slnpferstr. 25 Gern Namen der nachstehenden Mitglieder im Inachen. 
Vertonung von Schmalfilmen 

(274) KlItny, Josef, 7. 7. 22, verh., PT'r-Angestellter, CH 8004 Zürich, Hardstr. 55 Bartei, Gerhard, 3091 Luttum, Haus-Nr. 9 (216 Stade, Stargarder Str. 12)
I: Film vertonen, Unterhaltungsmusil< 

BergeT', Gerh<11'd, 8261 Emmcrting, Untere Dorfstr. 11 (8263 BUl'ghallsen I, Schließfach 15)
(275) MUHer, Karl, 12. 3. 27, verh., 	 CH 8008 ZUrich, Seefeldstr. 245 

Hofius, 'l'heodor, 2807 Achim, Eiekm<1nnstl'. 14 (325 Hameln, WettorstT'aße) 
56 Wuppcrtal-Elberfeld, Stockmannstr. 9 (56 WHpperta!·I<;lbcrfelcl. 

I: Tontechnik, stereo, Musik, 
(276) Suter, Alfred, 21. 1. 40, 	 CH 8049 Zürich, Schwarzen

bachweg 	19 ., I: Rundbänder, 
Kanngießer, Karl-Uwe, 2 Hamburg 4, Silbersackstr. 53 (2 Hambul'g 20, Unnastr. 8)(277) 	 8048 Zürich, l>'urkastr. 2 

I: 	 Klahre, 1)1'. GÜnter. 79 Ulm, Helnrich-Herrenbcrger-Str. 4 (1 Berlin 45, Unter den 
Eichen 123) 


Psychologie, Astronomie 

(278) Wernli, 1949, Radioelektriker, CH 8050 Zürich, Am Glattbogen 160 - I: I,aekronik, 

56 Wuppertal-Barmen, Sehloßstr. 20 (56 WuppertaJ-~;lberfelci, 

Langer, Heinz, 1 BerUn ~9, Hohenzollernstr. 4 (4RHi Sennestndt, Grüner Wcg 15) 
CSSR 	 Nitz, Wolf, 1 Berlin 15, Postlagernd (496 Stndthagen, Hüllenstl'. 20) 

RIchter, Otto, 614 Bcnsheim-Schönberg, Nußallee 5 statt 11 
Sester, Manfred, 1 BerUn 49, Alt-Lichtenrade 92 (1 Berlin 42, Mariendol'fpl' Damm :l9ü) 

SonncnIl'oh, Feli><, 7604 Appenweier, NI'. 10 (7241 Lützenhardt, Kirchbergsll'. 2:l5) 
Schulze-Wellck, Gerd, 85 NUrnbcrg, Holzgartenst!'. 11 statt 21 
Verbeck, Olto, 5 Köln-Ehrenfeld, Meihternstr. I statt KOl'nel'stl'. 
Wcgner, IIerbert, 205 Hamburg 80, Binnefeldredder 54 statt 142 
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Sony·Tonbandgerät TC 530 
von Horst Helwig 

Aufmerksame Beobachter konnten fest
stellen, daß in den letzten Jahren der 
Marktanteil ausländischer Tonbandgeräte 
immer größer wurde. Insbesondere die 
Japaner verstanden es, mit ihren Erzeug
nissen den Markt zu erobern. Wohl ist 
beim Kauf eines japanischen Gerlites 
Vorsicht geboten, da nicht immer deut
sche Qualitätsmaltstäbe angelegt werden 
können, doeh gibt es da auch wieder 
Ausnahmen. Eine solehe Ausnahme sind 
o:weifellos die Tonbandgeräte aus Japans 
größtem Rundfunk-, Fernseh- und Phono
,geräte-Herstellerwerk, der Firma Sony, 

Das Programm umfaßt derzeit elf 
Typen, davon zwei Batteriegeräte, die 
aueh mit Netzteil betrieben werden kön
nen und die 8- bzw, 13-cm-Spulen rassen, 
Die Serie setzt sich fort mit sieben 
Koffergeräten, deren größtes das TC 530 
ist, dessen glücklicher Besitzer ich seil 
etwa einem halben Jahr bin, Den Schluß 
bilden zwei Studiogeräte, allerdings ohne 
Verstärker und Lautsprecher, von profes
sionellem Aussehen und ebensolcher 
Ausstattung. Mit zwei Ausnahmen ver
fügen alle Netzgeräte über IB-cm-Spulen 
und können sowohl in horizontaler wie 
vertikaler Lage betrieben werden. Wenn 
schon das Aussehen der Geräte den 
Amateur besticht, so ist er von der 
Aufnahme- und Wiedergabequalität be
geistert. Stabilität scheint bei der Firma 
Sony mit an erster Stelle Zu stehen. Die 
Geräte sind mit Holzgehäusen, hochwer
tigen Lautsprechern, mit Laufwerken von 
größtmöglicher Geräuscharmut und guten
Gleichlaufeigenschaften sowie einem 
überdurchschnittlich guten Verstärkertei! 
ausgerüstet. 

Das TC 530 ist ein Koffergerät, dessen 
Tieftonsysteme im Gehäuse und dessen 
Hochtonlautsprecher in den beiden als 
Boxen gearbeiteten Deckelteilen unter
gebracht sind. Dieses Vierspur-Stereo
gerät verfügt über drei Bandgeschwindig
l<eiten (4,75, 9,5 und 19 cm/sek), getrennte
Aussteuerungsinstrumente für bcide Ka
näle, ist für Playback und Multiplay aus· 
gerüstet und kann auch bei abgeschalte
tem Laufwerk als Verstärker von hoher 
Leistung benutzt werden. Bei 19 em/sek 
Bandgeschwindigkeit umfaßt der F're
quenzgang den Bereich zwischen 40 
20000 Hz. Obwohl japanischer Herkunft, 
ist das Gerät auch mit den üblichen 
deutschen Normbuchsen ausgerüstet. Alle 
anderen E:Jn- und Ausgänge sind mit 
Klinkensteekern ausgerüstet. 1m Preis 
enthalten sind noch zwei nlederohmige
Richtmikrofone mittlerer Qualität, die 
ebenfalls mit Klinkensteckern bestückt 
sind. über ein selbstgefertigtes Zwischen
stück habe ich aber auch meine deut
schen Mikrofone an dem Gerät mit 
bestem Erfolg ausprobiert. Die Bedienung 
ist kinderleicht und auf wenige KncbeJ
sehalter beschränkt. Für größere Spazier
gänge ist dieses Gerät jedoch nicht ge

226 

denn es wiegt ca. 20 kg. Das dem 
beiliegende Stereotestband ermög

eindrucksvolle Stereodemonstratio
lien, Einiges Kleinwerl<zeug und 
bindungskabel sowie die bei den ] 
fone können bequem in einem '[<'ach an 
der Rückseite bzw. Oberseite des Ge
rätes untergebracht werden, Trotz des 
nicht geringen Preises lUHln ich heute 
zufrieden feststellen. daß sich die An
schaffung dieses Gerätes gelohnt hat und 
ich ein hochwertiges und voll tran8istori
siertes Tonbandgerät mit hervorragenden
J,igenschaften für mein gutes Geld be
l:omnH:!rI habe. 

Horst llelwig 

Mitglieder-Werbung 

Auf verschiedene Anfra
gen hin teilen wir mit, daß 
die itg liederwerbeaktion 
bis Ende 1967 läuft. Merk
blätter zur Werbung und 
Werbehefte können ange
fordert werden, Wenn Sie 
auch noch mithelfen, hoffen 
wir bis Jahresende auf 500 
neue Mitglieder zu kom
men. 

• 
Für örtliche Werbeabende 

können bei der Geschäfts
stelle neben Werbeheften 
und Merkblättern auch 
Handzettel für Einladungen 
zu Werbeabenden kosten.. 
los angefordert werden. 

W. Albrecht 

Was ist das Gegenteil von viel Blech? 

Ein Guß! 


Natürlich kann man Tonbandgeräte
Chassis auch aus Blech machen, Mit 
vielen Schrauben, Verstrebungen und 
Nieten. Unsere Tonbandgeräte jedoch 
sind alle "aus einem Guß" das billigste 
genauso wie das teuerste. Uher-Ton
bandgeräte haben einen soliden Druck
gußrahmen aus Leichtmetall. Einen 

Rahmen, der sich nie verzieht und nie 
verwindet! Sie meinen, das sei viel 
Aufwand für eine Sache, die ein 
Käufer vielleicht niemals zu Gesicht be
kommt? Mag sein. Aber wir halten diesen 
Aufwand für notwendig. Denn wir 
haben uns auf gute Tonbandgeräte 
speZialisiert. 

UHER 

UHER WERKE MÜNCHEN 
Spezialfabrik für Tonband- und Diktiergeräte 
8 München 47, Postfach 37 
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Zur Diskussion: 
NORMUNG 

Ieh habe die "L"be1'seh1'ift 
nach ihrem Erscheinen 
1'ie1't. Hierzu gab es 
Gründe. Zum Ersten 1 

te ich. daß sie als ein
Schnitzer bald ver

Zum Zweiten 
den mir 

Zu-

Wir wollen diese Diskus
sion fortsetzen. .Tedoch ist 
es besser, wir konzentrieren 
uns auI abgegrenzte The
men, die wir nacheinander 
hesprechen. Die Diskussion 

Das "automatische" Tonbandgerät 

Die selbsl.ätige Aussteuerung bei Tonbandgeräten ist 
eine wesenHiche Bedienungsvef(~iniildmng 

Fast zwei Jdhrzehnte liegt es nun zurück, daß die 
ersten Magnetbandgeräle auf dem deutschen Markl 
erschienen. 

Dem interessierten Liebhaber, der sich 
dem Gebiet der Schallaufzeichnu 
bis dahin nur Möglichkeit der 
aufnahme zur 
nur in größerem 
sondern CI uch viel 
kam noch, d,lfl im F,ll1e des 
finanzieller Verlust entstand, weil die zur Aufnahme 
verwendete Platte eben "verschnitten" war und der 
Vorgang mit einer neuen wiederholt werden mußle. 

Die neue mdgrwli.sche sdlaffte 
hier einE~n entscheidendem zur Au!
nahme dienende einfach 

werden 
eine erneute Aufnahme zur 

sich das llwgoetisdle Verfdhren duch noch durch eine 
Reihe weiterer Vorteile, von denen hier besonders 
die erheblidw Oualitätsverbesserung und k(Oineriei 

duch nach beliebig 
genannt seien, konnte die neue 

schnell einen großen Anhänqerkreis gewinnen. 

ImmerhIn erforderte die Bedienung TOI1

dodl nodl ei und 
Es fehlte daher der 

Hersteller, die Bedienung so 
einfach wie nur möglich zu machen. 

die QlIalitüt 

zur 
mahk 
übernimmt. 

Auto

einiHen 
Jahre1l erhältlich. 

"Was bedeutet "Aussteuern"? 

MlIsikdar

eine gewisse 
leisesl(~n und 

vom Komponisten 
Demnach liefert z. 

Aufnahme verwende!!" lVli]crofon entsflrechencl!, Spclll
an den Aufnahmeverstärker des Tonband· 
der seinerseits wieder elen zur Ma~Jnelisie-

den lauteslen 

VOll der richtigen Aussleuerung 
eine ZUIlahm\~ unerwünschten 

AussleuenHl~ll oder 
zu slarker Anssleuf,

daß als für 
stets lauteste 

PassarJe ist. Nur diJnn, 
wenn diese Tiltsache wird, ist die Musik
illlll\ilbnJ(' jn QuaJiliil und Dynamik einwandfrei. 

den seIlenstell FiilJen wird der Amat.~ur 
ein erfahrener Tonmeister zu erwartende 

einer Darbeitung VOll vornherein 
damit die richtige Aussteuerur 
an einstellen können. Hierfü r 

beginnl mit einer gewissen 
die jedoch im weiteren VerliJuf nodl zunimmt. Würde 
I.nao bereits bei der Anfangslautstärke auf Voll aus
steuerung einstellen, so wiire das Band bei Auftreten 
der noch laulE)ren Slelh, übersteuert. Ein schnelles 

Wührend der geüble Amal.eur 
schon nadr kurzer Zeit 

bedeuten sie für den Antänqer 

Anlaß 

ZlJrückdrehen bei e.inem unvermutt,ten Lauslärke

die mit Technik nicht allzu viel 
zu Mißerfolqen. In die

einer Reihe weiterer Anwen
noch wird, 
mil Aus-

Fortsetzung folgt 

Anschlußbuchsen 

seal. 

2. 

sein. 

Bleiben wir zunächst bei 
den angeschnittenen The
men. Nehmen wir heute 
das Thema Anschlußbuch
sen. 
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nungen. 

vorn 

111 Trewe. 

Es berichtet 
Joachim S"lva, 
1 Berlin 52 j 

Scl1ulenburgstr. 3 

aus 

bis zum 
angenehm verpac!<t 
anzuhören. Die vo: 

Big hits (high tide and 
!.Ir<:'en grass) 
Thc Rollinn Stones 

cm LP, DECCA LI', Be 
TXS 101) 

Platten-
selbst 

Kosten. 

unbedingt 
giJ!' ein 
niedrigem 
wäre möglich, 
Grundkonzeption dec 
NOrTIlsteckers zu ändern. 

BDCHER UND 
SCHALLPLATTEN 

Da die weihnachtliche: 

Zeit der großen und klei

nen Geschenke naht. bat 

mich eine Reihe von 


doch mal 
auch ei

ni:ge Platten zu empfeh
ihren in- und 

Freunden 
schenken können. Ich 

dieser Bitte 
nach und will in diese,:1 
Heft über einige ausge
zeichnete Titel, mit denen 
l11dn sich niellt 
blamiert, 

67 non ~,top dancing 
Jümes Last Band 

cm LP, Polydor, Stcrn
Bcstell-Nr. 249122) 

ist, wie "non stop dan
66" und "Let':; dancc 

More", von einer sehr 
guten Stereo-Qualität und 
technisch einwandfreier 
Aufnahmetechnik. 

Becaud 67 
l';lektrola, Be· 

74207) 

Die Nummern "SatiSfac

tion 11 Lady Jane" 

Tear~ ein By" und " 

Red Rooster" sind neben 

anderen Titeln ganz ausge
zeichnet interpretiert und 
arrangiert. Wenn es eines 
Beweises bedürfte, daß 
Beat eine eigene künstle
rische A usdruel<sform er
langt hat, dann sind diese 
Schlager der "Big Hits" 
bestens (iMür geeignet, 

Titel 

neH 

on 

I!'ür junge 
,F'ans mit 
künstlerischen 
zen. 

"Porträt in Musik", hat 
die vogue-Produktion eine 
Schallplattenreihe betitelt, 
die bedeutenden internatio
nalen Künstlern gewidmet 

Die einheitlich gestal
t Plattenhüllen enthal

tcn gottlob im Gegensatz 
zu vielen anderen Um
schlägen tatsäehlich die 
Porträts der dazugehörigen 
Interpreten, Aus 
Serie liegen mir z 

die beide empfehlens
sind. 

Mahalia Jackson 
(30 em LP, vogue, Bestell 
NI'. LDVS 17034, Stereo) 

[~twa 40 Single und Lang
spielplatten wurden bisher 
mit der rÜhrigen Mahalin 
aufgenommen, Die Anzahl 
der Titel dürfte 200 weil 
überschreiten. Sie zählt zu 
den großen farbigen Künst
lern einer Generation f die 
weder zu übertreffen, noch 
zu kopieren sind, Eine Ge
neration, die mit Louis 
Armstrnng, Ella Fitzgerald 
und Sidney Bechet auell 
50 Jahren für die 1'. 
freunde in aller Welt, 
nicht gestorben sein 

hat eine 
von Erfolgen 
Achtmal trat 

Carnegie Hall 
Langspielplatte 

den Grand 
seit 1!J54 

FCI"n
faszi

Gesten 
"eine 

Kost
probe gab sie uns auf dern 
Glllaabend der Schallplatte, 
anläßlieh der 25. Großen 
Funkausstellung in BerHn, 

Die Titel der vc.rIIPP'Pr'''. 
Platte entgtanden 
Jahren 1947 bis 1952. 

Elektronische Selbstbau-Orgeln 
Alle Größen. bis zur seriösen Kirchenorgel mit 30 Tasten Fußpedal. Nach
bausicher durch Anleitungen. Baustufen und Teile einzeln beziehbar. 

Jedes Modell stereomäßig ausgerüstet! 

Nettopreisliste direkt von Electron Music, 4951 Döhren 70. Postfach 10/3. 

sind teils mit .Klavierbe
gleitung, teils mit Orgel
und Gitarre aufgenornmen. 
Die intensive Ausdrucks
kraft ihres Kontra-Alt Vel' 
eint sich mit einern 
Stimmvolumen zu 
wunderbaren Mischung von 
MusikaliWt und Gospelbe
gabung. Ihr "SUent Night" 
ist die ergreifendste eng
lische Version eines deut
schen Weihnachtsliedes, die 
ich je hörte. ginee große 
Platte einer großartigen 
Künstlerin. 

Malorca I~oto- und Film
reiseführer 
Von Georg Blitz 
Touristische, fotogra

filmische und kuli.
Leckerbissen 

Die Bü-
W, stutt-

Eine ganz neue Art VOll 
Reiseführern finden Sie in 
der vorliegenden Veröffent.. 
liehung, Sie ist speziell für 
Foto- und Filmamateure 
gedacht. Klare und zuver
Jiissige Information über 
alles, was Sie auf Mallorca 
an optischen Leckerbissen 
auf der Mattscheibe oder 
im Sucher der Fillnkamera 
festhalten wollen, werdcn 
in einer speziell vom Ver
fasser erdachten Symbol
sprache gegeben. Doch dar
über hioaus erfährt der 
Tourist bei der Reise
planung, welche Reisepa
piere erforderlich sind, 
welche Anreisemöglichkei
ten bestehen, welche beson
deren geografischen Gege
benheiten zu beachten sind, 
er weist auf Folklore und 
Feste und nicht zuletzt 
kulinarischen Genüsse , 
Sie dort erwarten, hin, 

ES w'arc zu wi.lnschen~ 
wenn es diese Reiseführer 
über alle interessanten 
Städte geben würde. Dem 
Foto und Filmamateur 
wäre damit eine Menge 
Mühe und nutzlose Zeit 

die er bei der 
11 beachtenswerten 
verliert. 

Georg Blitz sollte viel
leicht der Vollständigkeit 
wegen auch noch emlge 
Tips für Filmamateure ein
flechten, die neben ihrer 
Kamera ständig das Ton
bandgerät mit sich führen, 
um so lhren Dias 
bzw. den 
letzten Schliff 

Sidney Bechet 
(Vogue, 30 em LP, Bestell 
NL LVDS 17053 Stereo) 

Auch diese LP aus der 
Reihe "Porträt in Musik" 
ist eine empfehlenswerte 

des Plattenar
jeden Jazz

Auch ihn kann 
die Reihe großer 

Musiker clIll'eihcn, 
zehn Fingern abzu
sind, 

ma 
Oignons", "Prenlier Bat':. 
.,Ternperamentala sind auS M 

g:ezeichnete Numlnern im 
Beeilet-Stil, 
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daß ,dien Inleressenlc"1 
die Bänder zugelwn. 

handtm ist und daß mit 
denInformationsband Amnddungen zur Aufeine

für Mitglieder worden isL nahme in den Umlmlfver

Wir holfen, daß die leiler und alleim RdT den Uml,lUfiJnTnf~r rni!. 
richten Sie bitte an Herdem Inhalt der Bünder 
milnn Wolf, 8052 MoosLiebe Tonbandfreunde! zufrieden sein werden, 
burg, Sladtwaldslra[k :3.Die zweite Aus9ilbeSelten hat wohl eine GestalscheinungsdatumEinrichtung des RdT in Stcl-November)so kurzer Zeit zum Inhalt,diegroße Wünsdlc16,wie die ridllen Sie bitte an dieUm Ihr Verständnisten", 'Redaktion der "Ringbillen wir Sie, wenn Sie'Drei Tage nach Erschei Nachri<hten" zu Bünden

etW<IS länuer auf dennen des OkJoberhefles von Jodwn IEingang des ersten Banlagen bereits 50 Anmel 8 München 13,des warten müssen, D11 
die Bünder im Umlauf straße 18. vor. Nunverf<lhren versdückl werWir freuen uns über Ihr Vlt)[den und es mÖ91ich isl,Inleresse, denn wir !;ehell 
daß rrPTFltlp Sie als letzter der 

Tonbandgeräte 
~i~ uns i"t~t~ssi~t~n 

daß der Wunsch 

vor
Wa.rlezeiten auftrelen, Es 
ist jedoch sichergestellt, 

und 
Ton 

als Ihr Tbf 
Jochen Hartkopf 

Technische Einzelheiten: 
Aufnahme: mono I stereo: Mikrofon, 

Rundfunkgerät, plattenspieler 

rileinanzeigen fürMitglieder 

Je Worf 15 Pf, - Nur gegen Vorauszahlung 

auf Postscheck Hannover 2365 30 an Geschäfts
führenden Verein Ring der Tonbandfreunde e.V. 

Ilsc Krümmel, 2 Harnbllrg 34 
Horner Weg 249 

VßRRAUFE: 

Lolhar ßissin gen lEnz, 
Blumenstraße 

(Bei Interesse an Bruder RoH 
wenden, da z, Z. 

Telefunl<eu-Magnetophon 98 zu kaufen 
Magneto

'I'on
Spre

Lt. EvtL Eintausch gegen 
35 möglich, 

5221 Gcrhardsiefen 

CHTUNG 
11 

4018 I~augenfeld, 

LlJi'l!~-REPORTAGEN (M 300) alls 
Main-Gebiet für Hundbänder 

Karlheinz Kees, 62 Wiesbaden, 
Taunusstraße 3B 

Wertheim 2, 

Post für den RdT 
technischer und 

an den für Ihren 
Landesbetrcllcr 

hinteren Teil des "tonband-

Land Berlin 
Lalldesbetreuer : 
Erhard Kurz, 1 BcrUn 12 
Kantstraße 139 
TeL 324839 

Fr;)g"n hat, wende sich 

TeClmil<: BIn. 21, EI
berfelder 3907915 
oder Bernd 42, 1mbros
weg Tel.: 70 48 26 

Dia- und Wolf Peter 
Rjesc, siehe 

Reportagen: G-erhard Ma
Prinzen allee 22 
16 9U 54 

Sc:hleswig- Holstein 

" 
Landesbetreuer 
Arno Lahn 
2000 Harksheide, 
SChmuggelstieg 1 
Tel. 0411! 527 66 50 

Land Hamburg 
Landesbetreuer 
flans Dieter Schünelllann 
1000 Hamburg 22 
Humboldtstraße 31 
reL 224905 

LLiebe Tonbandfreunde ! 

Ilans 

Land Bremen 
Landesbetreuer : 
I{atl Heinz Eilers 
28 Bremen 13 
Stendaler R(ng 39 

Beratung l{önnen 
an mich 

um 

2:33 

Philips Cassetten· 
Recorder 3312 
Voll-Stereo für Netzansehluß 

Plat.zrnangel in der 

Am:steuerung mit Regler und Zeiger
instrument 

Spieldauer: 2 x 30 Min, mit Compact
Casselte C. 60, 2 x 45 Min, mit Com
l,act-Cassette C. 90 

o volltransistorisiert 
o Klangre;~ler 

Balanceregler 
Zählwerk 
nrllr>kt~l""tp.nstpuerunl! auch fiir das 

vorbeo 

PAR TYP L A T T E NT. 1 

oder 


"die HI - PIdele Kicherscheibe
u 


Näheres bei 

Heinz Bluthard 
7000 st.uttgart 1 

Neue Brücke 6 

'.'.:U 



--

NI'. 3 

clnprangcn 
umgch(~nd 

gewinnen. 
schicken 

Sonst 

{I 
Niedersachsen 

Landesbetreuer: 
Harald Meier 
33SSBündheim-BadHarzburg 
papenkampstr. 8 
Tel. (05322} 35 32 

Liebe Freunde! 

ist vergangen und viel 
weiter führt uns der Weg 

Dies Dank der Unterstützung 
vieler Tbf. Zahlreiche Zu

erreichten mich. Aktive Mit
wurde angeboten, Glückwünsche 

ausgesprochen aber auch Pessimisten 
ließen von sich hören. Ich habe zwar 
allen persönlich bereits geantwortet; aber 
trotzdem nocheinmal Dank. 

Was tut sich sonst in unseren Reihen? 
Hannover will die regelmäßigen Treffen 
wieder aufnehmen l eine Werbevenulstal 
tung ist geplant und an einem Rundband 
in Verbindung evtl. mit dem RdT.-Band 
gedacht. Wer könnte kopieren, wo sind 
Beiträge? J~rinnern Sie sich noch an die 
"Tönenden Hannoverbriefe"? Bei
träge sind sicher auch vor
handen und müßten nur wer
den. Diese Arbeit kann getan werden, 
da Staubtuch vorhanden. Die bisherigen 
Zuschriften offenbarten, daß der Tim
bandIreund sehr aufmerksam gelesen 
wird. Ich freue mich auf eine pOSitive 
Reaktion und sage auch hier schon Dank 
im voraus. 

hat 
eine 
lassen Tbf. 

Oldenburg 

Liebe Tbf. Oldenburgs, es war 
sehr ruhig um den RdT geworden. 
soll wieder anders werden! Ich 
inzwischen einen eigenen Raum f!lr 
Hobby bekommen. Diesen Raum 
Studio zu bezeichnen, wäre allerdings 
eine Übertreibung. Doch gemeinsam 
sollten wir durch intensives "Bandeln" 
ein Studio daraus gestalten können. Wer 
macht mit? Unabhängi~ von der Gast
stätte lade ich Sie herzlich ein, 

Ruf zu folgen. Treffpunkt, Ol:t 

wollen Sie bitte bei mir erfragen. 


FrdL Grüße Ihr Tbf. Walter Steffmann 

Nordrhein-Westfalen 
Landesbetreuer : 
Helmut Tauber 
46 Dortmund-Körne, 
Paderborner Straße 114. 
Telefon (0231} 59 20 98 

auS der Kaiserstadt Aachen . . . 
gibt Auskunft über Ort und Zeit der 
Treffen: Werner HEIDT, 5141 Gerderath 
bei Erkelenz, Eschenweg 23. Telefon: 
02432 .- 35 74. 

1:l4 

aus der Ruhruniversitätsstadt Boehum ... 
Auskunft über ort und Zeit der 

Dietel: MOHAUPT, 463 Bochum
Am Lakenbruch 48. 

I.andeshauptstadt Düsseldorf •.. 
t über Ort und Zeit der 
Heinz MULL, 404 Neuß/Rh., 
138 (Telefon: 282 3ß Neuß}. 

aus der Bierstadt Dortmund . . . 
gibt Auskunft über Ort und Zeit der 
Treffen: Harald GOERKE, 46 Do.-Dorst
feld, }-ritz-Funke-Str. 44. 

aus der Stadt der "tausend Feuer" 

Gelsenkirchen . . . 

treffen sich die Tonbandfreunde 

Montag um 20 Uhr im Studio Am 


108, in Gelsenkirehen-Hessler 
BEUKENBJ<;RG. 

aus 

der Werkzeugstadt Remscheid • 
Auskunft über Ort und Zeit 

die Stadtgruppe Solingen. 

aus der I.elnenstadt Bielefeld .•. 
gibt Auskunft über Ort und Zeit der 
Treffen: Adi WANCKEL, 4805 Brake bei 
Bielefeld, Herforder Straße 580. 

aus der Itlingenstadt Solingen . 
gibt Auslmnft über Ort und , 
Treffen: Ernesto HOTZWICK, 565 
gen, Kurfürsten Str. 28, Telefon: 2 2959. 

aus der Stadt der Schwebebahn 
Wuppertal , _ . 
treffen sich die Mitglieder jeden 2. und 
4. Mittwoch im Monat in der Gaststätte 
"Betzold", 56 wuppertal-Elberfeld, Eschen
beeker/Ullendahler Straße, jeweils um 
20 Uhl' mit Friedrich HlLLE. 

aus dem Rundbandkreis 
Umlauf

erbittet alle ""~:~;;~~f:~';. BESSEL, 
4053 SüchteIn, 
und Versand I 
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das "Klingcnde Landesmagazin" 
(KLM) ... 
ist kostenlos und wird jedem Hörer 
gesandt, der sich an Horst BESSEL 
vorstehend) wendet. Einsendung von 
trägen zum KLM jedoch an: Ernesto 
HOTZWICK, 565 Solingen, Kurfürsten 
Str' 28, und zwar mögl. im Original und 
mind. 9,5 cm, besser aber mit 19 em Ge
schwindigkeit. 

Alfred Staab 

8701 Bütthard 

Höttinger Straße Telefon 0 93 36 / a95 

Hessen 
Landesbetreuer ; 
Heribert Fahrendorff 
6 Frankfurt/M., 
Fichardstraße 4 
Postfaeh 37 33 
Telefon: (0611) 55 14 34 

Stadtgruppe Frankfurt am Main 
Betreuer: Kohn, Frankfurt/M., 
Bornheimer 2-4, Telefon 4 66 59 

Termine: Raum Hynspergstrafle 9 
11. 20 
12. 20 

Liebe '.ronbandfreunde, 
unter der Leitung von Tb!. Gehrke hat 

die Arbeitsgruppe bereits zwei Abende 
19. 9. und 12. 10. durchgeführt. Zur 

Einarbeit für spätere Aufgaben stand die 
Technik im Vordergrund. AnpaSSung der 
Geräte für Überspielungen, Vielfach
Überspielungen, Mischen von zwei Quel
len (Mikrofon und MUSik} und Mikrofon
au[nahmen Reportageart. Ich hoffe 
sehr, daß Gruppenabende eine 
ständige werden und eines 
Tages das Ziel erreicht wir·d. 

Der Tonbandabend am 29. 9. hatte 
Hauptthema "Meci1anik, Wartung 
'l'onbandgerätes". Unser Tbi. Müller er
läuterte anhand eines Gerätes die mecha
nische Funktion und Störmöglichkeiten 
und zeigte die Teile, die laufend ge
wartet werden müssen. Thema 
scheint unerschöpflich zu Die ge
stellten Fragen beweisen es wie
der. 

Nun möchte ich nochmals auf den 
min 24. 11. für die Abgabe der 
bewerbsarbeit hinweisen. Ich nehme 

daß Sie sehon fleißig am Werken 
Denn, wenn Sie erst durch dieses 
aUfgescheucht werden, dürfte die 

recht knapp sein. 
Gut 
Ihr Kohn 

Tonbandfreunde Oberhessen 
Betreuer: Hans-Erich Schwarz, 355 Mal' 
burg/L., Bunsenstraße 9, Tel. (06421) 4034. 

Rheinland-Pfalz 
r,andesbetreuer : 
Hilmar SdlUrig 
6702 Bad Dürkheim 
WeinstI'. Nord 5 

Saarland 
Landesbetreuer :i""-·- z. Z. 
WilU Ewert 
7051 Beinstetn 
Kleinheppaeher Str. 7 

Bitte lesen Sie die Nachrichten der 
Landesgruppe Baden-Württemberg. 

Baden-Württemberg 
Landesbetreuer: 
Willi Ewert, 7051 Beinstein 
Kleinheppacher Str. 7 

Liebe Tonbandfreundinncn und Freunde! 

Über unsere regelmälligen 'l'reffen kön
nen Sie in Heft NI'. 9 naehlesen. Die 
Zusammenkunft am 23. September, zu 
der viele auswärtige Tonbandfreunde 
nach Stuttga1't kamen, und an der 
unser Prtisident, der Schatzrneister, 
Landesbetreuer von Bayern, der Betreuer 

Auslands-Tonbandfr'eundc und 
der CSSR teilnahmen, war 

die F~hefrauen, die diesmal 
dabei waren und über deren Erscheinen 
ich mich besonders gefreut habe, inter
essant. Unser Freund Schulze-Kahleyss 
mathte mit seiner Tonbildschau über 
Bad Liebenzell eine för'm!iche Liebes
erklärung an diese schöne Stadt. 
einer technischen Demonstration Wl 
der Anschluß einer Hall-Einrichtung vor
geführt und Tonbandfreund Lener be
mühte Sich, die Zusarnrnenhängc des 
Begriffs "Anpassung" zu erläutern. Per
sönliches Kennenlernen und Ifachsimpe
leien gehörten wie immer dazu. 

Wir bereiten die AufsteUung 
mehrerer Aufnahme-Teams vor. 
fachkundiger L,eitung wollen 
öffentlichen veranstaltungen 
nHhmen nHch allen Regeln der Kunst 
lernen. Wer daran teilnehmen möchte, 
wird Um Anmeldung gebeten. Bitte geben 

dabei an, welci1e Geräte, Mikrofone 
Mischpulte Sie mitbringen können. 

Rundband N r. 1:1 
fÜl' 

ist 
gin 

Beratung konnten wir 
)"a115 Sie An

Sie ein Band, 
19 em Bandgesehwindig

müssen wir' erst 

Sie haben doch auch praktische Er
fahrungen beim Tonballdein gesam
melt? Schicken Sie doch einen Bericht 
iUr den "tonballdfreund U ! 
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Bayern 
Landesbetreuer : 
Jochen Hartkopf, 

8 MünChen 13 
Hildeboldstraße 18/1 II 
Telefon 30 34 19 

Liebe Tonbandfreunde ! 

Nachstehend die Angaben über örtliche 
Treffen: 

I\Hinc1ten: 
Die Termine der 
ren Sie unter 
303419. 

Landslmt: 

Neumarltt: 
An Treffen interessierte Tbf wenden 
sich bitte an unseren Tbf Günther KuCh, 
843 Neumarkt, Hasenheide 1. 

Niirnberg: 
Treffen fallen bis auf weiteres auS. 
Näheres Tbf Reinhold 
Wagner, Eoermayersir. 6. 

Technische Beratung für die Bayerischen
Tonbandfreunde 

Sie bitte ,an UnSeren 
3 München 25, Lenau-

VcrsandlmrtolLs für Tonbänder 
ricbten Sie bitte an un

FisCher, ml Augsburg,
13. Die Auslieferung 
14 	 bis 4 Wochen 

(Preisliste 

ßayerisdlcs 

Beste Grüße und Gut Ton 
Ihr Tbf JoChen Hartkopf 

SOLDATEN 
IM RING 

Für alle 
je\veHs in 

DAS SOLDATENMAGAZIN (SM) 
Dieser tönende Gruß an die Kaserne 

wird allen zum Wehrdienst einberufenen 
Oder freiwillig dienenden Ringmitgliedern
überspielt. Die Bandsendung hat eine 
Spielzeit von 2 x 22 Minuten und enthält 
neben aktueller Information vorwiegend
leichte Unterhaltung. ~'ür deutsche Sol
daten in ausländisch·en Standorten wurde 
der fünfminütigc Programmtell "Grüß(,

Heimat'" eingerichtet. In zwang
bringt das Magazin: Blick 
(1a8 heitere Mil<l'o1'on, elie 
der Gast im studIo, das 

den Briefkästen, Bund 
Zahlreiche Ton

Sprecher 
sich an 

SOldaten, die sich für das Magazin 
interessieren, schLcken mir bitte eine 
Postlwrte mit der Anschrift ihres Stand
ortes. Die Mithörmöglichkeit für "zivile" 
Tonbandfreunde ist auf seChs Rund
bänder begrem:t, augenblicklich sind 
jedoch keine Neuaufnahmen möglich. 

Wolfgang Wallitzel{ 

BAND
Bodo Keil 
8 München 60FREUND Hieronymusstraße 17 

SCHAR 

Lieber 

NiChtsehende und 
Sehgesehädigte 
frene Strekis/Carola Sedlag 
2115 Hamburg-Bergedorf
Lindenbergweg 28 
Telefon 71 2902 

der 
Interessenten übersenden uns zwisChen 

dem 10. und 15. eines jeden Monats ein 
3flO-Meterband auf einer 15-cm-Spule und 
erhalten in ca. einer Woche den 
"Sprechenden Tonbandfreund" als Kopie. 

Tonbandfreunde Im 
Ausland 

Horst I.)unemallll, 
46 Dortmuud 
ReiChswchrstraUe 2tj 
Telefon 59 24 22 

Liebe Tonbandfreunde ! 

fi, ;,Ii \\llIP

j\jll~d;d!fTll. 
:;OWh' 11111 l'c·II'I· 

;111, (HH'I"~.dli'!IIT 

Älllof.\llll'lI, It{":d 
( • I I ! ~ "!;('II ). 

11"I'Zlidw (;rf'llSe' 

Ilorsl 

OS'l'I,ItItEICH 
Hepräsentant: 
W. K. Löe]mer 
TeChn. - Berater: 
Manfred Böröz 
clo 

U '1' B F - Austrla 

N PostfaCh 340 

D A-I031 Wie n 

J: IN OSfERREICH 

Ring der Tonbandfrellnde in der SChweiz 

Repräsentant 

Alois Knecht 

PostfaCh 231 

8039 Ziirich 

WiChtige AnsChriften: 

Ring der Tonbandfreunde 
Gründer Herbert Geyer 

Mitglied der Internationale des 
Chasseurs Son (FICS) 

Geschäftsstelle: 3 Hannover.Hainholz 
Postfach - Telefon 631144 

Der Vorstand: 

Präsident: Helmut Tauber, 46 Dortmund-
Körne, Paderborner Str. 114, Telefon 
(0231) 59 20 98 
Geschäftsfiihrender Vorsitzender: Wilhelm 
Albrecht, 3 Hannover-Hainholz, Postfach 
Telefon (0511) 63 11 44 
SChatzmeister: Paul Brusa, 8019 Ebers
berg, Alpenstraße 6, Tel. (08108) 8590 
Ehrenpräsident: Rudi Bärfacker, 3 Han
nover, Friesenstraße 53 

Vorstandsbeirat: 

Walter Steffmann, Oldenburg, Willi LöCh
ner, Wien, JoChen Hartkopf, München, 
Horst Lunemann. Dortmund 

Geldzahlungen an: 

Ring der 
e. 


l'osIBcbeckkonto: Hannover 2365311 


"der tonbandfreund" 

die aktuelle Zeitschrift für Tonband
amal,mre erscheint am 10. jedes Monats 

AlIsd,ritt Itcdai{tion "der tonbandfreund": 

:1 :I rallllovcr-Hainholz Postfach 


Ilauj)tsd,rlftleiter: 

Wilhelm Albrecht, Hannover 


Redaktionelle Mitarbeiter: Rudi Bär
tacker, HeinriCh Carstensen, Edith 
Hartkopf, Hilmar Schurig, Helmut Tau
ber, JoaChim Salva 

RedaktionssChluß am 20. des Vormonats 

Keine Gewähr für unverlangte Manu
skripte und Bildsendungen. Nachdruck 
nur mit Erlaubnis des Verlages. 

Anzeigen, Druck und Verlag: Carl Al
breCht Druckerei und Verlag, 3 Hannover
HainhOlz, Postfach, Telefon (0511) 63 11 44 

Alle Rechte vorbehalten 
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zuzUgI. Versandkosten 
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