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Introduction
This year, 2011, is a Celebration year. Three centuries of building
keyboard instruments, starting with Balthasar Schiedmayer in a continuous
line till this day.
Due to my love for the harmonium and its history I became
interested in the history of the Schiedmayer company.
To people interested in the history of the harmonium, the German
periodical “Zeitschrift für Instrumentenbau“ is like the Holy Grail. Maybe
the English “Musical Opinion” is close to that too, however, the never
defeated Zeitschrift für Instrumentenbau was, is and will be the King of
historical data on keyboard musical instruments.
Founded in 1880 by Oscar Laffert, the magazine started in 1880
published by Paul de Wit. The ZfIb became the ultimate German magazine
about building musical instruments. Publication ceased in 1943. At that
final issue of ZfIb, about 55.160 pages were filled over a period of 63
years. During this period, Germany encountered some extremely turbulent
periods. I have used the number of pages in a year to create a graphic chart,
inserted in this Acrobat file.
ZfIb was successful due to the approach of the publisher. Starting
the magazine in the early days of industrial building of musical
instruments, De Wit decided to start his publication. Originally meant to be
the internal journal of the associated builders and retailers. The editorial
staff chose to insert historical data, the history of building musical
instruments. Furthermore, the business of supplier of parts was featured in
depth. Inventions (and the patents thereof) were presented and commented.
Last but not least, the Zeitschrift proved to be a superb medium for
advertising in this era of industrialization.
The publisher endured for a period of 63 years. In my graphic chart
some special events are highlighted. Around 1890 the start of industrial
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building of suction reed organs in Germany, marked with a red arrow.
From there the ZfIb becomes bigger and bigger and more influential.
Almost 35 years later, the trend is broken by World War I. After this war,
the 1919-1928 is the most successful period. The Annual volume growing
to over 1500 pages a year. The next dip in the trend is the Great Depression
of 1929. Almost instantaneous followed by the Third Reich era. Resulting
in an increasing number of pages each next year. The last year 97 pages
only. End of an era.
It has been said that we only have one full set of magazines
available in the world. The original magazines are extremely fragile and
cannot be browsed. Hence we have to study digital versions of the
magazine. Now the reed organ adept can view and read all 63 Volumes.
Alas, there is no searching tool available. To study the harmonium you
must endure and invest a lot of time, browsing through 55.160 pages in
Acrobat.
Due to the Celebration of 300 Years of Schiedmayer I came to the
idea to compile a collection of clips from the Zfib. Whenever the name
“Schiedmayer “is found, the article is added to the compilation. The
compilation is presented to be shown on a widescreen monitor.
This compilation was made as a token of my appreciation of the
Schiedmayer company and its vast history through almost 3 centuries of
building musical instruments.

Frans van der Grijn (* 1954)
The Netherlands
www.harmoniumnet.nl
© 2011
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[Zeitschrift für Instrumentenbau/ Bd. 1.1880/81 - 63.1942/43

Original Text Bayerische Staats Bibliothek .
Die Zeitschrift für Instrumentenbau wurde von Paul de Wit 1880 in
Leipzig begründet und erschien bis 1943 in dessen Verlag. Sie diente als
Fachorgan den Herstellern und dem Instrumentenhandel, war aber in
ebensolchem Maße Publikationsmedium für die instrumentenkundliche
und instrumententechnische Forschung.
In der Zeitschrift für Instrumentenbau wurden während der
Frühzeit der industriellen Fertigung von Musikinstrumenten neben allen
wichtigen Neuerungen und Erfindungen auch solche aus früheren Jahren
und Jahrhunderten publiziert.
Es gibt für das 19. und für die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts
keine vergleichbare Veröffentlichung auf dem Gebiet der
Musikinstrumente. Neben reinen Textbeiträgen finden sich viele Tabellen,
Abbildungen und technische Zeichnungen, zudem zahlreiche Annoncen
von Herstellern und Zulieferfirmen.
Die zunehmende Beschäftigung mit Instrumenten und
Instrumentenbauern des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts, sowohl
von Seiten der Wissenschaft als auch von Seiten der heutigen Hersteller,
legte die digitale Sicherung und Verfügbarmachung dieser aufgrund des
verwendeten schlechten Papiers in höchstem Maß bestandsgefährdeten
Quelle nahe.
Als Reproduktionsvorlage dient in erster Linie der weltweit
vermutlich vollständigste Bestand des Staatlichen Instituts für
Musikforschung Preußischer Kulturbesitz (Berlin), ergänzt aus dem des
Deutschen Patent- und Markenamtes (München).
Bände 1-63 (1880/81-1942/43); damit Erscheinen eingestellt
Bibliografische Angaben:
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Scanning the full Zfib was scanning only. There were not enough funds to
create an OCR edition.
This is why I have started to work on manually retyping the text. Not the
full text, but only some highlights. In this method the brochures will be
“text-searchable” files.
In due time I will create multiple brochures, like this one. Each issue with
a distinct theme.
This first one is about referrals to Schiedmayer.
Other themes will be:
•
•
•

(World)Exhibitions
Specific history of harmonium building companies
Developments in harmonium building
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Grafik: Seiten pro Jahr Zfib 1880 - 1943
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Kolonial Ausstellung Amsterdam 1883
Band 3 | Nr. 04 | 01-11-1882 | Seite 47

Die Internationale Ausstellung in Amsterdam für Kolonien und
Export 1883.
Als im September voriges Jahr aus Holland die Einladung zur
Internationalen Ausstellung für Kolonien und Export erging, konnte man
noch nicht voraussehen, dass sich dieses Unternehmen in Deutschland
einer so lebhaften Teilnahme erfreuen werde.
Jetzt, acht Monate vor der Eröffnung, haben circa 300 Deutsche
Industrielle angemeldet, und etwa ebenso viele unterhandeln dieserhalb.
Die denselben erwachsenden Spesen sind auch in diesem Falle für
Manchen recht erheblich, und nur die augenscheinlich günstigen Chancen,
welche sich dem deutschen Handel bieten, erklären diese lebhafte
Bewegung. Die Anmeldungen sind diesmal zahlreicher und zeitiger
eingegangen als die der Nachbarn.
Allerdingst ist auch für die deutsche Industrie in Holland selbst auf
den kolonialen Märkten noch viel zu gewinnen ! Deutschland erwarb sich
in manchen Zweigen eine hochgeachtete Stellung, alle Eisenbahnen auf
Java z.B. führen deutsche (Chemnitzer) Lokomotiven, aber sehr groß ist
das noch offen stehenede Feld; der Bedarf an Maschinen und Geräten für
Landwirtschaft und Forstkultur z.B. ist bedeutend, im beständigen
Wachsen begriffen, und reiche Früchte können auf den verschiedenen
Feldern angebracht werden, wenn sich die Mehrzahl der leistungsfähigen
Industriellen bald entschließt, in Amsterdam mit England, Frankreich,
Belgien etc. zu konkurrieren.
Die Regierungen letztgenannter drei Länder, auch neuestens die
spanische, heben Vertreter für diese Ausstellung ernannt, und die bisher
angemeldeten deutschen Aussteller hoffen auf eine baldige zusagende
Antwort von Seiten des Reichamts des Innern, indem sie dieser Tage in
etwa 300 Einzelpetitionen um Wahrung ihrer Interessen durch Ernennung
einer offiziellen Vertretung einkamen. Es handelt sich hier in der Tat nicht
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nur um den geschäftlichen Erfolg, auch die nationale Ehre fordert, dass die
Deutschen auf diesen Kampfplatze, wie die Nachbarvölker, einheitlich
geführt und unter dem starken Schütze der deutschen Reichsregierung
auftreten.
Band 3 | Nr 10 | 01-01-1883 | Seite 113

Unsere holländischen Kollegin „Caecilia“ erfährt aus
zuverlässigster Quelle, dass das Komitee der Kolonial Ausstellung in
Amsterdam aus finanziellen Rücksichten weder die Vorschläge des Herrn
Eduard den Hartog, noch sein musikalisches Programm genehmigt hat. Da
das eingesetzte Komitee die Musik auf einer Ausstellung von
Gegenständen für die Kolonien ganz und gar überflüssig fand, wird sich
dasselbe nur wenig oder gar nicht mit derselben befassen und demzufolge
die Musik als ein ‚hors d’oeuvre‘, dem nicht die geringsten Bedeutung
beizulegen ist, eine ganz ungeordnete Rolle auf besagter Ausstellung
spielen.
Eine Musik-Ausstellung, wie sie mit so großem Beifall in Mailand
abgehalten wurde, ein musikalischer Kongress, die nationalen Festkonzerte
verschiedener Nationen, sämtlich sehr ins Gewicht fallende Vorschläge des
Herrn Ed. den Hartog werden nicht in Erfüllung gehen.
Es werden allerdings Militair-Konzerte im Garten stattfinden,
vielleicht auch ein Wettstreit von Blechblas-Musikchören, oder irgend
eines Männergesangverein und damit „basta“.
Die Möglichkeit ist nicht ausgeschlossen, dass ein geschäftiger
Merelli, Ullmann, Strakosch und Konsorten ein Konzert mit irgend einer
Gesangsgröße – einem „Star“ veranstalten wird, es ist auch möglich dass
die eine oder die andere Musikgesellschaft aus Amsterdam auf eigene
Faust und für eigenes Risiko ein Musik-Aufführung unternehmen wird,
von offizieller Seite aber wird außer der traditionellen Kantate, welche von
dem Wagner-Berlioz-Liszt-Fresser Herrn Johan Verhulst komponiert
werden soll, absolut nichts in musikalischer Beziehung geschehen.
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Band 3 | Nr. 23 | 11-05-1883 | Seite 265

Internationaler Ausstellung in Amsterdam.
Vor einiger Zeit fand in Amsterdam eine Versammlung der
deutschen Aussteller statt. Es handelte sich um die Bestellung einer Jury,
die von den Regierungen aller anderen ausstellenden Länder bereits
angebahnt ist. Dass die deutsche Regierung hiervon bis dato Abstand
genommen, darf, nachdem allgemein feststeht, dass das ganze
Ausstellungs-Unternehmen lediglich Privat-Spekulation ist, nicht Wunder
nehmen.
Nachdem aber ca. 1100 deutsche Industriellen in dem guten
Glauben, sich an einem Unternehmen der holländischen Regierung oder
doch der Stadt Amsterdam zu beteiligen, die Ausstellung beschickt haben,
erstreben diese 1100 die Wahrnehmung ihrer Interessen durch die deutsche
Regierung.
Eine in diesem Sinne abgefasste Petition, die zugleich den Dank
der Petenten für das bisherige Wohlwollen der Regierung ausspricht, ging
dann an den deutschen Reichskanzler ab.
Der deutsche Konsul in Amsterdam sagte seine Unterstützung
bereitwilligst zu, und so ist nicht zu bezweifeln, dass dem Wunsche der
Versammlung gewillfahrt werden wird.
Band 3 | Nr. 24 - |21-05-1883 | Seite 273

Der Amsterdamer Kolonial-Ausstellung
1. Die verfrühte Eröffnung
Lediglich um den festgesetzten Termin einzuhalten, hat man am 1.
Mei die Kolonial- , und Export-Ausstellung in unfertigem Zustande
eröffnet. Wollte man nicht bis zum 1. Juni warten, an welchem Tage so
ziemlich alle Abteilungen eingerichtet sein, so hatte man wenigstens den
12. Mai , d.h. den Jahrestag des Regierungsantrittes König Wilhem’s III
(regierend seit 1849) zur Feier eines Festes wählen sollen, das sicht recht
wesentlich als eine Huldigung für die landesväterlichen Verdienste dieses
Monarchen charakterisierte. Die dankbaren Worte, welche
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Handelskammervorstand Cordes an den König richtete, indem er als
Handelskammer-Präsident das lebhafte Interesse des Souveräns von
Holland an der rühmlichen Stellung des Landes im Kreise der
handeltreibenden und der industriellen Nationen hervorhob, waren keine
Phrase, und der reiche Fahnenschmuck der Stadt wie des AusstellungsPlatzes, die schwungvolle Festhymne und die Volksgrüße galten mit recht
ebenso dem ausgezeichneten Fürstenpaar, wie den distinguierten Gästen
aus allen Teile der Welt.
In den 33 Jahren der Regierungszeit König Willem III sind dem
Meere 30.000 Hektaren fruchtbaren Landes (besonderes das
„Haarlemmermeer“ ) abgenommen worden. Das Eisenbahnnetz ist zur
achtfachen Ausdehnung gediehen, Handel und Schifffahrt haben sich
gehoben. Auf dem Gebiete der Ingenieurskunst schuf Holland Werke, die
alle Welt bewundert, wie die Brücke von Moerdijk, den Hafen von
Vlissingen, den Nordseekanal usw.
Der König errichtete und dotierte ein gut ausgestattetes InvalidenHaus, gab Amsterdam eine Hochschule, förderte den gewerblichen
Unterricht, die Asyle für die Jugend, usw., und als er 1874 sein
Regierungsjubiläum feierte, zeugten prachtvolle Gaben, die später auf der
Pariser Ausstellung einen großen, goldblinkenden Glasschrank füllten, von
der Liebe und Verehrung seines Volkes.
Zur Eröffnungsfeier, bei welcher der König mit den fremden
Vertretern einen Rundgang durch die fertigen Teile machte, was auch der
französische Handelsminister als Chef der Ausstellungskommission seines
Landes erschienen. Mit recht! Frankreich steht glänzend da auf der
Amsterdamer Ausstellung, und wohl darf das Bild der französischen
Republik auf goldstrahlendem Grunde in der Abteilung unserer trans
vosgesischen Nachbarn prangen: Staat und Industrie haben bei ihnen
Alles getan, um einer erhebenden und einträglichen Erfolg zu sichern.
Nach dem Hauptvertreter der politischen, literarischen und kommerziellen
Welt Frankreichs den großen Eindruck ihrer Abteilung beim
Eröffnungsfeste durch ein Bankett im französische AusstellungsRestaurant gefeiert hatten, wurden sie noch zu einem Festdiner an Bord des
französischen Kriegsschiffes „Coligny“ geladen, das seit geraumer Zeit,
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der Ausstellung halber, bei Amsterdam vor Anker liegt und dessen
Bemannung den französischen Ausstellung behilflich war. Auch andere
Staaten hatten zu solchem Zweck militärische Hilfsarbeiter gesandt.
Deutschland nicht! In bescheidener Ausstattung den Hintergrund der
Ausstellung einnehmend, ist es, auch was amtliche Fürsorge betrifft, sehr
im Hintergrund geblieben.
2. Einzelheiten vom Eröffnungsfeste
Für die zahlreichen Leser, welche sich für ein großes
internationales Fest interessieren, kann der gewissenhafte
Geschichtsschreiber solcher Feiertage der Menschheit und Einzelheiten
genug sammeln, um auch den Abwesenden in den Stand zu setzen, sich die
Festvorgänge zu vergegenwärtigen. Bei der Eröffnung der Amsterdamer
Kolonial- und Exportausstellung ist nun als wichtige Einzelheit die Gunst
des Himmels zu erwähnen, welche machte, dass kein trübseliger Regen
den Festplatz mit seinem Gewimmel von Besuchern in einen Sumpf
verwandelte, (viele Tausende von Pfählen mussten ja erst eingerammt
werden, diesen Platz dem Wasser abzugewinnen). Eine freundliche Sonne
schien vom azurblauen Himmelszelt auf die zahllosen Trachten Hollands,
welche von ihren flaggengeschmückten Stationen nach der großen
eigenartigen Hauptstadt an der Amstel zogen. Offiziere vom Bürgermilitär
(Schutterij) machten die Zeremonienmeister auf dem Festplatze zwischen
dem Reichsmuseum und Ausstellungsbauten des Parkes. Marinesoldaten
und Seekadetten bildeten Spalier. Zahlreiche Uniformen aller möglichen
Armeen und Seemächte belebten den großen Raum, der aber seinen
Hauptschmuck durch einen reichen Damenflor in frische Frühlingstoilette
erhielt. Frisch wie der Frühling war auch das Antlitz der jungen Königin 1,
welche huldreich die enthusiastischen Grüße des Volkes und der Gäste
erwiderte. Der König, dessen stattliche Erscheinung allgemeine Sympathie
fand, sah die ganze Zeit über ernst darein. Es soll ihm nahe gehen, dass die
holländische Industrie bei dieser Ausstellung, ungeachtet des hohen
Standpunktes, den sie einnimmt, doch van Frankreichs und Belgiens
Prachtleistungen überstrahlt wird.
1

Emma von Waldeck-Pyrmont
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Die Thronsessel der Majestäten standen unter einem prachtvollen
rothsamtenen Baldachin, mit dem goldenen Staatswappen der Niederlande
geschmückt. Der König trug Admiralsuniform, die Königin eine
Prachtrobe und ein Perlenkollier, in der Hand ein von einem jungen
Mädchen überreichtes Bouquet, zu dem sich später noch ein zweites
prächtiges , mit den Wappenfarben der Stadt Batavia fügte. Die
Festhymne, gedichtet von Ten Kate, in Musik gesetzt von Verhulst, und
vorgetragen, bezw. Begleitet von 1100 Sängern und Musikern, beginnt mit
den Worten:
„Gegrüßt, seid uns, ihr Festgenossen
Anlangend von dem Pilgergang.
Die Tempeltüren sind erschlossen
Doch erst erschalle Jubelsang!
Ein Gruß des Heils, ein Lied voll Segen
Rauscht von der Schwelle Euch entgegen
Von nah und fern strömt Ihr zusammen
In’s gastfreie Alt-Niederland;
Nicht fragen wir nach Stamm und Namen,
Euch bietend all‘ die Bruderhand
Ganz Amsterdam in Freudenchören,
Lässt: Herzliches Willkommen hören.“
Es folgte noch eine Reihe von Strophen, welche alle prächtig
vorgetragen wurden und tiefen Eindruck machten. Der Schluss ist
choralartig komponiert und geht in das niederländische „Königslied“ über:
„Lang möge Oranien leben; Heil König und Königin!“ tönt es, und das
Volk stimmt jubelnd ein. Von der Zurufen der Anwesenden und dem
Tücher schwenken der Damen begleitet, begaben sich nach den Festreden
die Majestäten auf den Gang zur Ausstellung, von welcher jedoch nur die
niederländische und die belgische Abteilung besichtigt wurde, wenigstens
vom König, der sich müde fühlte und im Kunstgebäude eine Erfrischung
einnahm, während die Königin noch das, in seiner Abteilung
sehnsuchtsvoll harrende französische Austellungskomitee mit ihrem
Besuch erfreute. Bis zu Deutschlands schmuckloser Abteilung drang der
Hof nicht vor.
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Was das Urteil über die Ausstellungsgebäude (soweit sie überhaupt
fertig) betrifft, so findet man die Façade mit dem Originellen Elefanten und
Götzenschmuck, den marmorweisen Türmen und dem großen TeppichVordach recht angemessen einer Ausstellung so wesentlich überseeischer
und exotischer Art. Auch die Einfachheit und gute Bauart des
Zentralganges wird gelobt. In diesem hatte man mit unglaublicher
Geschwindigkeit die ausgepackten Gegenstände bestens arrangiert,
während in den Seitengalerien fast überall noch unausgepackte Kisten usw.
der ordnenden Hand warten. Die Reihenfolge der Länder im Hauptgebäude
ist: Holland, Belgien, Australien, Britisch-Indien (ziemlich fertig), China,
(das uns Europäer durch pünktliches Fertig werden beschämt), hierauf
England, Russland, Spanien, Japan, Amerika, Frankreich; endlich
Deutschland – in dessen Nähe der müde Wander hübsche Kiosken zum
ausruhen findet.
(Fortsetzung folgt)
========
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(Fortsetzung aus nr. 24)
Die Geschäftigkeit auf dem Ausstellungsplatze
Das Festgewand, welches die Ausstellung aus Anlass ihrer
ungemein vorzeitigen „Eröffnung“ angelegt hatte, ist wieder abgestreift,
das Gerüst, auf dem die Thronsessel standen, seines roten und goldenen
Schmuckes großenteils entkleidet. Der prosaische Geschäftseifer tritt
wieder ganz in seine Rechte , und die Warnung Kopf und Füße vor den
Balken zu hüten, welche teils herumliegen, teils herbeigeschleppt werden,
kann dem kühnen Ausstellungsbesucher , der nicht noch vier Wochen aufs
Fertigwerden warten will, recht angelegentlich empfohlen werden.
Namentlich die Damen, welche „Frau Industria“ bei ihrer Toilette
belauschen wollen, müssen auf großen Schaden an ihrer eigenen gefasst
sein; denn überall wird noch gebürstet und mit Werkzeugen hantiert,
Kisten und Baugeräten liegen die Kreuz und Quer im Wege und die
einzelnen fremden Ausstellungsteile , welche wirklich fertig sein, sehen
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aus wie Inseln in einem chaotischen Meere von Unfertigkeiten. Nur
Holland selbst und sein Nachbarland Belgien machen eine Ausnahme,
indem sie blank und geordnet dastehen, Dank der eifrigen Fürsorge jener
Industriekommissionen, die sich in allen Verwaltungsbezirken der
Niederlande eigens für die Vorbereitung der Ausstellung gebildet hatten.
Hollands Landes Ausstellung nimmt vier Säle und Seitengalerien mit
zusammen 7000 Quadratmetern und den Löwenanteil in einem Anbau von
3000 Quadratmetern ein. Es ist eine recht achtbare, aber nirgends der
Charakter eigentlicher Großartigkeit annehmende Ausstellung, deren
Veranstaltern man recht dankbar dafür sein darf, dass sie alle Zweige der
bürgerlichen Erwerbstätigkeit in seltener Vollständigkeit zur Anschauung
brachten und so der an großer Ungleichheit der Beschickung leidende
Gesamtausstellung doch eine gewisse Abrundung verliehen haben. Mann
kann in jedem Produktionszweig holländische Firmen zum Ausgangspunkt
wählen und dann forschen, was andere Nationen in dem betreffende Fach
geleistet haben.
Diese Forschung is aber nicht leicht, weil Metall- und
Textilindustrie, Farben und Chemikalien, Rohprodukte und KunstgewerbeErzeugnisse in jeder Abteilung bunt durcheinander zerstreut sind.
Wohltuende Ruhe- und Sammelpunkte in dem Durcheinander der sich
auf- und ausbauende Ausstellung Deutschlands bilden die malerischen
Hütten oder Häuschen, wo ein edler Rebensaft vom Moselstrand oder
schäumende echt bayerische Biere verabreicht werden. Wie ins Leben
getretene Genrebilder aus der Kunstgalerie muten einem diese idyllischen
Plätzchen an. Durchaus unidyllisch ist aber noch der Park, in dem noch
dichter als in Paris auf dem Trocadero die mannigfaltigsten Kiosken und
Pavillons aufeinander gedrängt stehen.
Die rauhen „Mailüfterln“ und das Sägen und Hämmern auf dem
großen Werkplatze den das Ausstellungsterrain noch bildet, sind störend.
Wenige Fremden hören den trefflichen Produktionen des
Orchesters zu. Der Pächter der vier Restaurationen, für welche er 200.000
ƒl Pacht zahlt du ein großes Personal engagiert hat, macht kein frohes
Gesicht; die Aussteller in vielen Erwartungen getäuscht, noch weniger; nur
die Werkleute, welche tüchtig Geld verdienen, sind frohen Mutes.
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Zu zwanzig und mehr tragen sie auf ihren Schultern ungeheuer
lange Balken daher und singen dabei hübsche Lieder in den
verschiedensten Sprachen.
Die Zopfmänner aus China aber blicken mit ihren Schlitzaugen
ironisch lächelnd auf dieses europäische Babylon an der Amstel.2
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Aus Amsterdam wird unterm 12. dieser Monat geschrieben:
„Heute Morgen ist die Amsterdamer Ausstellung, namentlich aber die
deutschen Abteilung derselben, in großer Gefahr gewesen. In dem Pavillon
exotischer Pflanzen, welcher dicht an der deutschen Abteilung liegt, wird
beständig geheizt. Durch irgend einen Fehler an der Heizvorrichtung hatte
nun ein Teil der Draperie Feuer gefangen und stand bald in lichten
Flammen. Der an dieser Stelle stationierte Feuerwehrmann war völlig
konsterniert , und wäre nicht ein beherzter französischer Arbeiter
hinaufgeklettert und hätte mit eigener Gefahr die brennende Draperie
heruntergerissen, so wären die Folgen gar nicht abzusehen gewesen. Denn
die holländische Feuerwehrmannschaft erschien volle 20 Minuten, nach
Meldung des Brandes, und auch dann fehlten ihr die passende Schlauche,
um das Wasser an die noch glimmende Balken heranzubringen. Die Gefahr
war umso größer , als der Raum zwischen der deutschen Abteilung und
dem Pflanzenhaus völlig mit entleerte Kisten bedeckt ist und das ganze
Gebäude sehr leicht Feuer fangen würde. Jedenfalls lieg es im Interesse der
deutschen Aussteller, ihre Objekte genügend zu versichern; dazu mahnt
dieser Beweis holländischen „Gemütlichkeit“ eindringlich genug!“
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Die Ausstellung in Amsterdam hat der Presse einen speziellen
Pavillon mit Schreibsaal, Lesesaal, einem Salon und einem Bureau für den
Sekretär errichtet. Die Eisenbahnen gewähren den Journalisten freien
Verkehr. Über einen peinlichen Zwischenfall, welcher sich bei der
Vorstellung der Delegierten und Kommissars abgespielt haben soll,
müssen abschließende Details erst noch abgewartet worden.
2

Anno 2011 darf man das so nicht mehr schreiben 
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Die Internationale Kolonial- und Export Ausstellung in
Amsterdam, zerfällt in zwei große Sektionen, von welcher die erste
Produktion und den Lebensverhältnissen in den Kolonien, die zweite den
für Kolonialabsatz bestimmten Fabrikaten gewidmet ist. Von den 53
Klassen, in welche man die gesamte Ausstellung geteilt hat, kommen 30
auf die zweite (Export) Sektion.
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Über die Amsterdamer Ausstellung schreibt ein Korrespondent der
Nat. Ztg. Für die Ausschmückung der Ausstellungsräume hat Frankreich
600.000 Fr., Belgien gar eine Million bewilligt, die deutsche Regierung nur
40.000 Mark und dabei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ein Teil für
etwaige Unfälle in Reserve gehalten werde. Man muss seine
Anforderungen danach her abstimmen. Ich muss indessen leider gestehen
dass nicht nur an Ärmlichkeit, sondern auch an Geschmacklosigkeit die
äußere Ausstattung des deutschen Hauptraumes. Alles übertrifft, was ich
in dieser Beziehung für möglich hielt. Was die Pianos betrifft, so wird die
deutsche Ausstellung die anderen, wie es scheint, zur Unbedeutendheit
herabdrücken. Nach Anerkennung der verdienstlichen Umsicht des
Vertreters für Deutschland Herrn Hoddik in Berlin heißt es: Die Aufgabe
ist aber jetzt nicht zu Ende, sie beginnt erst, mögen die deutschen
Industriellen ja dafür Sorge tragen, dass Spezialvertreter ihrer Interessen
bei ihren Aufstellungen sich befinden. Die französische und belgische
Regierung haben ganze Haufen von Agenten für ihre Aussteller her
gesandt. Ein offizieller Katalog wird erst gedruckt, in einem sogenannten
offiziellen Wegweiser ist Deutschland - - - v e r g e s s e n !
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Aussteller in Amsterdam
Die Kolonial-Ausstellung von Amsterdam.
Wir geben in Naschstehendem eine möglichst vollständigige Liste
der in der Musikinstrumenten-Branche vertretenen Firmen, uns
vorbehaltend, die ausgestellten Erzeugnisse später einer eingehenend
Prüfung zu unterziehen.
Unser spezieller Berichterstatter teilt uns mit, dass erst jetzt, Mitte
Juni, die Aufstellung ihr Ende erreicht hat. Den ersten Rang nimmt wohl
Frankreich auf der Ausstellung ein, in Musikinstrumenten steht jedoch
Deutschland der Zahl nach oben an; es hat seine eigenen Musiksäle und
sind darin folgenden Firmen vertreten:
Deutschland.
Schiedmayer & Söhne, Stuttgart: 1 Stutzflügel und 1 Pianino.
Schiedmayer Pianofortefabrik (vorm. J. & P. Schiedmayer, Stuttgart: 1
Flügel, 1 Pianino, 3 Harmoniums.
Frati & Co., Berlin: 1 Großes Drehwerk miet 6 Registern und 22
Trompeten. 1 Kleine Drehorgel (Harmonipan) mit 8 Stücken. 1 Pianino,
schwarz.
F. Rösener, Berlin: 1 Pianino in Nussbaum und 1 Pianette in Mahagoni für
Export.
J. Kuhse, Dresden: 2 Pianinos, schwarz.
C. Günther & Söhne (früher F. Kaim & Günther) Kirchheim u/Teck: 1
Stutzflügel, schwarz.
J. Mayer & Co., München: 1 Flügel in Eiche und 2 Pianinos in schwarzen
Nussbaum.
W. Goebel, Stuttgart: 2 Pianinos in schwarzem Polisander.
F. Adam, Krefeld: 3 Pianinos, schwarz
Ig. Lederer, Oettingen a/Ries: 1 Kollektion Zungen für Harmoniums
J.C. Neupert, Bamber: 1 Pianino, schwarz.
G. Klingmann, Berlin: 3 Pianinos, schwarz.
Ad. Knöchel, Berlin: 2 Pianinos, schwarz
G. & E. Kanhäuser, Suttgart: 1 Pianino, schwarz

H. MAtz & Co., Berlin: 2 Pianinos schwarz
J.P. Lindner & Sohn, Stralsund: 2 Pianinos in schwarzem Nussbaum
R. v. Neviadomsky, Baden-Baden: 2 Pianinosin schwarzem Nussbaum
R. Hundt & Sohn, Stuttgart: 1 Pianino, schwarz
A.H. Francke, Leipzig: 1 Pianino in Eiche
Gerhard Adam, Wesel: 3 Pianinos, davond 2 in schwarzem Nussbaum.
Hoelling & Spangenberg, Zeitz: 3 Pianinos un 1 Stutzflügel
Klussmann & Wenzel, Braunschweig: 1 Pianino
R. Lipp & Sohn, Stuttgart: 1 Flügel und 1 Pianino
Zeiter & Winkelman, Braunschweig: 1 Flügel, und 3 Pianinos, System
Steinway
Jacob Noë & Co., Berlin: 2 Pianinos
J. Dornheim & Sohn, Rudolstadt: 1 Pianino für Export
L. Schmidt, Berlin: 2 Pianinos für Export
Aders & Blumenberg, Berlin: 1 Pianino
Carol Otte, Berlin: 2 Pianinos, schwarz
W. Neuhaus Söhne, Kalkar: 1 Pianino und 1 dito mit konkav-radiärer
Klaviatur
Concordia, Berlin: 3 Pianinos
Fr. Schilling, Stuttgart: 1 Pianino
L. Mörs, Berlin: 3 Pianinos
Carl Ecke, Berlin: 2 Pianinos
Selinke & Sponnagel, Liegnitz: 1 Stutzflügel und 2 Pianinos
E. Rosenkranz, Dresden: 3 Pianinos
Wilh. Hilse, Berlin: 3 Pianinos
Uebel & Lechleitner, Heilbronn: 4 Pianinos
L. Römhildt, Weimar: 2 Pianinos
Herm. Wagner, Stuttgart: 1 Pianino
Th. Weidenslaufer, Berlin: 4 Pianinos
Ferd. Thürmer, Meissen: 2 Pianinos
Tetsch & May, Emmerich: 2 Pianinos
R. Görs & Kallmann, Berlin: 2 Pianinos, 1 Pianino mit separatem BassPedal
H.D. Schake, Hannover: 2 Pianinos
Jul. Feurich, Leipzig: 3 Pianinos
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Carl Rönisch, Dresden: 1 Flügel, 1 Stuzflügel, 3 Pianinos
Ed. Seiler, Liegnitz: 1 Stutzflügel und 2 Pianinos
August Dassel, Berlin: 3 Pianinos
Th. Mann & Co., Bielefeld: 4 Pianinos
Carl Mand, Koblenz a/Rhein: 2 Flügel un 6 Pianinos
S. Keller, Lenzkirchen i/Baden: 1 Orchestrion
Fedor Bing, Dresden: 1 Pianino
Ernst Kaps, Dresden: 5 Flügel und 3 Pianinos (im Hauptsaal, nicht im
Musiksaal)
Julius Blüthner, Leipzig: 2 Stutzflügel, 1 Salonflügel, 2 Pianinos (im
Hauptsaal, nicht im Musiksaal)
Richter & Jühling, Dresden: 1 Kollektion Geigen und Bestandteile, Zithern
und Saiten
Lanker & Hetzer, Gera: 1 Kollektion Harmonikas
August Lankhuff ( ?? soll doch Laukhuff sein >), Weikersheim:
Orgelfpfeifen und 1 Harmonium
Joseph Richter, Regensburg: 1 Kollektion Mundharmonikas
Heichner & Staab, Teisendorf-Heilbronn: Resonanzholz
Stahl - und Drahtwerk Roeslau: Gussstahl-Saiten
Georg Tiefenbrunner, München: 2 Harfenzithern und 1 Konzertzither
C.F. Pietzschmann & Söhne, Berlin: 1 Kollektion Harmonikas
Fabrik Leipziger Musikwerke, Gohlis-Leipzig: 3 Orchestrionettes
Frankreich
Pleyel, Wolf & Cie., Paris 3 Flügel, 1 Stutzflügel, 7 Pianinos
Gaveau, Paris 2 Flügel, 5 Pianinos
Focke & fils aîné, Paris 3 Pianinos
Philippe Henry Herz neveu & Cie., 1 Flügel. 2 Pianinos
Nathaniel Winter, Paris 1 Pianino
Félix Gervex, Paris 1 Pianino
Amédée Thibout & Cie., Paris 1 Flügel 2 Pianinos davon eins mit reicher
Goldgravierung
J. Richard & Cie., Paris 3 Harmoniums
Isidore Leroy & ses fils, Paris 1 Pianino
J. Ruch, Paris 4 Pianinos

14

A. Bord, Paris, 1 Stf und 3 Pianinos
A. Aubert sen. Paris 2 Pianinos
J. Lacape & Cie., Paris 2 Selbspielende Pianinos
Gavioli & Cie., Paris 1 Drehp-Pianino, 1 Dreh-Harmonium, 1 kleine
Dreh-Orgel
O. Bing, Paris 1 Kollektion Geigen, 2 Celli und Saiten
F. Besson, Paris 1 Kollektion Blech-Blasinstrumente
Gautrot aîné, Durand & Cie., Paris 1 Kollektion Blech-Blasunstrumente
und 1 Kollektion Holz-Blasinstrumente
Association générale des ouvriers de Paris (L. Francois Maître & Cie) 1
Kollektion Blech-Blasinstrumente
J. Grandon (E. Lantez succ.) Paris 1 Kollektion Geigen, 2 Celli, Saiten und
Instrumenten-Fudderale
Heerburger-Schwander & Cie., Paris Klaviermechaniken
Léon Grus, Paris Musikalien
Heugel & Fils, Paris Musikalien
Oesterreich-Ungarn
M.P. Tomschick & Sohn, Brünn 1 Kollektion Blech-Blasinstrumente und 4
Holz-Blasinstrumente
Loss, Schönau b/Eger 1 Kollektion Geigen
H. Fiehn, Wien 1 Kollektion Blasinstrumente, Ocrarinas und Musikalien
Russland
Gebr. Diederich, St. Petersburg 1 Flügel
England
Joh. Brinsmead & Sons, London 1 Flügel 2 Pianinos
Belgien
J Oor, Brüssel 1 Stutzflügel und 6 Pianinos
J. Klaes-Cassard, Grammont 1 Pianino
B. van Hyfte, Gent 3 Pianinos
A. Boone & Fils, Gent 2 Pianinos
J. Günther, Brüssel, 2 Flügel und 4 Pianinos
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Emile Vits, Gent 3 Pianinos
Imhof & Gusgen, Brüssel 1 Selbstspielend Symphonie-Werk 1 Drehwerk
mit 19 Trompeten und 1 grosses selbstspielendes Werk mit 150
Instrumente.
Holland
J.J. Allgauer & Zoon, Amsterdam 1 Pianino
C. Quispel, Rotterdam 1 Pianino
J. van Kesteren, Gennep (Limburg) 2 Harmoniums
J. van der Tak & Co., Rotterdam 2 Harmoniums
C.H. Rep & Zoon, Amsterdam 1 Kollektion Blec-Blasinstrumente
J.C.H.M. Denie, Den Haag, 1 Plychord (chromatischer Tonangeber für
Dilettanten zum Stimmen)
Schweiz
Langdorff & Fils Genf 1 Kollektion Spieldosen
B.A. Brémont, Genf, 1 Musikwerk
A. Perrelet & Cie., Genf 11 Kollektion Musikwerke
Paul Miche, Amsterdam Vertreter von schweizerischen Fabriken. 1
Musikwerk
Henri Jullien, Amsterdam, Vertreter von schweizerischen Firmen. 1
Musikwerk
Vereinigte Staaten von Nord-Amerika
Mason & Hamlin, Boston 1 Pianino 6 Harmoniums (Cottage Organs) 1
grosses Harmonium (sehe Abbildung !!!) 3 Schul-harmoniums
J.Estey & Co., Brattleboro Vermont 5 Harmoniums
C.B. Hunt & Co., Boston, Mass. 2 Harmoniums
Ithaca Piano & Organ Co., Ithaca N.Y., 2 Pianinos 1 Harmonium
B. Shoninger & Co., New Haven Conn. 2 Pianinos 1 Harmonium
Georg Gemünder, Astoria N.Y. 8 Violinen und 2 Cellis, Imitationen von
Jos. Guarnerius und Straduearius.
Ein schönes übersichtliches Bild würde es sein wenn alle MusikInstrumenten in einem Gebäude mit mehreren Säle untergebracht wären.
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So aber muss man lange suchen und ist froh, wenn man nach schwerer
Mühe schließlich Alles gefunden hat.
Wie praktisch die Franzosen und Belgen sind, zeigt sich wieder
darin, dass sie extra Künstler engagiert haben, die ihre Instrumente
während der Ausstellung spielen und dadurch dieselben um so mehr zur
Geltung bringen. Von Deutschland ist in dieser Beziehung bis jetzt noch
gar nichts getan worden.
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Die Internationale Kolonial-Ausstellung in Amsterdam.
Die Ausstellung kommt ihrer Vollendung nur langsam nahe,
insbesondere sieht es in der Maschinenhalle, wo noch gar nichts zu sehen
ist, und in der französischen Abteilung im Hauptgebäude recht bunt aus.
Auch die spanische Abteilung ist noch ganz unfertig. Einen besseren
Eindruck macht schon die belgische Gruppe, und die deutsche Abteilung
ist mit Ausnahme der Maschinengruppe ziemlich vollendet. Auf dem
Ausstellungsfelde und in den zahlreichen Annexbauten ist noch eine
riesige Arbeit zu bewältigen, es fehlt z. B. noch an ordentlichen Wegen,
und an den projektieren Gartenanalgen sieht man kaum die ersten Anfänge.
Dass unter solchen Umständen der Besuch der Ausstellung ein
verhältnismäßig nur geringer sein kann, liegt auf der Hand; selbst die
Holländer aus der Nähe von Amsterdam kommen nur spärlich und nehmen
dem ganzen Unternehmen gegenüber eine abwartende Stellung ein. Man
hat nämlich im allgemeinen nicht allzu viel Vertrauen auf einen Erfolg der
Ausstellung, welche sich immer mehr als ein privates SpekulationsUnternehmen entpuppt und des internationalen Charakters durchaus
entbehrt. Ausländisches Publikum sieht man hier nur sehr wenig, Alles
wartet eben mit dem Besuch der Ausstellung bis zum Juli oder August;
denn früher ist an eine Vollendung aller Abteilungen nicht zu denken. Bei
dem geringen Besuch der Ausstellung, welcher sich nur an den Tagen, an
welchen der Eintritt einen halben Gulden kostet, etwas steigert, ist denn
auch von dem fröhlichen und interessanten Leben und Treiben, welches
man sonst auf den Ausstellungen findet, wenig zu merken. Höchstens
versammeln sich des Nachmittags zur Zeit des Konzerts in den rings um
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den Konzertpavillon liegenden Restaurationen einige Hundert Leute,
welche aber spätesten um 6 Uhr, wo der Holländer das Mittagessen
einnimmt, den Ausstellungsplatz wieder verlassen. Nach 6 Uhr findet man
nur noch Aussteller und Arbeiter in den weiten Hallen.
Es kann auch nicht anders sein, denn das Ausstellungsfeld kann
noch gar nicht beleuchtet werden. Dass der geringe Besuch der
Ausstellung für die Geschäftsleute und besonders für die Restaurateure
sehr nachteilig ist, versteht sich von selbst.
In der sogenannten „Galerie du travail“, einem reinen
Verkaufsbazar, geben sich die Verkäufer deshalb die erdenklichste Mühe,
ihre Warren, meistens Spielzeug und kleine Luxusartikel an den Mann zu
bringen. Das Publikum wird hier in einer überaus lästigen Weise zum
Kaufen aufgefordert. Solchem Unwesen sollte das Ausstellungskomitee
energisch ein Ende machen, um so mehr als das Publikum den Besuch der
Ausstellung recht teuer bezahlen muss. Zunächst ist nämlich der
gewöhnliche Eintrittspreis van einem Gulden in Anbetracht dessen, was bis
jetzt auf der Ausstellung zu sehen ist, sehr hoch, ferner werden aber dem
Besucher in einer ganzen Reihe von Spezialausstellungen von zum guten
Teil sehr zweifelhafte Werte noch mehrere Male 25 Cents abgenommen,
so dass man , um alles gesehen zu haben, leicht auf 2 ½ Gulden 3
Eintrittsgeld kommt. Zudem sind die Preisen in den Restaurationen
teilweise sehr hoch, so dass man gewiss alle Ursache hätte, dem Publikum
auch wirklich etwas Gutes zu bieten.
(Frankfurter Zeitung)

3

Das hieß damals ein Reichstaler (Rijksdaalder) in Holland 
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Jury Zusammenstellung
•
•
•
•
•
•
•

Wolff, Paris, Präsident
Ernst Kaps, Dresden, Vice-Präsident
Victor Mahillon, Brüssel, Sekretär und Berichterstatter
Daniel de Lange, Amsterdam, Mitglied
H. Rahr, Utrecht, Mitglied
Eugène de Vries, Amsterdam, Mitglied
Eugène Gand, Paris, Ersatz-Mitglied
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Daniel de Lange, Jury-Mitglied, Amsterdam
(Mit Kommentar von die Redaktion Zfib)
Hier und dort auf der Kolonial-Ausstellung in Amsterdam
Ein Mitglied der Preis-Jury, Herr Samuel de Lange, Musikdirektor
und Organist in Amsterdam, hat unter obiger Überschrift in der „Neuen
Amsterdamsche Courant“ Freitag den 13. Juli eine Besprechung der
ausgestellten Objekte gebracht, von der man freilich sagen muss, dass sie
ziemlich dilettantenhaft und oberflächlich ist. Nichtsdestoweniger dürfte
ein Reproduktion in deutscher Sprache für unseren Leserkreis wohl von
Interessen sein und wir haben uns deshalb diese Mühe nicht verdrießen
lassen. Herr de Lange schreibt: 4
Der Wert der musikalischen Produktionen, die man auf dem
Ausstellungs-Terrain zu hören bekommt, ist ziemlich verschieden, doch
man kann gleiches sagen von den Musikinstrumenten, denen man auf der
Ausstellung begegnet. Zwischen dem kleinen Zeltdach, wo ein Zulu
(?)seine Kriegsgesänge hören lässt und der Kapelle von Bilse, ist der
Unterschied groß, aber zwischen den Musikinstrumenten der
Niederländische Kolonial Abteilung, des Prinzen von Wales und zwischen
denen des Hauptgebäudes und der Seitengalerien ist noch weit größer. Die
Musikinstrumenten der verschiedene Völker aus Osten erinnern uns lebhaft
an die Abbildungen in Emil Naumanns Werk „Die Entwickelung der
Tonkunst von den frühesten Anfängen bis auf den heutigen Tag.“ Der
Nestor unserer vaterländischen Tonkünstler, Herr J.C. Boen, hat eine
vorzügliche holländische Bearbeitung dieses Buches herausgegeben. 5
Die Einsendungen sind erfolgt aus Deutschland, Frankreich,
Belgien, den Vereinigte Staaten, Holland und Österreich. Wir haben die
Länder der Zahl der Einsendungen nach aufgeführt. England hat, soweit
uns bekannt, nichts eingesandt. (Sie irren sich, Herr de Lange, die Firma
4

Diese Zeitung ist bis heute (2011) noch nicht in der Abteilung „Historischer Zeitungen“ der
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag aufgenommen.[fvdg]
5
Den Haag, Verlag von Joh. Ykema.

17

Brinsmead & Sons hat sehr schöne Instrumente Ausgestellt und wo bleibt
Russland? Der Flügel von Gebr. Diedrich, St. Petersburg ist doch wohl
der Erwähnung wert. Die Redaktion)
Wir werden die Einsendungen kurz besprechen, obschon dies nicht
so leicht ist, da der Katalog, dessen Erscheinen täglich erwartet wird, noch
nicht vorhanden war. (Jetzt ist ein sogen. deutscher Spezial-Katalog zum
Preise von 1 Gulden zu haben; wer dieses traurige Opus nicht gesehen hat,
wird es kaum für möglich halten, dass so etwas gedruckt werden kann, und
wir bringen daher nächstens eine kleine Blumenlese daraus. Die
Redaktion.) Niederland ist der Zahl nach nicht stark vertreten. Die Firma
G. Rep & Zoon in Amsterdam hat einige Messing-Blasinstrumente
ausgestellt, J. van Kesteren in Gennep und J. van der Tak & Co., in
Rotterdam, Harmoniums, C. Quispel in Rotterdam und J.J. Algäuer &
Zonn in Amsterdam jeder ein Pianino. Die Harmoniums und Pianos
scheinen gediegene Instrumenten zu sein, jedoch können sie einen
Vergleich miet dem, was das Ausland produziert nicht aushalten. Über die
Blasinstrumente in den ausländischen Abteilungen ist es natürlich
unmöglich, ein Urteil abzugeben. Es wäre vielleicht nicht unpassend
gewesen, das ausgezeichnete Orchester von Bilse die Probe damit machen
zu lassen; wir fürchten jedoch, dass die Verwirklichung dieser Idee auf
Schwierigkeiten gestoßen haben würde, so dass wir es bei einer kurzen
Erwähnung der Einsendungen auf diesem Gebiete bewenden lassen
müssen.
In der belgischen Abteilung findet man verschiedene hübsche
Pianos, sowohl Flügel als Pianinos, die von den Firmen J. Günther und J.
Oor, Brüssel, B. van Hyfte, A. Boone & fils und Emil Vits in Gend und
Klaes-Cassard, Grammont, eingesandt worden sind. Wir haben schon
früher der Günthersche n Pianos anlässlich der „auditions“ durch Madame
Louise Brocq aus Paris Erwähnung getan. Die Flügel zeichnen sich aus
durch kraftvollen Ton. Der Salonflügel der Firma J. Oor, obschon nicht so
kräftig im Ton, klingt voll und weich. In unmittelbarer Nähe dieses Flügels
steht ein Pianino derselben Firma, welches nicht weniger als 4500 Gulden
(7500 Mark) kostet. Untersucht man dieses Kunstwerk näher, so ist man
darüber weiter nicht erstaunt; der Kasten ist aus Massiven Ebenholz und
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aus freier Hand gearbeitet, während die Vorderfront mit einem Bild von
Léon Herbo – einem als tüchtig bekannten Mahler in Brüssel, geschmückt
ist. Wir finden ferner noch in dieser Abteilung eine schöne Sammlung von
Holz- und Messing-Blasinstrumenten von C. Mahillon und eine prächtige
Sammlung Streichinstrumente von G. Mougenot, beide Firmen aus
Brüssel, desgleichen drei Orchestrions von Imhof & Gusgen, wovon zwei
aufgewunden werden, während das andere wie eine gewönliche StrassenOrgel gedreht wird.
Dass größte Instrument, welches 2500 Fr. kostet (Sie irren
abermals, Herr de Lange, es kostet 20,000 Fr. Die Redaktion.) entwickelt
eine Kraft, welche der eines Blas-Musikcorps von 25 bis 30 Personen
gleich kommt. In der österreichischen Abteilung finden sich blos eine
Streichinstrumente von Karl Loos in Schönbach und eine kleine Sammlung
Messing-Blasinstrumente (von M.P. Tomschick & Sohn, Brünn. Die
Redaktion.) ausgestellt. (Wo bleibt denn die schöne Ocarino-Kollektion
van H. Fiehn, Wien, Herr de Lange?)
Frankreich hat sich jedoch (?) nicht nicht unbeteiligt verhalten. Die
ausgestellte Pianos zeichnen sich im allgemeinen aus durch schöne und
elegante Bauart, sowie durch hübschen Ton. Man betrachte bloß die
Klaviere von Fockë fils aîné und van A. Bord, Paris. Gute Instrumente
findet man ferner aus den Fabriken von Gervex, Nathaniel Winter, Aubert,
Ruch und Gaveau, sämmtlich aus Paris. Die Krone bilden jedoch die
Klaviere von Philippe Henri Herz Neven & Cie., und Pleyer, Wolf & Cie.,
Paris. Beide Firmen sind hier im Lande mehr als genügend bekannt. Die
Insturmente von Herz zeichnen sich aus durch kolossalen Ton, die
Pleyelsche n durch Lieblichkeit und angenehme Spielart. Letztere Pianos
wird ab und zu gespielt, so u.a .von unserem Landsmännin Fräulein Sarah
Benedicts, und es genügt, wenn wir konstatieren, dass sowohl das
Instrument wie die Spielerin einander durchaus ebenbürtig waren. Die
französische Abteilung enthält ferner gediegene Sammlungen von
Messing-Blasinstrumenten von F. Besson, Paris und London, Messingund Holzblasinstrumenten der Association Générale des ouvriers de Paris
und von Gautrot ainé et Cie., und Streichinstrumente von O. Bingund
Grandjon, sämtlich aus Paris. Nicht unerwähnt m:ogen ferner die
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ausgestellten Piano-Mechaniken von Herburg-Schwander un die schönen
Partituren und Editionen von Léon Grus in Paris bleiben, während wir zum
Schlusse dieser Abteilung noch das Harmonium und das Piano von Gavioli
& Cie., Paris, kurz erwähnen wolle; beide Instrumente werden ähnlich
einer Straßenorgel, durch eine Kurbel in Bewegung gesetzt.
Die zahlreichste Einsendung ist unleugbar aus Deutschland erfolgt.
In der deutschen Abteilung haben die Firmen J. Blüthner, Leipzig, und
Ernst Kaps, Dresden, im Hauptsaal ihren Sitz aufgeschlagen. Guter Wein
hat keinen Kranz nötig. Die Pianos von Blüthner sind rühmlichste bekannt
und die jetzt exponierte Exemplare besitzen sowohl was die äußere Form
als was Ton und Spielart betrifft, alle jene herrlichen Eigenschaften,
wodurch sie von Künstlern und Dilettanten seit Jahren so begehrt sind.
Auch die Firma Kaps bewahrt ihr gutes Renommee und hat ebenfalls große
Sorgfalt auf die äußere Ausstattung verwandt. Einige Flügel sind
besonderes geschmackvoll gebaut. Zu unserem Leid fehlt Bechstein,
desgleichen Erard in der französischer Abteilung.
Hinter den Nebensälen ist ferner ein Musik-Salon oder lieber
gesagt ein Salon für die deutschen Aussteller hergerichtet worden. Beim
Eintritt in den Saal ist man vom ersten Anblick gewissermaßen entsetzt
über die übergroße Anzahl der verschiedenen Einsendungen.
Folgende Firmen sind auf der Ausstellung vertreten: Carl Manz,
Koblenz; E.R. Haake, Hannover; Th. Mann & Co., Bielefeld; Aug. Dassel,
Berlin; Ed. Seiler, Liegnitz; Carl Rönisch, Dresden; Julius Feurich,
Leipzig; H.D. Schake, Hannover; L. Römhildt, Weimar; Herman Wagner,
Stuttgart; Uebel & Lechleiter, Heilbronn; W.Hilse, Carl Ecke und Th.
Weidenslaufe, Berlin; Ernst Rosenkranz, Dresden, Selinke & Sponnagel,
Liegnitz; Frati & Co., Berlin; Tesch & May, Emmerich; Görs & Kallmann,
Jacob Noé & Co., und L. Schmidt, Berlin; Zeitter & Winkelmann,
Braunschweig; Rich. Lipp & Sohn, Stuttgart; Carol Otto, Berlin;
Klusemann & Wenzel, Braunschweig; Hoelling & Spangenberg, Zeitz;
Compangnie Concordia, Berlin; Johann Menzel, Schleenhayn & Bendt,
Friedrich Schilling, Stuttgart; L. Mörs & Co., Berlin; Fedor Bing, Dresden;
G. Klingmann, Berlin; J.C. Neupert, Bamberg; Ad. Knöchel, Berlin; G.E.
KIanhäuser, Stuttgart; J.B. Lindner & Sohn, Stralsund; F. Hundt & Sohn,
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Stuttgart; A.H. Francke, Leipzig; F. Adam, Krefeld; W. Goebel, Stuttgart;
J. Meyer, München; Kaim & Günther, Kirchheim u/T.; Joh. Kuhse,
Dresden; F. Rösener, Berlin; Schiedmayer & Söhne, Stuttgart; J.P.
Schiedmayer , Stuttgart.
Wenn man vielen Ausstellern vorwirft – und der Vorwurf ist nicht
ohne Grund – dass sie nicht genügend hier zu Lande vertreten werden, so
kann dies von den Einsendern von Musik-Instrumenten nicht behauptet
werden. Fast alle haben im Lande einen Vertreter und die meisten haben
sogar die Ihrigen in Amsterdam.
Die Firmen Duwaer, Zweers, Mattern, Brix von Wahlberg, Nissen,
Witwe Knipscheer, van der Tak, Rotterdam, André L. Krom, Utrecht etc.
sind stets gern erbötig, auf Wunsch die ausfürlichste Informationen zu
geben und die Herren sind zu diesem Zwecke häufig im Saale anwesend.
Von jedem der obererwähnten Fabrikanten sind zwei bis sieben
Instrumente (Salon- und Konzerflügel, Pianinos, Harmoniums etc.) von
verschiedene Größe, von mehr oder weniger zierlicher Form und
Verschiedenheit im Preise ausgestellt worden. Wenn wir jetzt auf einzelne
Klaviere zurückkommen, so soll damit durchaus nicht gesagt sein , das die
übrigen nicht oder weniger gut sind, aber es geht nicht gut an und es würde
auch zu ausführlich werden, wollten wir jedes Instrument einzeln
besprechen. Wir geben bloß eine kurze Übersicht und heben das hervor,
was unsere Aufmerksamkeit sofort auf sich lenkte. So fiel unser Auge u.a.
auf das Pianino mit daran verbundenen freien Pedal, sehr geeignet zu
Orgelstudien, von der Firma Th. Mann & Co., Bielefeld, auf dat
Transponier-Pianino van Herm. Wagner, Stuttgart. Dieses Instrument is ein
wahrer Helfer in der Not für manchen Accompagnateur. Das Klavier kann
um 1 ½ Ton Tiefer oder höher als der normale Ton und jedesmal um einen
halben Ton verstellt werden. Das Klavier mit konkav-radiärer Klaviatur
von Carol Otte, Berlin (aber Herr de Lange, haben sie denn die Klappe
gar nicht einmal aufgemacht? Das Instrument ist ja von W. Neuhaus Söhne
in Kalkar. D. Red.).dient sehr zur Erleichterung für Spieler, deren Arme
etwas weniger als de gewöhnliche Länge haben (?).
Man findet ferner eine Anzahl Instrumente, welche sich durch
prächtigen Kastenbau mit geschmackvoller Bildhauerarbeit und reicher
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Vergoldung verziert, auszeichnen; aber was für uns noch mehr bedeutet,
man findet darunter viele, die durch schönen und starken Ton, sowie durch
gleichmäßige Spielart hervorragend sind.
So fühlten wir uns angezogen durch den Salonflügel van Kaim &
Günther in Kirchheim und durch den Konzertflügel von J.P. Schiedmayer
in Stuttgart. Auch das von dieser Firma eingesandte Harmonium mit zwei
Manualen zeichnet sich aus durch kraftvollen und angenehmen Ton. Die
Instrumente dieser Firma werden ab und zu gespielt durch den Sohn und
die Tochter unseres kürzlich verstorbenen talentvollen Landesgenossen,
Herrn Martin Sieveking.
Es sind außerdem gewiss noch eine ganze Anzahl gute Instrumente
ausgestellt, aber wir hatten nicht die Gelegenheit, sie selbst zu spielen oder
van anderen spielen zu hören. Wir kommen vielleicht noch später auf das
eine oder das andere davon zurück.
Liebhaber von Zieh-Harmonikas finden auch hier volle
Befriedigung durch die Einsendungen der Firmen Lanker & Hetzer in Gera
und Ch. F. Pietschmann Söhne, Berlin. Es sind darunter wirklich schöne
Exemplare. Desgleichen lenken die Harfenzithern von Georg
Tiefenbrunner, München, und nicht minder die sogenannte Konzertzither
aus Ebenholz, reich mit Perlmutter verziert, die Aufmerksamkeit auf sich.
Es sind endlich noch anzuführe: die Streichinstrumente von Richter &
Jühling, Dresden, das Resonanzboden-Holz von Heinecker & Staal in
Heilbronn a/Neckar, die Saiten und Bolzen (?) für Pianos von Boeslau &
Fechterberger (see page 35, fvdg)(!!?) (soll wohl heissen Roeslau im
Fichtelgebirge? D. Red.) die metallenen Orgelpfeiten (kleines Format)
von Aug. Laukhuff in Weikersheim, die Zieh- und Mundharmonikas von
Joseph Richter in Regensburg, sowie Klarinetten (?) und Orgelzungen von
G. Lederer in Oettingen. Auch die Orchestrionettes (Ehrlichs Patent) aus
der Gohliser Fabrik bei Leipzig, worin man lose Notenblätter einlegen
kann, sind für Liebhaber dergleichen Musik nicht zu verschmähen. Zum
Schlusse verdiene noch das Piano, das Harmonium und die gewönliche
Drehorgel von Frati & Co., Berlin, der Erwähnung .
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Die Amerikanische Einsendung, obschon bei weitem nicht zo
zahlreich, wie die deutsche, umfasst jedoch verschiedene beachterswerte
Gegenstände, darunter in erster Reihe die prächtige Sammlung Orgeln
(Harmoniums) im Hauptsaal von der Firmen Mason & Hamlin, Boston
(Hauptvertreter für Holland C.C. Benders, Leiden.) Man findet hier nicht
weniger als sechs prachtvolle Instrumente mit 1, 2 und 3 Manualen,
darunter sogar eins mit freiem Pedal, wobei der Wind mittels eines leichten
Hebels erzeugt werid, ausgestellt. * 6
Empfehlungen von berümten Künstlern, die diese Instrumente
gebraucht haben, scheinen uns durchaus gerechtfertigt zu sein. Auch die
aus der Fabrik von B. Shoninger, New Heaven (Conn.) hervorgegangenen
Orgeln mögen nicht unerwähnt bleiben, sowohl in Bezug auf
Geschmackvolles Äußere, wie auf schönen Ton. Man trifft ferner noch
zwei Harmoniums von C.D. Hunt & Co.(wirklich: C.B. Hunt, fvdg), und
einige Orgeln du Pianos von der Ithaca Piano- und Orgel Company an. Es
befindet sich darunter auch ein Klavier, wobei wir einen Augenblick
verweilen wollen. Das Instrument trägt den Namen „Piano-Duplex“m es
gat zwei Stimmstöcke, zwei Mechaniken, doppelten Bezug etc.etc., und ist
mittelst ein und derselben Klaviatur einzeln oder gekoppelt spielbar, also
eigentlich zwei Pianos in einem Instrument vereinigt. Drückt man das
mittlere Pedal nieder, so tritt die vordere Mechanik außer Tätigkeit und die
hintere gibt eine sanften, angenehmen Ton von sich; beim Gebrauch des
linken Pedals wirkt die vordere Mechanik allein. Man kann sonach die
beiden Mechaniken separat oder gekoppelt , je nach Belieben gebrauchen.
Die Erfahrung wird jedoch lehren müssen, ob die Behauptung der
Fabrikanten, dass nämlich dieses Instrument nach zwanzigjährigem
Gebrauch noch ebenso gut sei, wie heut oder morgen, auf Wahrheit beruht.
Auf jeden Fall verloht das Piano eine nähere Bekanntschaft, da es einzig ist
in seiner Art.

6

Das interessanteste Ausstellungs-Objekt dieser Firma ist nach unserm Dafürhalten ein Pianino mit
ganz neuer zerlegbarerer Mechanik umd Stimm-Vorrichtung; Herr de Lange scheint dies ganz
übersehen zu haben; wir für unsern Teil kommen später auf die neue Mechanik zurück. D. Red.
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Endlich muüssen wir noch Erwähnung tun einer kleine Sammlung
Streichinstrumente von der Firma Georg Gemünder, Astoria (New York).
In einfachem Kasten werden einige Violinen und Violoncells ausgestellt,
so u.a. 3 Violinen und ein Violoncell von Joseph Guarnerius und eine
Violine von Maggini, ferner einige Violinen aus des Austellers Atelier
hervorgegangen, Kopien nach Straduarius, Maggini, Guarnerius und ein
Violoncell nach Straduarius. Als Kuriosität ist eine Liliput-Violine - treue
Kopie eines s. Z. von Straduarius verfertigten Instrumentes – vom
Aussteller fabriziert, mit ausgestellt. Der einfache Kasten, worin diese
Instrumente geborgen, enthält einen Wert von 21,000 Dollars. Wir
genossen das Vorrecht, dem Vertreter dieser Firma, unserem
Landesgenossen und tüchtige Violoncellist Herrn Ernest Appy auf der
Ausstellung zu begegnen und hatten dadurch Gelegenheit, nicht nur einige
Instrumente in der Nähe zu sehen, sondern ebenfalls zu hören. Durch den
Vortrag einiger Nummern f:ur Violoncell, u.a. eines schönen Religioso
eigener Komposition, konnten wir den Unterschied hören zwischen dem
ächten Guarnerius-Violoncell (Preis 5.000 $ ) und der Imitation nach
Straduarius , (Preis 1.000 $), und obschon wir gestehen müssen., dass
letzteres einen wirkliches schönen Ton hat, kann es natürlich einen
Vergleich mit dem ächten Guarnerius-Instrumente nicht bestehen. Es ist
jedoch nicht Jeder in der Lage, sich ein ähnliches Instrument anzuschaffen
und dies in Betracht gezogen, sind die Gemünder’schen Instrumenten sehr
empfehlenswert.
Wir haben uns bemüht, durch eine kurze Übersicht der sehr
interessanten Kollektion van Musikinstrumenten, welche auf der
Ausstellung vertreten ist, die Aufmerksamkeit der Musikliebhaber auf
diese Abteilung zu lenken. Wenn uns dies gelungen ist, so haben wir
unsern Zweck erreicht und unsere Bemühungen waren nicht vergeblich.
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Band 02 | Nr. 31 | 01-08-1883 | Seite 354-358

Von der Amsterdamer Ausstellung
Die Jury für die Musikinstrumenten-Gruppe ist wie folgt
zusammengesetzt:
•
•
•
•
•
•

Wolff, von der Firma Playel, Wolff & Cie
Ernst Kaps, Dresden, Vice-Vorsitzender
Victor Mahillon, Brüssel, Rapporteur
Daniel de Lange, Musikdirektor Amsterdam
Rahr, Musikinstrumenten Händler, Utrecht
Gand, vorn der Firma Gand & Bernardel, Paris,
Geigenbauer

In voriger Nummer unserer Zeitschrift war Herr Carl Mand aus
Koblenz irrtümlicher Weise mit als Jury-Mitglied angefürht worden,
während doch deutscherseits nur Herr Ernst Kaps dazu berufen wurde. Wir
m:ussen für den Fehler die Cobl. Zeitung verantwortlich machen, da diese
Überreifer die Ente losgelassen hatte.
Band 3 | Nr. 32 | 11-08-1883 | Seite 369

Der Königliche Sächsische Kommerzienrat Herr Ernst Kaps
übersandte uns den Bericht, welchen derselbe als Mitglied der
Internationalen Jury für die Amsterdamer Ausstellung und als VicePräsident der Musikinstrumenten-Abteilung verfasste und an das deutsche
Reichskanzleramt und an das klg. Sächs. Ministerium des Inneren
versendet hat. Unsere Leser finden den genauen Wortlaut an der Spitzen
unseres Blattes. Herrn Kaps ist bereits von Seiten des Sächs. Ministeriums
für seine aufopfernde Tätigkeit amtlich ein Dankesvotum erteilt worden.
Der Ausfall der Prämierung stellt der Leistungsfähigkeit der deutschen
Industrie wiederum ein hocherfreuliches Anerkennungs-Zeugnis aus.
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Band 03 | Nr. 32 | 11-08-1883 | Seite 363-366

Bericht des Herrn Kommerzienrat Ernst Kaps in
Dresden
an das Reichskanzleramt zu Berlin über seine Tätigkeit als JuryMitglied der Amsterdamer Ausstellung. [ Wortgetreu nach dem OriginalManuskript]
Das hohe Kaiserlich Deutsche Reichskanzleramt hatte mich
telegraphisch zum Mitglied der internationalen Jury für die Amsterdamer
Ausstellung berufen und bin ich in Folgen dessen sofort nach Amsterdam
gereist. Ich halte es für meine Pflicht , bevor das hohe Reichskanzleramt
vielleicht aus öffentliche Blättern das Resultat unserer dortigen
Wirksamkeit erfährt, in kurzem Abriss einen Bericht aus meiner Klasse
abzustatten.
Fast alle deutschen Mitglieder der Jury trafen bis Dienstag den 17.
Juli in Amsterdam ein. Herr General-Konsul Hayack berief uns Mittwoch
den 18. Juli zu einer Zusammenkunft in seine Behausung. Zweck der
Versammlung war seiner Rede zu Folge, dass wir uns alle persönlich
kennen lernen möchten; weiter gab der Herr General-Konsul einen kurzen
Bericht über Entstehung und Wesen dieser eigentümlichen Ausstellung.
Die verschiedenen Klassen fingen nicht, wie bei anderen internationalen
Ausstellungen, am gleichen Tage zu arbeiten an, sondern zu ganz
verschiedenen Zeiten, welche am Eingang des Ausstellungsgebäude notiert
waren. Klasse 33 (die meinige) begann erst den 21. Juli sich zu
konstituiren.
Bei den öfteren Zusammentreffen der deutschen Kollegen klagten
die meisten über das geschlossene Vorgehen der französischen, belgischen
und holländischen Jurymitglieder; man schöbe die Deutschen einfach still
bei Seite. Ich erklärte meinen deutschen Kollegen, dass ich darüber nicht
zu klagen habe, im Gegenteil sei man gegen mich sehr artig und habe man
mich gleich von der ersten Konstituierenden Sitzung für voll und giltig
angesehen und deshalb zum Vice-Präsident der Klasse gewählt. Präsident
wurde der Chef der fast 100 Jahre alten Pariser Firma Pleyel-Wolff & Co.,
überhaupt auch persönlich ein älterer Herr als ich.
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Der französischen Sprache vollständig schriftlich und mündlich
mächtig – denn alle Klassenarbeiten und alle Protokolle wurden in
französischer Sprache geführt – habe ich demnach ein recht günstiges
Resultat für die deutsche Musikinstrumentenfabrikation erzielt. Da ich sah,
wie in der französischen und belgischen Abteilung die Streich- und
Blasinstrumentenfabrikanten Künstler für die Vorführung ihrer
Instrumente bereit hatten, so bat ich Herrn Musik-Direktor Bilse – welche
dort konzertiert - mir auf meine Kosten drei seiner Künstler für
Violoncello, Violine und Zither zur Verfügung zu stellen, war er auch
freundlichst sofort tat und einer jungen Firmen Dresdens, die zum erste
Male ausgestellt hatte, eroberte ich dadurch noch eine bronzene Medaille.
Die Jury von Klasse 33 bestand aus den Herren:
•
•
•
•
•
•
•

Wolff, Chef der Firma Pleyel-Wolff & Co, Paris,
Präsident,
Ernst Kaps aus Dresden, Vice-Präsident,
Mahillon, Blasinstrumentenfabrikant aus Brüssel,
Protocollant,
Daniel de Lange, Professor der Musik, Amsterdam,
Eugen de Vries, Professor der Musik, Amsterdam,
H. Rahr, Musikverleger, Utrecht,
Eugen Gand, luthier aus Paris.

Dieser letzte war von der französischen Regierung speziell als
membre suppléant consultatif für Streichinstrumente beigeordnet worden.
Deutschland hatte viele Instrumenten ausgestellt, nur etliche gute
Firmen Berlins fehlten, im Übrigen konkurrierten die besten Fabrikanten
Mittel- und Süddeutschlands.

Das Resultat für Deutschland
was ich erreicht habe, besteht in:
5 Diplomes d’honneur |dagegen Frankreich, England, Belgien
und Amerika zusammen 9 Diplomes d’honneur.
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7 Medailles d’or | dagegen Frankreich, Belgien un Amerika
zusammen 8 Medailles d’or.
27 Medailles d’argent | dagegen Frankreich, Holland, Belgien
Italien und Russland zusammen 19 Medailles d‘argent.
18 Medailles de bronze | dagegen für Frankreich, Holland,
Österreich, Schweiz und Amerika zusammen 15 Medailles d‘argent
4 Mentions honorables | dagegen Frankreich, Holland, Belgien,
Österreich und Amerika zusammen11 Mentions honorables.
Ich füge nun die Namen der deutschen Prämierten von Klasse 33
bei und erlaube mir nur noch zu bemerken, dass es keinen Preis in Ersten
Linie gibt, sondern die Preise einer jeden Kategorie vollständig
gleichwertig sind und bei Schlussaufstellung der Liste die alphabetischen
Ordnung maßgebend war. Zu bedauern ist, dass trotz mehrmalige
Aufforderung an geeigneter Stelle die Kästen des Roeslauer Stahl- und
Drahtwerkes und der Firma Lanka & Hetzer in Greiz, stets verschlossen
blieben. Das am Sonnabend den 28. Juli von uns unterschriebene
Schlussprotokoll wurde noch Nachmittages dem Präsidium zur
Genehmigung vorgelegt.
An der Genehmigung der von uns vorgeschlagenen Prämierung ist
nicht zu zweifeln, jedoch erklärten wir noch vor unserer Trennung , dass,
wen auch nur die geringste Veränderung oder Versagung eintrete, wir
unser Amt niederliegen würden. Ich habe die Ehre mich zu zeichnen, als
eines hohes Reichskanzleramtes.
Respektvolle Diener,
Ernst Kaps,
Königl. Sächs. Kommerzienrat.
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Hors concours
• Pleyel-Wolff & Cie, Paris
• Ernst Kaps, Dresden
• Victor Charles Mahillon, Brüssel
• J. Estey & Co., Brattleboro
• Carl Rönisch, Dresden

Preisen für Deutsche Aussteller
Ehren-Diplome
• Blüthner, Julius, Leipzig, für Flügel und Pianinos
• Lipp, Richard & Sohn, Stuttgart, für Flügel und Pianinos
• Mand, Carl, Koblenz, für Flügel und Pianinos
• Schiedmayer & Söhne, Stuttgart, für Flügel und Pianinos
• J.P. Schiedmayer, Stuttgart, für Flügel und Pianinos
Goldene Medaille
• Compagnie Concordia, Berlin, für Pianinos
• Feurig, Julius, Leipzig, für Pianinos
• Kaim & Günther, Kirchheim, für Flügel und Pianinos
• Knöchel, Ad., Berlin, für Pianinos
• Mann & Co., Bielefeld, für Pianinos
• Mayer & Co., München, für Flügel und Pianinos
• Zeitter & Winkelmann, Braunschweig, für Flügel und Pianinos
•
Silberne Medaille
• Adam, Friedrich, Krefeld, für Pianinos
• Bing, Fedor, Dresden, für Flügel und Pianinos
• Fabrik Leipziger Musikwerke, Gohlis-Leipzig, Orchestrions
• Francke A.H., Leipzig, für Pianinos
• Goebel, Wilhelm, Stuttgart, für Pianinos
• Goers & Kallmann, Berlin, für Pianinos
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Hölling & Spangenberg, Zeitz, für Pianinos
Kanhäuser, G.& E., Stuttgart, für Pianinos
Keller, F. Lenzkirchen i. Baden, für Musikwerke
Klingemann, G. Berlin, für Pianinos
Klusmann & Wenzel, Braunschweig, für Pianinos
Kuhse, Johannes, Dresden, für Pianinos
Lederer, Georg, Oettingen, für Orgel und Harmoniumzungen
Lindner, J.P.,& Sohn, Stralsund, für Pianinos
Moers & Co., Berlin, für Pianinos
Neviadowski, Rudolph v., Baden-Baden, für Pianinos
Römhildt, L. Weimar, für Pianinos
Rosenkranz, Ernst, Dresden, für Pianinos
Schake, H.D., Hannover, für Pianino
Schilling, Friedrich, Stuttgart, für Pianinos
Schmidt, L. Berlin, für Pianino
Seiler, Eduard, Liegnitz, für Pianino
Selinke & Sponnagel, Liegnitz, für Pianino
Tetsch & May, Emmerich, für Pianino
Thürmer, Ferdinand, Meissen, für Pianino
Tiefenbrunner, Georg, München, für Zithern
Uebel & Lechleiter, Heilbronn, für Pianino

Bronzene Medaille
• Adam, Gerhard, Wesel, für Pianinos
• Dassel, August, Berlin, für Pianinos
• Dornheim, F.W. & Sohn, Eichfeld b. Rudolstadt, für Pianinos
• Ecke, Karl, Berlin, für Pianinos
• Frati & Co., Berlin, für Musikwerke
• Haake, E.F. Hannover, für Pianinos
• Hilse, W. Berlin, für Pianinos
• Hundt. F. & Sohn, Stuttgart, für pianinos
• Laukhuff, August, Weikersheim, für Pianinos Harmonium &
Orgelpfeifen
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Neuhaus, W. Söhne, Kalkar, für Pianinos
Neupert, J.C. Bamberg, für Pianos
Noé, Jacob & Co., Berlin, für Pianos
Otto, Carol, Berlin, für Pianos
Pietschmann, ch. F. Söhne, Berlin, für Musikwerke
Richter & Jühling, Dresden, für Streichinstrumente
Bösener, F. Berlin, für Pianinos
Wagner, Carl, Stuttgart, für eine Piano transpositeur
Weidenslaufer, Th. Berlin, für Pianinos

Ehrenvolle Erwähnung
• Aders & Blumberg, Berlin, für Pianinos
• Grand, A. Berlin, für Pianinos
• Matz, H. & Co., Berlin, für Pianinos
• Richter, Jos. Regensburg, für Pianinos Mundharmonikas
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Preisen für Außer-deutsche Aussteller
Ehren-Diplome
• Brinsmead, John & Sons, London, Flügel und Pianinos
• Besson F. Paris, Blasinstrumente
• Gaveau, J.G., Paris, Flügel und Pianinos
• Grus, Leon, Paris, Musikalien
• Herburger-Schwander & Cie., Paris, Flügel- und Pianino
Mechaniken
• Heugel et fils, Paris, Musikalien
• Günther, J. Brüssel, Flügel und Pianinos

Goldene Medaille
• Gavioli & Cie., Paris, Orchestrions, Piano-Harmoniums etc.
• Herz, Ph.Neveu, Paris, Flügel und Pianinos
• Buch, Paris, Pianinos
• Thibout, Amédée, Paris, Flügel und Pianinos
• Imhof & Gusgen, Brüssel, Orchestrions
• Mougenot, Georges, Brüssel, Violoncello und Violinen
• Oor, Jean, Brüssel, Flügel und Pianinos
• Gemünder, George, Astoria NY, Violoncello und Violinen

Silberne Medaille
• Allgäuer, J.J. & Sohn, Amsterdam, Pianinos
• Rep, Ch. & Sohn, Amsterdam, Musikinstrumente von Messing
• Tak & Co., J. van der, Rotterdam, Orgeln (Harmoniums)
• Association des Ouvriers, Paris, Musikinstrumente
Blechblasinstrumenten
• Aubert, A.Ph. Paris, Pianinos
• Bing, O. Paris, Blasinstrumente
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Bord, Antoine, Paris, Flügel und Pianinos
Gautrot ainé & Cie., Paris, Musikinstrumente
Blechblasinstrumente
Gerveux, F., F. Gervex, Paris, Pianinos
Lantez, J. Grandjon (E. Lantez Nachfolger, Paris,
Musikinstrumente Streichinstrumente
Boone, Aug. & fils, Gand, Pianinos
Causard, Brüssel, Musikinstrumente
Klaas-Cassard, Grammont, Pianinos
Hyfte, B. van, Gand, Pianinos
Renson, Antoine, & fils Liége, Pianino
Vits, Emile, Gand, Pianinos
Bedin, StanislasPadua, Violinensaiten
Dietrichs, Gebr. St. Petersburg, Flügel
Cuendet frères, Schweiz, Musikinstrumente

Bronzene Medaille
• Kesteren, J. van, Gennep, Orgel-Harmonium
• Quispel, Gasparus, Rotterdam, Pianino
• Petit & Fritsen, Aarle-Rixtel, Glocken
• Bergen, van ?? Glocken
• Fiehn, Heinrich, Wien, Ocarinas
• Loos, Carl, Schönbach b. Eger, Musikinstrumente
Streichinstrumente
• Tomschick & Sohn, Brünn, Musikinstrumente Holz- und
Messingblasinstrumente
• Focké, Ernst, Paris, Pianinos
• Lacape & Cie., Paris, Musikinstrumente Pianos
• Bremond, B.A. Genf, Musikwerke
• Langdorff & fils, Genf, Musikwerke
• Perrelet, A. & Co., Genf, Musikwerke
• Allard & Santos, Genf, Musikwerke
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Ithaca Piano & Organ Co., Pianos und Harmoniums
Shoninger Organ Co., New Haven, Harmoniums

Ehrenvolle Erwähnung
• Denie, J.C.H.M., Den Haag, instrument zum Stimmen von
Pianos
• Kren, Adolf, Wien, Ocarinas
• Baudré, H. Paris, St. Florent Vorgeschichtliche Musik
• Winter, Nathaniel, Paris, Pianinos
• Hunt & Co., C.B., Boston, Harmoniums
• Gronein, Alexis
• Grondein, Eduard
• Payet, Antoine
• Att, A. Sverakarta
• Gavioli & Co., Paris, Piano-Harmoniums
Band 3 | Nr. 33 | 21-08-1883 | Seite 379

Auf der Amsterdamer Ausstellung erhielten ferner noch das
Ehren-Diplome: Mason & Hamlin, Boston, Nord-amerika, für
Harmoniums. In dem Berichte des Herrn Kommerzienrat E. Kaps in
voriger Nummer war obengenannte Prämierung durch ein Versehen leider
unerwähnt geblieben.
(Im Statistik verarbeit, fvdg)
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As found in 2010 in the Vermeulen Warehouse. Sold for only a few hundred euro. 
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Geographische Verbreitung von Preisen / Analyse
Analyse © Frans van der Grijn / www.harmoniumnet.nl
Ausgestellte Instrumente / Kollektionen in Amsterdam
PREISEN
Land
Deutschland
Frankreich

Fl

Stfl
12
7

Sal
8
2

Pio
1
0

Pte

115
31

PdP
1
0

1
0

H

V
4
3

14

5
5

G

S
7
4

B

27
6

3

Oesterreich-Ungarn
Russland

1

England

1

Belgien

2

EE

18
2

2

3

1

2
1

21

3

2

4

1

3

3

5
3

2

5

Schweiz
5

VS-Nord-Amerika
23

4

1

Holland

General-Total:

ED
17

11

Fl = Flügel
Stfl = Stutzflügel
Sal = Salonflügel
Pio = Pianino
Pte = Pianette
PdP = Pedal-Piano
H = Harmonium
V = Vermischtes / Kollektionen

1

176

1

1

1
3

16

10

1

1

27

28

13

15

ED = Ehren-Diplome
G = Goldene medaille
S = Silberne Medaille
B = Bronzene Medaille
EE = Ehrenvolle Erwähnung

42

2

1

27

11

Preisen für Deutschen Aussteller
Stadt
ED
G
Baden-Baden
Bamberg
Berlin
2
Bielefeld
1
Braunschweig
1
Dresden
Emmerich
Gera

S
1
4

B

EE

1
9

3

1
3
1

1

Hannover

1

1

Heilbronn
Kalkar
Kirchheim uT
Koblenz
Krefeld
Leipzig
Liegnitz
Meissen
München
Oettingen
Regensburg
Roeslay
Rudolstadt
Stralsund
Stuttgart
Weikersheim
Weimar
Wesel

1

Zeitz

1
1
1
1

1

1

1
2
2
1
1
1
1
1

3

1
3

2
1

1
1
1
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Umschau ausgestellten Instrumenten – Paul de Wit
Umschau unter den in Amsterdam ausgestellten Streich- und
Blasinstrumenten. Von: Paul de Wit
So wie einerseits der Beschauer über die übergroße Anzahl Pianos,
welche Deutschland zur Exposition gesandt hat, erstaunt sein wird, so wird
er in noch höheren Grade es befremdlich finden, dass Deutschlands
Geigenbauer sich gar nicht an dieser Wettbewerbung beteiligt haben.
In der Kunst des Geigenbaues unterscheidet man zwei Arten: 1)
den Kunstgeigenbau und 2) die fabrikmäßige oder Massen-Herstellung von
Geigen, Violoncelli, Bässen etc.etc. Von erster Kategorie finden sich
tüchtige Vertreter namentlich in Paris, Brüssel, Wien, Berlin, München,
Stuttgart, Frankfurt a/M. und Leipzig, von letzterer in Mirecourt,
Markneukirchen, Klingenthal, Graslitz, Schönbach und Mittenwald. Beide
Gattungen haben heut zu Tage, wo die Musik nicht mehr das
ausschließliche Privilegium der begüterten Klasse bildet, durchaus
berechtigtes Dasein. Während die eigentlichen Geigenbauer mehr für die
Künstlerwelt und die reichen Dilettanten arbeiten und ihre Preise ziemlich
hoch halten müssen mit Rücksicht auf die nur geringe Anzahl Instrumente,
die sie in einem Jahre fertig stellen, sowie auf die skandalösen
Prozentsätze, die sie den sogenannten Herren Sachverständigen und
Vermittlern wollen sie nu Einigermaassen existieren, bezahlen müssen * 7,
arbeiten die vorgenannten Industrie-Centren hauptsächlich für den Export,
für die Militärkapellen sowie für die weniger bemittelten Musiker und
Musikliebhaber. Auffallend ist es, dass die Deutschen die Bedürfnisse
Hollands nach beiden Richtungen so gänzlich aus dem Auge gelassen
haben. Holland besitzt absolut keinen hervorragenden und geschickten
Geigenbauer, wie wir deren im Inlande vielfach vertreten finden, so dass
7

Diese Plage herrscht nicht nur im lieben deutschen Vaterland; in Frankreich tritt dies eben so
schlimm auf, während in Brüssel das Geschäft fast gänzlich in den Händen von Lehrern des
Konservatoriums ruht. Wir behandeln dies Thema demnächst ausführlich. D.R. (Die Redaktion)
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Holland auf den Bezug vom Ausland angewiesen ist. Es wird in
Dilettanten-Kreisen viel musiziert und die reichen „Mynheeren“ sind
gewöhnt, hohe Preise für ihre Instrumente zu zahlen. Nun werden zwar
viele voigtländische und böhmische Erzeugnisse nach Holland eingeführt,
doch haben sie in den französischen Instrumenten aus Mirecourt eine
starke Konkurrenz, da die Leute den Spiritus-Lack seines unangenehmen
Geruchs wegen nicht lieben und der Holländer von Haus aus gar zu billige
Ware nicht kauft. Die voigtländischen Instrumente, welche wir bei
Händlern in Amsterdam und Rotterdam sahen, waren überdies von
geringster und ordinärster Art, mit Griffbrettern, bei welche man häufig
das blanke Holz durchschimmern sah; Saitenlage und Mensur waren
vielfach durchaus mangelhaft. Diese Ware wird wahrscheinlich von
kleinen Händlern, welche dieselbe um jeden Preis losschlagen, dorthin
geliefert worden sein. Die Ausstellung hätte sonach den besseren
Fabrikanten die Gelegenheit geboten, der französischen Konkurrenz mit
wirklich preiswürdige Ware - wie sie z.B. zu Halle a/S angetroffen haben
– erfolgreich die Spitze zu bieten.
Man muss es – wie gesagt – lebhaft bedauern, dass dies nicht
geschehen ist, und wir hoffen bei einer dem nächsten Ausstellung das
sächsische Voigtland in geschlossener Reihen aufmarschieren zu sehen.
Der belgischen Geigenbauer Georges Mougenot, 24 Rue des
Chapeliers in Brüssel, hat es richtig verstanden, welches weites Feld das
reiche Holland einem tüchtigen Instrumentenmacher bietet. In einem
schönen Glasschrank exponiert Mougenot 2 Quartette, wovon eins in
geflammten Ahorn in gesamter Kollektion zu „Frcs 1800“, während von
dem anderen die Instrumente auch einzeln verkauft werden, so u.a. das
Violoncell zu 700 Frcs., die Bratsche Frcs. 400 etc. Mougenot ist ein
Schüler von Darche in Aachen und ist unseres wissen zuerst 1878 in Paris
vor die Öffentlichkeit getreten. Schon damals musste man der sauberen
Arbeit und der noblen Form seiner Instrumente alle Anerkennung
schenken, während man bezüglich des Lackes etwas mehr zurückhaltend
sein dürfte. Herr Mougenot hat in letzterer Beziehung bedeutende
Fortschritte gemacht und sein Schrank enthält zweifellos die besten
Erzeugnisse, welche auf diesem Gebiete ausgestellt worden sind. Außer
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den beiden Quartetten finden wir noch eine Kopie der Maggini-Geige von
Chs. de Bériot, welche bereits vom Eigentümer des Originales, dem
Prinzen von Chimay, angekauft worden ist; ferner zwei Geigen mit Portrait
von Beethoven und Mozart, höchst künstlerisch auf Elfenbein gemalt und
in den Boden eingelassen; eine Geige mit dem Amsterdamer Wappen in
Elfenbein gemalt, eine italienische Geige in Reparatur-Zustand (es ist eine
neue Decke darauf gekommen), ferner einen rohen Boden, welcher dem
Laien den Entstehungs-Prozess der Königin des Gesanges
veranschaulichen soll und schließlich die herkömmliche Beilage von
Bögen, Schnecken, Saiten und Kolophonium-Büchsen. Sofern man ein
Instrument in der großen Ausstellungs-Galerie auf Ton beurteilen kann,
schienen uns die Mougenots Erzeugnisse durchaus den Ansprüchen , die
man an neue Instrumente stellen kann, zu genügen. Der gute Öl-Lack hat
eine ziemlich hellrote Farbe. Herr Mougenot is in der Wahl des Holzes
sehr sorgfältig gewesen, die Schnecke ist von gefälliger Form, die ƒƒLöcher lehnen sich an die des Straduarius und Jos.Guarnerius an.
Von der belgischen Abteilung wenden wir unsere Schritte der
amerikanischen zu., wo wir neben dem imposanten Podium von J.Estay &
Co., in Brattleboro ein achteckiges Schränkchen des Geigenbauers George
Gemünder in Astoria bei New-York finden. Aus einer in unserm Besitze
befindlichen, sehr überschwänglichen und reklamehaften Autobiografie
geht hervor, dass Gemünder – Deutscher von Geburt – mehrere Jahre bei
Vuillaume in Paris tätig war und sich dort hauptsächlich mit der Reparatur
von italienische Instrumenten beschäftigte. Bei seiner Übersiedelung nach
Amerika hatte er dort anfangs mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen, bis
die auch in der neuen Welt erwachende Lust zur Musik und die
Popularisierung derselben in den Bürgerkreisen dem Geschäft mächtigen
Aufschwung verlieh. Herr Gemünder ist jetzt unter den Geigenkünstlern
Amerikas der Löwe des Tages und da derselbe vorzüglich mit der Reklame
zu hantieren weiß, kann man fast keine amerikanische Musikzeitung in die
Hand nehmen, ohne darin ein kleine Notiz über den amerikanischen
Straduarius zu lesen. Wir verdammen das Annoncieren, Publizieren und
die Geschäfts-Reklame in gewisser Form und bestimmten Grenzen im
Prinzip durchaus nicht, es ist ein Faktor, womit heut zu Tage, bei der in
allen Zweigen herrschenden Konkurrenz, gerechnet werden muss, doch
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was vielleicht in Amerika Gang und gäbe ist, verletzt in Deutschland ,
unter Umstanden läuft sogar of der Urheber Gefahr, ins lächerliche
gezogen zu werden.
Wir lassen wörtlich die Übersetzung eines Passus folgen, den wir
einer „Description of the instruments, exhibited by George Gemünder“
titulierten Beilage, entnehmen:
„Nachdem das Publikum meine Violinen geprüft hat, wird sich herausstellen,
dass die Kunst des Geigenbaues nicht verloren gegangen ist, dass im Gegenteil durch
meine Instrumente ein Beweis des Fortschrittes erbracht wird. Meine Instrumente sind
nach eigen akustischen Prinzipien gebaut (das Holz ist nicht chemisch präpariert worden,
ein Verfahren, welches sich als durchaus verfehlt erwiesen hat) und besitzen dadurch jene
Eigenschaften, nach welchen so mancher Geigenbauer vergeblich gestrebt hat.(!)
Als Beweis darür habe ich eine im Jahre 1848 verfertigte Geige ausgestellt, die
genügend darlegt, dass meine Instrumente sich auch auf die Dauer gleich italienischen
Erzeugnissen bewähren. Es ist eine unwiderlegbare Tatsache, dass von allen
Kunstprodukten der Welt gerade die Geige am wenigsten verstanden worden ist. Dieses
wunderbare Instrument ist für die musikalische Wëlt ein Rätsel geblieben und die
chemische Zubereitung des Holzes , zuerst van Vuillaume angewandt, schadete der Kunst
ungemein und sie bewirkte nur, dass das schon existierende Vorurteil nur noch mehr
wuchs. Durch die Fortschritte, welche meine Erzeugnisse zeigen, wird das populäre
Vorurteil gegen neue Instrumente gänzlich schwinden.“

-- BUMMS! – das nenne ich eine echte amerikanische SelbstBeräuchering! das nenne ich eine echt amerikanische Selbstberäucherung!
– Soll man danach nicht meinen, dass Geigenbauer und Künstler in Europa
lauter Stümper seien, welche nun erst bei Herrn Gemünder die ersten
Anfänge ihrer Kunst erlernen sollten? Woher nur diese wiederholten
Auslassungen gegen seinen einstigen Lehrer Vuillaume? Ist das Courtoisie
und ist es billig, an einem Manne herum zu mäkeln, der sich so unendliche
Verdienste um die Kunst des Geigenbaues erworben hat? Wenn Vuillaume
meinte, durch Präparierung des Holzes den Ton zu verbesseren, so war das
ein „failure“, aber es wird darum kaum einem vernünftigen Menschen
einfallen, sich aus diesem Fehler ein Piedestal für sein eigenes „ich“ zu
bauen.
Herr Gemünder hat drei Violinen von Jos. Guarnerius, eine dito
van Maggini und ein Violoncell von Jos. Guarnerius ausgestellt, sämtlich
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Instrumente, deren Echtheit zum wenigsten sehr zweifelhaft erscheint, was
besonderes auf das Violoncell zutrifft, denn unseres wissen nach existieren
keine Violoncells von Jos. Guarnerius. Der außenordentlich hellgelbe und
hellrote Lack, welche diese Instrumenten haben, scheint auch sehr
verdächtig. Trügt unser Gedächtnis uns nicht, so verlangt der Aussteller $
5000 für das Violoncell und in gleichem Verhältnisse halten sich die Preise
für die Geigen.
Doch kommen wir zu den eigenen von Gemünder gefertigten
Instrumente und untersuchen wir, ob sie denn wirklich „jene Eigenschaften
besitzen, nach welchen so mancher Geigenbauer vergeblich (?) gestrebt
hat.“ Wir finden zunächst zwei Imitationen nach Straduarius, Preis $ 500,
eine Kopie nach Maggini $ 500, eine Kopie nach Guarnerius $ 500, ein
Violoncell nach Straduarius $ 1000, eine Miniatur-Geige nach Straduarius
, sowie diverse Bögen, und Saiten. Die Kopien lehnen sich den seinsollenden Originale getreu an; derselbe hellgelbe und rote Lack, geleiche
Wölbung, ƒƒ-Löcher etc. In der Arbeit ist jedoch ein großer Unterschied,
dies zeigt sich am meisten beim Violoncell nach Guarnerius. Auf uns
machte sie den Eindruck, als wenn der Güterwagen zum Aufladen vor der
Tür gestanden hätte, während bloß erst Hals und Korpus fertig waren, und
Steg, Besaitung, enfin die ganze Instandsetzung Hals über Kopf geschehen
wäre.
Die Wirbel sind jedenfalls alte, denn sie sind an zwei Stellen durchbohrt,
die untere Aushöhlung des Steges ist so inegal, als ob mit einem stumpfen
Hobel daran herum gearbeitet worden wäre, die Steg-Füße sind unterleimt,
für den Stachel, der eine unbeschreiblich plumpe Form hat, ist unterhalb
des Knopfes ein neues Loch gebohrt, die rechte Zarge ist beim Biegen bei
der rechten Höhlung gesprungen, kurzum die Saitenlage ist eine solche,
dass ein eiserner Daumen nötig ist, um die Saiten nieder zu drücken. Wir
würden diese Fehler nicht so scharf hervorgehoben haben, hätte Herr
Gemünder seine Fabrikate einfach der Beurteilung eines Publikum
überlassen, anstatt ihnen einen Kreditbrief mit zu geben, wodurch die
höchsten Erwartungen rege gemacht wurden und dessen reklamehafte
Form die strengste seitens eines unparteiischen Beobachters herausfordert.
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Der Vertreter der amerikanische Firma ist Herr Ernt Appy, eine als
Künstler wie als Mensch gleich hochachtbare und sehr angesehene
Persönlichkeit, und da dieser Herr fast täglich die Instrumente –
wenigstens die Violoncells – spielt, während ein ihn begleitender
vorzüglicher Geiger, Schüler Joachims, die Violinen vorführt, ist den
Musikliebhabern genügend Gelegenheit geboten, auch über den Ton –
insoweit die riesenhafte Ausstellungs-Lokale einen Anhaltspunkt dafür
bieten können – zu urteilen.
Interessant wäre es, die Mougenot’schen und Gemünder’schen in
einen akustischen Saal mit einander vergleichen zu können. Das Violoncell
von Guarnerius klingt entscheiden weicher und spricht viel leichter an, als
die Kopie, dessen Ton dagegen im Orchester wieder besser zur Geltung
kommen dürfte. Hiermit genug für heute; das nächste Mal wollen wir uaf
die anderen Musikinstrumente der Ausstellung zu sprechen kommen.
(Schluss folgt).
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Wir haben in unserem vorigen Bericht mit ziemlicher
Ausführlichkeit der Erzeugnisse von Mougenot-Brüssel und GemünderAstoria New York Erwähnung getan.
Diese beiden sind die einzigen Vertreter des Kunstgeigenbaues und
es war nicht mehr als gerecht, ihre Erzeugnisse streng vom künstlerischen
Standpunkte aus zu betrachten. Anders verhält es sich mit der Fabrikation
das heißt Herstellung en gros von Streichinstrumenten. Hierbei hört die
Geige auf, Kunstprodukt zu sein, sie wird ein Handelsartikel und wer das
Dutzend oder gar das Gross am billigsten liefert, macht die besten
Geschäfte. Dass man bezüglich des Tones keine übergroßen Ansprüche
stellen kann an Instrumente, die Jahr ein Jahr aus nach der Schablone
dutzende fabriziert werden, liegt auf der Hand, indem mit Rücksicht auf
den Preis das verwendete Holz nicht so ausgesucht und abgelagert sein
kann, wie es zum Bau eines guten Instrumentes Haupt-Bedingung ist. Man
kann ferner nicht verlangen, dass ein solcher Fabrikant Tage lang die
Dickenverhältnisse seiner Decke, die richtige Verteilung seiner Wölbung,
studiert und erprobt. Für ihn ist es Haupt-Bedingung: zu möglichst
billigem Preise ein Instrument herzustellen, welches vermöge einer
sauberen äußeren Arbeit und bestechendem Lacke das Herz des die
Yankees beglückenden Importeurs erweicht; ob das Instrument nun
schönen Ton hat, ist ganz Nebensache, hier spricht nur mit das: „wie viel
oder richtiger wie wenig das Dutzend“ und um der Konkurrenz willen ist
der Fabrikant zu allerlei Konzessionen genötigt, worunter der künftige
Besitzer und Spieler am meisten Schade leidet. Es liegt uns durchaus fern,
mit dieser ungeschminkten Darlegung des wahren Sachverhalts über eine
große und blühende Industrie den Stab brechen zu wollen. Wir haben
schon in unserm ersten Abschnitte dargelegt, dass die in Rede stehende
Fabrikations-Gattung durch die Popularisierung der Musik bis zu den mit
Mitteln am niedrigsten bedachten Schichten der Bevölkerung und bis zu
den entferntesten Gegenden unserer Hemisphäre bedingt wird.
Wir fanden ja übrigens auch in der Blasinstrumenten-Fabrikation
diese grundverschiedenen Gattungen, auf der einen Seite der Mann, der
einen Monat an einer einzigen Flöte arbeitet, während eine andere Gattung
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in der Fabrik vielleicht zu Dutzenden in einem Tage fertig gestellt wird.
Die Zeit ist nicht mehr fern, wo man auch in der Piano-Fabrikation eine
Gattung von Instrumenten antreffen wird, die blutwenig mehr auf
Kunstprodukt Anspruch erheben werden können. Alles in Deutschland
drängt zu einer gewaltsamen Trennung zwischen Handels- und
Kunstprodukt.
Wenn wir die englischen Zeitungen zur Hand nehmen und die
massenhaften Anpreisungen lesen von Händlern über Pianos, von denen
der Fabrikant angeblich in Deutschland domiziliert, aber mit Hülfe der
Polizei nicht einmal aufzutreiben ist, da muss es einem angst und bange
werden vor der Zukunft des soliden deutschen Geschäfts. Es steht außer
Frage, diese Pianos sind so ordinärer Qualität, dass der Fabrikant sich
schämt, sie unter eigenen Namen in die Welt zu schicken. Die traurigen
Berichte, welche unaufhörlich aus Australien über den Import von
sogenannter deutscher Pianos mit gefälschter Firma und von einer
Beschaffenheit, dass sie beim Auspacken schon unbrauchbar geworden
sind, hierher gelangen, sollten den soliden Fabrikanten Veranlassung
geben, gemeinsam dem Feinde zu Leibe zu rücken, und den Namen jener
Fälscher in den Blättern öffentlich an den Pranger zu stellen. Es bleibt
abzuwarten, ob das Geschäft drüben nach dem Falle des Hauses
Ascherberg in solidere Bahnen einlenken wird.
Doch kehren wir zurück zu dem eigentlichen Zweck dieses
Berichtes und betrachten wir die Instrumente der beiden Firmen Louvet &
Bing und J. Grandjon (E. Lantz Nachfolgers), beide Häuser mit dem
Hauptsitz in Paris und beide mit einer Kollektion Geigen, Violoncelli,
Bratschen, Saiten und sonstigen Bestandteilen repräsentiert. Im Gegensatz
zu den meisten deutschen Firmen, welche irgend einen italienische Meister
kopieren, finden wir hier selbständige Form, ziemlich groß, von sauberer
Arbeit und durchgängig mit hell roten Lack. Beide Firmen arbeiten mit
Dampfbetrieb, Louvet & Bing in Paris-Grenelle, Grandjon in Mirecourt;
beide exportieren ihre Instrumente nach allen Himmelsgegenden. Er war
uns nicht möglich irgendwie Aufschluß über die Preise der angestellte
Ware - gewiss derjenige Faktor, womit am meisten gerechnet werden
muss, zu erlangen; desgleichen blieben die Schränke sorgfältig
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verschlossen, sodass ein Probieren auf Tonqualität nicht anging. In der
deutschen Abteilung ist es die Firma Richter & Jühling, Dresden, welche
einzig und allein Streichinstrumente exponiert hat. Sind wir gut
unterrichtet so trat das Dresdener Haus hier zum ersten Mal einer großen
Öffentlichkeit gegenüber. Alle Achtung vor eine Firma , die so in kurzer
Zeit ein so befriedigendes Resultat erreicht hat. Während Richter &
Jühling bisher nur die Fabrikation von Saiten resp. die Saitenspinnerei als
hauptsächlichste Spezialität betrieben und durch solide Bedienung sich
darin weitgehendes Renommee erwarben, geschah der Gross-Handel mit
Musikinstrumenten nur nebenbei; seit Jahresfrist hat das Haus die GeigenFabrikation selbständig in die Hand genommen und darin schon jetzt wie
bemerkt viel versprechenden Erfolg erzielt. Das gesamte Arrangement des
Schrankes zeigt von gutem Geschmack; derselbe enthält diverse Geigen im
Preise von 5 bis 60 Mark, ein vollständiges Quartett, ferner zwei höchst
elegant mit Perlmutter und Elfenbein ausgestattete Zithern, sowie Darmund übersponnene Saiten, Bögen und sonstige Beilagen. Wir müssen es im
Interesse der Firma lebhaft bedauern , dass es uns trotz dreimaliger
Rückkehr zum Ausstellungsschrank, nicht gelang, den Cerberus , welcher
die Instrumente vielleicht gar zu vorsorglich hinter Schloss und Riegel
hielt, anzutreffen. Wir halten es für einen großen Fehler Privatpersonen,
welche in irgend einem entlegenen Stadtteil Amsterdams wohnen, mit der
Vertretung seiner Ware zu betrauen. Man kann von einem Berichterstatter
nicht verlangen, das er sein ohnedies beschwerliches Amt auf Besuche bei
jedwedem Repräsentanten ausdehne. Wir wollen es dahingestellt sein
lassen, ob die Firma irgend einem Aufseher des Musiksalons oder sonst
einer anderen Person den Schlüssel anvertraut hat, wir konstatieren einfach
das Factum, dass der Schlüssel zum Schrank nicht aufzutreiben war. Man
lasse doch ruhig den Schlüssel stecken während der Besuchszeit. Leute, die
sich nicht näher führ dergleichen Interessiere, erden sich nicht die Mühe
geben, den Schrank zu öffnen, da es ja weit interessantere Sachen en masse
für das Auge gibt. Musiker begnügen sich nicht mit einem oberflächlichen
Blick hinter Glasrahmen, sie wollen sehen, fühlen, und hören. Ein
Beschädigen seitens der Leute vom Fach ist schließlich doch wohl nicht
anzunehmen, und wollte man von diesem Gesichtspunkte ausgehen, so
müssten Piano-Fabrikanten ihre zum Teil sehr kostbaren Gehäuse ebenfalls
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gegen nähere Berührung schützen. Übrigens gilt das oben gesagte nicht
allein für die Dresdener Firma; sämtliche deutsche und französische
Aussteller von Geigen, Blasinstrumenten, Harmonikas etc. etc. sollten
tunlichst ihre Schränke dem sich interessierenden Publikum zugängig
machen. Bei den Pianos ist es im großem und ganzer besser, obschon auch
ein paar Firmen einen außerhalb Amsterdams domizilierenden Vertreter
haben; den Stutzflügel von Kaim & Günther z.B. haben wir nie anders als
verschlossen angetroffen.
Die recht schwach beschickte österreichische Abteilung weist noch
einen Aufsteller auf mit Streichinstrumenten. Karl Loos in Schönbach bei
Eger ist von dem fest verschlossenen Schrank ins andere Extrem geraten,
dieser Aussteller hat seine Instrumente lose an einer Mittelwand
aufgehängt. Die unausbleibliche Folge ist, das seine Ware durch Schmutz
und Staub jedwedes einnehmendes Exterieur eingebüßt hat, der Bezug ist
meistens gesprungen, kurzum wir fürchten, dass der Aussteller aus falsch
angebrachter Sparsamkeit sich selbst den größten Schaden zugefügt haben
wird. Die Arbeit ist sonst ganz akzeptabel, dem Lack fehlt jedoch Brillanz,
besser ist die alt-imitierte Geige in dieser Beziehung gelungen. Georg
Tiefenbrunner, München, exponiert diverse Zithern, darunter zwei
sogenannten Harfenzithern und eine Konzertzither, Zieh-Harmonikas
finden wir in verschiedener Größe und Ausstattung von den Firmen Lanker
& Hetzer, Gera und C. F. Pietschmann & Söhne, Berlin. Diese Erzeugnisse
sind, wie gesagt, nur dem Auge zugängig und Herr Kommerzienrat Kaps
hat ganz in unserm Sinne gehandelt , wenn er in seinem Berichte an das
Reichskanzleramt moniert hat, dass sich der Schrank der Geraer Firma
nicht einmal beim Besuche der Jury geöffnet hat. Es ist dies nicht nur ein
Verstoß gegen die Höflichkeit, sonder es dokumentiert auch sonst wenig
Interesse, seinem Geschäft durch etwaige Auszeichnung Aufschwung zu
geben. Solche mangelhafte Vertretung rächt sich hinterher schwer, denn
das Entgelt für die viele Ausstellungsspesen – eine Medaille oder eine
sonstige Auszeichnung - bleibt aus.
Josep Richter in Regensburg hat eine Kollektion MundHarmonikas ausgestellt, Georg Lederer in Oettingen a. Ries Orgel- und
Harmoniumzungen, August Laukhuff in Weikersheim Orgelbestandteile,
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sowie ein Harmonium; sämtliche Fabrikate von sauberer Arbeit bei
mässigem Preise. Das nächste Mal wollen wir den Blasinstrumentennäher
treten. (Schluss folgt).
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(Schluss aus Nr. 34)
In der Blasinstrumente Gruppe begegnen wir keiner einzigen
deutschen Firma.; die Franzosen beherrschen hier fast ausschließlich das
Feld und zwar in drei ihrer größten Firmen, während Holland, Österreich
und Belgien nur je einen Vertreter gesandt haben. Es ist eine auffallende
Tatsache, dass sich die besseren deutschen Blasinstrumenten-Fabrikanten
bei keiner einzigen der in den letzten zehn Jahre stattgehabten
internationalen Ausstellungen beteiligt haben, und so kann es schließlich
nicht Wunder nehmen , wenn die Herren Franzosen behaupten, das „über
die Superiorität ihrer Blasinstrumente die Akten längst geschlossen
seien.“(Vergleich „Le Voltaire“vom 18. August 1883). So schlimm ist es
nun glücklicher nicht, denn der Fortschriftt, der sich in Deutschland in der
Piano-Industrie in den letzten Jahren entwickelt hat, ist Hand in Hand mit
dem Blasinstrumenten-Fabrikation gegangen. Wer kennt nicht die
berühmten Meyer’schen Flöten, die vorzüglichen Instrumente von
Berthold in Speyer, Kruspe in Erfurt, Jehring in Altenburg und so manchen
anderen Firmen, deren Fabrikate Deutschland zur Ehre gereichen. Auch in
Markneukirchen und Klingental werden Blasinstrumente hergestellt, die im
Verhältnis zum Kostenpreise allen Ansprüchen genügen und sich den
französischen Fabriks-instrumenten würdig zur Seite stellen können.
Der bedeutendste Aussteller von Blasinstrumenten, das Haus C.
Mahillon in Brüssel, war durch die Wahl des Geschäftsinhabers, Herrn
Victor Mahillon, zum Jury-Mitgliede von der Preisbewerbung
ausgeschlossen, wodurch der letzteren freilich die Spitze abgebrochen
wurden. Der Ruf der Brüsseler Firma ist indessen ein so wohl begründeter,
dass sie sich leicht über das Verzichten auf eine Medaille wird
hinwegsetzen können; und das um so mehr, da ja das Amt eines Jurors ein
Ehrenposte ist, der nicht einem Jeden verliehen wird. Wir haben uns über
die Wahl des Herrn Mahillon gefreut; wie häufig ist bei früheren
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Ausstellungen dadurch gesündigt worden, dass man Militär-Kapellmeister,
die doch vom Bau der Blasinstrumente nichts verstehen, in die Jury wählte
oder sich auf ihre Zeugnisse berief. Herr Mahillon war der rechte Mann der
Situation, denn er ist nicht nur durch und durch Praktiker, sonder auch als
Theoretiker hat er durch seine von tiefsten wissenschaftlichen Kenntnissen
zeugenden beide Werke: „Eléments d’acoustique musicale“ * 8 und
„Catalogue descriptif & analytique dus musée instrumentental du
conservatoire royal de Bruxelles“ ** 9 sich e3in wirkliches Verdienst um
den Musikinstrumentenbau erworben. Diese beiden hochinteressanten
Werken dürften bei keinem Musikfreunde fehlen. Die wohl einzig
dastehende Sammlung antiker Instrumente des Brüsseler Konservatoriums
verdankt diesem Manne ihr Entstehen. Er liebt und pflegt sie mit
beneidenswerter Sorgfalt, und unter seiner speziellen Leitung werden in
den Ateliers des Museums sowohl die neuen Funde repariert als Kopien
von alten Instrumenten, die sich in anderen europäischen Sammlungen
befinden, getreu nach den Originalen angefertigt.
Die Firma C.H Rep & Zoon in Amsterdam ist mit einer Kollektion
von Blechblasinstrumenten vertreten, die in Bezug auf Reinheit,
Leichtigkeit der Ansprache und äußere Ausstattung nicht zu weit gehenden
Ansprüchen genügen.In Holland hat die Fabrikation im eigentlichsten
Sinne des Wortes keine guten Boden; die Leute müssen nicht nur ihre
sämtliche Bestandteile vom Auslande beziehen, sondern sogar ihre
Arbeiter. Dadurch kommt ihnen die Herstellung so teuer zu stehen, dass
eine Konkurrenz mit der deutschen und französischen Fabrikware ganz
undenkbar ist.
M.P. Tomschick & Sohn in Brünn haben einige Holz- und
Messingblasinstrumente exponiert, die wohl besser sein mögen, als die
gelegentlich des Vorspielens vor der Jury geklungen haben. Doch wir
berühren hiermit ein Thema, welches notwendiger Weise einmal erörtert
werden muss, um so mehr, da es bei sämtlichen Berichterstattungen außer
8
9

Im Selbstverlage des Verfassers erschienen

Gent, bei C. Annoot-Braeckmann. Auszüge aus diesem Werk befinden sich im Band 2 dieser
Zeitschrift, Seite 88, 161 und 315
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Acht gelassen worden ist. Die Blasinstrumenten-Fabrikanten sind nämlich
ganz und gar auf das gute Spiel oder den guten Willen der Herren Künstler
angewiesen. Die äußere Form und Ausstattung, welche bei Klavieren und
Streichinstrumenten ein so gewichtiges Wort mit zu reden haben, kommen
hier erst in zweiter Linie, ja sie sind fast Nebensache. Sobald die Jury ihre
Tätigkeit beginnt, werden die ersten besten Musiker aufgetrieben, um die
Instrumenten vorzuspielen. Wie soll nun ein Bläser ein ihm völlig fremdes
Instrument so in der Gewalt haben, dass er ganz rein darauf bläst, und das
Können vorausgesetzt, har der Musiker es nicht ganz in seiner Macht, das
Instrument absichtlich falsch zu spielen, wenn nicht genügend
„geschmiert“ wird oder wenn es gilt, einer mit konkurrierenden Firma, von
der er Jahr ein Jahr aus seinen Prozenten bezieht, zum Siege zu verhelfen?
Es muss jeder Aussteller von Blasinstrumenten bei der Prüfung eigens von
ihm bestimmte Künster, die seine Instrumenten kennen und folglich zur
Geltung bringen können, beschaffen, erst dann kann er auf ein günstiges
Resultat rechnen. Wir erinnern uns noch, welches Aufsehen es machte, als
Mahillon gelegentlich der Pariser Weltausstellung 1878 zehn Professoren
des Brüsseler Konservatorium zwecks Vorspielen seiner Instrumente vor
der Jury mitbrachte und wie sie eben deswegen, weil sie von kunstgeübter
Hand zur Geltung gebracht wurden, solch glänzenden Sieg davon trugen.
Wir geben zu, dass sich nur Häuser ersten Ranges solchen Luxus gönnen
können, aber van da bis zur absoluten Teilnahmslosigkeit der
Österreichischen Firma ist immerhin ein großer Unterschied. Während die
Pariser selbst zugegen waren oder wenigstens ihren Werkführer gesandt
hatten, war von Tomschick & Sohn in dieser Beziehung nichts geschehen.
Der Musikus, welcher das Cornet vorspielen sollte, hatte sein Lebelang nur
Trompete gespielt, er machte auch weiter nicht viel Umstände, setzte ein
Trompeten-Mundstück und Bügel darauf und blies ruhig seinen Stiefel los.
Wie das nun geklungen hat, das kann man sich leicht denken; jedenfalls
hat die Firma es sich selbst zuzuschreiben, wenn sie es nur zur bronzenen
Medaille brachte.
Das Haus F. Besson & Cie., in Paris war mit einer reichhaltigen
Kollektion von Holz- und Messingblasinstrumenten, wovon diverse reich
versilbert waren, sowie mit einer kleinen neuem Spannsystem versehenen
Trommel vertreten. Das Haus besteht bereits länger als fünfzig Jahre, und
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hat eine große Fabrik in Paris, welche unter Leitung der Töchter des vor
einigen Jahren verstorbenen Inhabers steht, während die Londoner Filiale
von einem Herrn Fontaine geleitet wird.
Das Renommee dieser Weltfirma stützt sich auf eine große Anzahl
goldener Medaillen und Ehren-Diplome der verschiedenen Ausstellungen
und auf die Empfehlungen der namhaftesten Künstler, die ihre Instrumente
spielen. Die sogenannte Prototype-Instrumente, eine Spezialität dieses
Hauses, sind in der ganze musikalischen Welt bekannt und geschätzt. Die
Besson’schen Cornet-à-Pistons besitzen einen ebenso großen Ruf wie die
Erard’schen Flügel und werden von den meisten Künstlern dieser Species
es allen anderen Instrumenten vorgezogen. Die Jury ließ sich sämtliche
Blasinstrumenten mit peinlichster Genauigkeit vorführen, nicht etwa in
dem Sinne, dass ein Piston-Virtuose seine halsbrecherischen Passagen oder
ein Posaunist eine wehmütige Arie zum Besten gab, die engagierten
Musiker mussten vielmehr die Instrumente in zerlegbaren Dreiklängen
vom höchsten bis zum tiefsten Ton und in allen erdenklichen Tonarten
anblasen, und die Bessons’sche Instrumente bestanden diese Prüfung mit
Ehre. Die vorgeführten Hörner, Trompeten, Posaunen, Tuben,
Bombardons, Taschen-Cornets etc. waren von einer Ausgeglichenheit,
Reinheit und Leichtigkeit in der Ansprache, dass man nur jedem Künstler
wünschen könnte, ein derartiges Instrument zu besitzen.
Eine andere Pariser Firma, welche ebenfalls sehr Tüchtiges leistet,
wenngleich ihre Instrumente nicht Durchgehends für Künstler berechnet
sind, ist die Association générale des ouvriers de Paris, L. François, Maitre
et Cie. Dieselbe stellt in einem eleganten Schrank eine Kollektion Holzund Messingblasinstrumente aus, welche durch gefälligen Bau und höchst
saubere Ausstattung das Auge des Beschauers fesseln Dass aber auch Ton
und leichte Ansprache nichts zu wünschen übrig lassen, beweisen sie bei
der Prüfung der Jury. Das Haus hat für eine passende Vertretung in
Amsterdam in der Person des Musikinstrumentenhändlers Herrn W.
Hampe bestens gesorgt. Dieser liebenswürdige Herr ist täglich von 1 Uhr
ab beim Ausstellungsschrank zugegen und lässt die Instrumente von
Künstlern des Parkschouw-Theaters vorspielen. Dieses Verfahren kann
nicht verfehlen, dass sich die Aufmerksamkeit auf die Instrumente lenkt
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und es wird der Firma außer der silbernen Medaille wohl schon manche
Bestellungen eingebracht haben.
Gautrot ainé & Cie., in Paris haben die Ausstellung ebenfalls mit
einer Kollektion Holz- und Messingblasinstrumente beschickt, die zwar an
Güte hinter den beiden ersteren Firmen zurückstehen, aber ihrer billigen
Preise halber (und solche Instrumenten muss es ja schließlich auch geben)
immerhin der Beachtung aller derer wert sind, die sich den Luxus eines
teuren Instrumentes nicht erlauben können. Was Bord in Frankreich für die
Piano-Fabrikation getan hat und noch tut, indem er die Musik durch billige
Instrumente populär macht, das tun Gautrot ainé et Cie auf dem Gebiete
der Blasinstrumente. Es gibt in Frankreich fast kein Dorf, welches nicht
sein Musikkorps hätte und nur die Gautrot’sche Instrumente haben diesen
einfachen Landsleuten einen solchen Luxus ermöglicht; gewiss ein nicht
zu unterschätzendes Verdienst. In der äußeren Ausstattung ließen die
Instrumente in keiner Beziehung etwas zu wünschen übrig. Nur auf
Weichheit und Reinheit des Tones hätte man höhere Ansprüche stellen
können. Wenn die Firma die silberne Medaille erhielt, geht daraus hervor,
dass die Jury auch diese Fabrikationsgattung der Aufmunterung wert
erachtete, und dieser Ansicht kann man nur beistimmen.
So sind wir mit unserer Aufgabe zu Ende, und in allernächster Zeit
wird einer unserer berufensten Mitarbeiter die Berichterstattung über die
Klavieren beginnen. Wenn wir hiermit etwas gezögert haben, so sind wir
von dem Gesichtspunkte ausgegangen, dass man Klaviere nicht gleich bei
Beginn, sonder erst zu Ende einer Ausstellung prüfen soll, um ihren
wahren Wert zu erkennen. Herr Chouquet betonte dies schon ausdrücklich
in seinem Berichte über die Pariser Ausstellung, und das ist auch vielleicht
das einzige Gescheidte, was er darin gesagt hat.
Band 3 | Nr. 32 | 11-08-1883 | Seite 369

Vermischtes
Von der Ausstellung in Amsterdam.
Die Ausstellers von Musikinstrumenten auf der Kolonial
Ausstellung in Amsterdam haben nicht nur im allgemeinen sämtlich einen
Vertreter, der häufig in Musiksalon anwesend ist, sonder es ist auch
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insoweit im Reklamenwesen ein merklicher Schritt vorwärts getan worden,
indem fast auf sämtlichen Instrumenten Empfehlungskarten und
Preiscourante in hölländischer, französischer, englischer und deutscher
Sprache in stets erneuerter Anzahl ausliegen. Was Geschmack im
Arrangement und Gediegenheit des Kartons anbelangt, stehen die Pariser
Firma Bord, Ruch, Gaveau und Chevrel, welche von Jedem Buntdruck
absehen un nur Prima-Ware bei hübschen Arrangement von Medaillen
und Lettern exponieren, obenan. Man findet jedoch auch bei den deutschen
Fabrikanten Adresskarten, die von gutem Geschmack und noch mehr, die
von Einsicht , wie sehr solche an und für sich nebensächliche Details auf
dast große Publikum wirken, Zeugnis ablegen. Dir Firma Th. Mann & Cie.,
Bielefeld, hat die auffälligste und auch woh die kostspieligste Adresskarte,
ebenfalls sehr schön sind die Adressen und Preiscourante von Th.
Weidenslaufer Berlin (diese Firma hat außerdem einen bronzierten
Minatur-Gussrahmen zum mitnehmen aufgelegt), Haake Hannover und
übel & Lechleiter in Heilbronn. Stahl und Drahtwerk Roeslau exponiert
eine schöne lithografierte Karte mit Fabrik-Ansicht. Währen Firma und
Domizil in sehr auffälliger Schrift gewählt sind, ist die Art des Gewerbes die Fabrikation von Gusstahl-Saitendraht- in so verschwindend kleinen
Letter gedruckt, dass man fast annehmen könnte, dies sei die Firma des
Lithographen. Die drollige Verwechslung der Firma in Boeslau &
Fechtelberger (see page 20, fvdg) (vergleich Bericht des Herrn de Lange,
nr. 31 d. Zeitschrift) muss trotz alledem auf Mangel an geographischen
Kennissen seitsens des Hernn Berichterstatters zurückgebührt werden. Die
Karten und Preiscourante der Amerikaner sind geschmacklos und
durchgängig schlecht gedruckt.
Wer die Amsterdamer Kolonial Ausstellung besucht – wir meinen
speziell unsere geehrten Fachgenossen – versäume nicht, das steinerne
Klavier des Herrn Baudre in der französischen Abteilung in Augenschein
zu nehmen.
Mr. Baudre nennt sein Instrument ‘La musique avant le déluge ou
les pierres qui parlent’. (Die Vorsündflutliche Musik, oder die singende
Steine) und in der Tat geben diesen harten Gegenstände einen solch
melodischen, reinen und tragfähigen Ton von sich, dass Fachmann wie
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Laie sofort van dieser Sphären-Musik gefesselt werden und ihr Erstaunen
darüber kund geben, dass eine bis jetzt für klanglos gehaltene Masse in so
hohem Maße den Wohllaut einer Glocke besitzt. Herr Baudre, der aus der
kleinen Stadt St. Florent im Département Cher stammt, repräsentiert den
wahren Typus der französische Höflichkeit und Liebenswürdigkeit, uns so
erfuhren wir denn im Laufe des Gesprächs, dass Herr Baudre als Jüngling
angefangen hat die Steine zu sammeln und dieselben auf ihre
Klangfähigkeit zu untersuchen. „Vor zwei Monaten habe ich den letzten
Stein gefunden und Sie sehen mich jetzt als Greis, der sein ganzes Leben
nicht nur einer Liebhaberei, sondern vielmehr der Lösung eines im
höchsten Grade wissenschaftlichen Rätsels geopfert hat.“
Nach dieser kurzen Einleitung setzte uns Herr Baudre mit den
Eigentümlichkeiten seines Instrumentes näher in Kenntnis. Das sogenannte
Piano oder lieber gesagt das steinerne Glockenspiel umfasst 26 Feuersteine
von länglicher , aber von einander durchaus verschiedene Form und Größe,
welche mittels Schnüren an einer Eisenstange in chromatischer
Reihenfolge aufgehängt sind. Es ist der Wissenschaft bisher nicht gelungen
zu ergründen, weshalb kleine Steine vielfach um zwei Töne, ja selbst um
eine ganze Oktave höher stehen, als andere, die kaum die Hälfte des
Gewichts haben und umgekehrt; desgleichen zeigte uns Herr Baudre
diverse Steine, welche oben durchgängig rein sind. während sie links und
rechts vollständig falsch klingen, ja das Instrument besitzt sogar einen
Stein, welcher nur beim Anschlag an einer dünnen erhabenen Ader eine
reinen Ton von sich gibt, während der ganze übrige Stein unrein ist.
Hieraus erklärt sich auch die unsägliche Mühe, welche die
Zusammenstellung einer 2 Oktaven umfassenden Ton-Skala seinem
Besitzer verursacht hat, und wenn Herr Baudre uns versichert, dass
hunderttausende von Feuersteine passiert haben, so glauben wir das recht
gerne.
Ein kleines Schildchen in deutsch-, französisch, englischer Sprach,
welches durch seine bescheidene Form dem Beschauer kaum auffällt,
erbittet den Betrag von 25 cents, „wenn er die Steine soll klingen lassen.“.
Der liebenswürdige alte Herr ist aber von seiner Erfindung so
eingenommen und vergisst darüber so sehr sein materielles Interesse, dass
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wir zu wiederholtem Male sein Glockenspiel von reichen Engländer und
Franzosen während seiner musikalischen Produktionen umgeben sahen, die
dann nach Beendigung derselben ohne einen Dank weiter zogen. Es würde
uns freuen, wenn unsere geehrten Herren Pressekollegen durch Übernahme
dieser Zeilen dem musikliebenden Publikum auf eine der größten
Sehenswürdigkeiten der Ausstellung aufmerksam machen wollten und
dadurch Herrn Baudre für seine langjährige Mühe und Arbeit ein gewiss
wohlverdientes Entgelt zukommen lassen wollten.
Band 3 | Nr. 33 | 21-08-1883 | Seite 379

Auf der Amsterdamer Ausstellung erhielten ferner noch das EhrenDiplom: Mason & Hamlin, Boston, Nord-Amerika führ Harmoniums. In
dem Berichte des Herrn Kommerzienrat E. Kaps, in voriger Nummer war
obengenannte Prämierung durch ein Versehen unerwähnt geblieben.

Ein mustergültiger Katalog mit Fehler
Band 3 | Nr. 32 | 11-08-1883 | Seite 369
Diese Paragraph handelt sich um die deutsche Ausgabe einer Spezial-Katalog mit NUR
deutscher Aussteller.
Die Original-Katalog in niederländische Sprache umfasst etwa 120 Seiten. Einer integrale
Abdruck kommt in einen Separaten Heft in dieser Reihen von Broschuren.
(fvdg).

Anfangs Juli ist endlich der viel verheißene Spezial-Katalog der
deutschen Abteilung auf der Kolonial-Ausstellung in Amsterdam, vom
Ingenieur Werner Langer herausgegeben, im Druck bei August Bagel in
Düsseldorf erschienen. Das Büchelchen [Büchlein] in klein-Oktav Format,
umfasst 64 Dreuck-Seiten und beschränkt sich darauf, die Namen der
Aussteller sowie die ausgestellten Gegenstände möglichst kurz anzuführen.
Wenn mann auch heut zu Tage etwas höhere Ansprüche an ein solches
Werk zu stellen berechtigt ist (in Anbetracht des hohen Preises von M.
1,70 wäre ein solche Forderung gar nicht ungerecht) und nachdem die
vorangegangenen Ausstellungen in Frankfurt am Main und Stuttgart einen
richtigen Anhaltspunkt nach dieser Richtung gegeben haben, so würde man
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besagten Katalog in Anbetracht seines langes Ausbleibens mit Freude
begrüßt haben, da fern er wenigstens die Namen der Aussteller und die
Ausstellungsobjekte einigermaße richtig wieder gegeben hätte.
Während die Aussteller von Musikinstrumenten unter den Rubrik
Musikhalle, Seite 25 aufgeführt werden, finden wir Seite 5 inmitten von
Eisenhütten, Walzwerken, Bierbauereien etc. die Firmen Ernst Kaps; Jul.
Blüthner und Schiedmayer & Söhne verzeichnet. Während bei ersterer
kurzweg : Pianofortefabrik Dresden; bei Jul. Blüthner desgleich einfach
„Pianinos (die Firma exponiert auch 3 Flügel) angegeben wird,

ist die Stuttgarter Firma Schiedmayer & Söhne mit
großen fetten Lettern gedruckt und hat nicht weniger
als 10 ZeilenText.
Doch betrachten wir uns einmal genauer die Namen der
Ausstellenden Firmen auf Seite 25; wir wollen versuchen die Fehler
einigermaßen richtig zu stellen. [ Folgt eine Liste von Fehler. Und in der
Liste gibt es dann auch wiederum Fehler.]
Steht:
Lacomp: Concordia, Berlin
Aug. Laukhuff, Weikersheim
G. & E. Kannhauser, Stuttgart
Carl Maud, Koblenz
Frati & Co. Berlin
Schlinke & Sponnnagel, Liegnitz
Phil. Gottblieb, Forst
Carl Roemisch, Dresden
Hoelling & Spangenberg, Zeitz
Rich. Lipp Sohn, Stuttgart
Joh. Kuse, Dresden
Carl Schürmann, Leipzig, Pianinos
Ed. Seiler, Liegnitz, Pianinos
Ch. F. Pietschmann & Söhne,
10

Soll heissen
Compagnie Condordia
Augs. Lankhuff (??) 10
G. & E. Kanhäuser
Carl Mand; 2 Fl., 6 Pianinos
2 Musikwerke, 1 Pianino
Selinke & Sponnagel
Forst in Lausitz
Carl Rönisch; 2 Fl., 3 Pianinos
1 Stutzfl., 3 Pianinos
R. Lipp & Sohn; 1 Fl., 1 Pianino
Johan Kuhse, Dresden
Firma existiert nicht
1 Stutzfl;, 2 Pianinos
1 Kollektion Harmonikas

Kontrolle bei Laukhuff (2011) zeigt das niemals eine Firmen Lankhuff in Weikersheim war. fvdg
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Berlin
Ferd. Schmidt (J.Mayer & Co.,
M. Bangerd & Co., Stahl- und
Drahtwerk. Röslau.
Stahldrahtseiten (!)
W. Neuhaus, Kalkar
Schiedmeyer ,Stuttgart
Aders & Blumberg, Berlin
Känn & Günther, Kirchheim
Jacob Nol & Co., Berlin
Hohngarten en Podefker, Berlin
Heichemer & |Staab, Heilbronn
Uebel & Leichleiter, Heilbronn
F.W. Domheim & Sohn
Stahl & Hallmeyer, Dresden
Aug. Neustädter, München
Jul. Deesz, St. Johann

1 Fl;, 2 Pianinos
Max Bongardt & Co.,
Gussstahlsaiten.
W. Neuhaus Söhne1 pianino; 1
pianino mit concaver Klaviatur
Schiedmayer Pianofortefabrik
vormals J. & P. Schiedmayer
Aders & Blumenberg, 1 Pianino
Kaim & Günther; 1 Pianino, 1
Stutzfl.
Jacob Noë & Co, Berlin
Hohngarten & Padefke
Teisendorf-Heilbronn
Uebel & Lechleiter, 4 Pianinos
F.W. Dornheim
Firma unbekannt
Gehört nicht in diese Verzeichnis
Nicht in Ausstellung angetroffen.

Dies sind so ungefähr die Hauptfehler. Immerhin werden die
Herren Fabrikanten daraus ersehen, dass das Verzeichnis nicht von
kundiger Hand aufgestellt worden ist und dass eine verbesserte NeuAuflage dieses Kataloges ein dringendes im allgemeinen Interesse sogar
notwendiges Bedürfnis ist.
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Prämierungsliste und Fehler
In unserer Prämierungsliste von Amsterdam in nr. 32 sind noch
immer einige Ungenauigkeiten mit unterlaufen. Zunächst ist noch zu
erwähnen, dass die Firmen J. Estey & Co,. in Brattleboro und Carl Rönisch
in Dresden, ihre Instrumente „hors concours“ gestellt hatten.
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Ferner hat Joseph Richter in Regensburg seine Ehrenvolle
Erwähnung nicht für Pianinos, sondern für Mundharmonikas; August
Laukhuff in Weikersheim die bronzene Medaille nicht für Pianinos,
sondern für 1 Harmonium und Orgelpfeifen erhalten.
L’Association des ouvriers (François Maitre & Cie.) Paris,
erhielten die silberne Medaillen für Blechblasinstrumenten, desgleichen
Gautrot ainé & Cie., in Paris. Ferner erhielt die Firma Louvet & Bing in
Paris ihre silberne Medaille nicht für Blasinstrumente, sondern für
Streichinstrumenten. An Stelle von Lantez, Paris, ist zu lesen: J. Grandjon
(E. Lantez Nachfolger) und erhielt dieser die silberne Medaille nicht für
Musikinstrumente, sondern für Streichinstrumente. An stelle von F.
Gerveux sit zu lesen: F. Gervex. Carl Loos in Schönbach b. Eger wurde
prämiert für Streichinstrumente, und M. Tomschick & Sohn, Brünn für
Holz- und Messingblasinstrumente. Lacape & Cie. Pris, erhielten die
bronzene Medaille nicht für Musikinstrumente, sondern für Pianos. unter
der vorgeschichtlichen Musik, wofür Herr Baudre (der übrigens nicht aus
Paris, sondern aus St. Florent, Dep. Cher ist) ehrenvoll erwähnt wurde,
werden wohl die wenigsten die schon besprochenen Feuersteine vermutet
haben. Wir geben gerne zu, dass unsere Prämierungsliste noch sehr
mangelhaft und ungenau ist, so fehlt bei verschiedenen ehrenvolle
Erwähnungen die Angaben, weshalb die Firmen diese erhielten, ja sogar
der Sitz der Firma fehlt und z.B. bei Cuendet frères, die die silberne
Medaille erhielten, steht einfach als Domizil Schweiz. Es ist uns auch an
kompetenter Stelle nicht gelungen, gewünschten Aufschluss zu erlangen,
und so müssen wir unsere Leser bis nach Veröffentlichung des Protokolls
auf eine neue, korrekte Liste vertrösten.

39

Zeitschrift Union: Spottschrift
Band 3 | Nr. 36 -0 21-09-1883 | Seite 396

Bezüglich der Musikinstrumente auf der Amsterdamer Ausstellung
schreibt die Zeitschrift „Union in Berlin“:
„Zahlreich sind die Aussteller von Musikinstrumenten. Der
deutsche Pianoforte- und Orgelbau erfreut sich in der Letzten Zeit im
Auslande eines guten Rufes in Bezug auf treffliche Akustik (??) Wenn auch
andere Kulturländer –selbst Russland – Pianofortes jetzt bauen, so
beherrscht doch Deutschland hauptsächlich den Weltmarkt gegen die mit
andringenden Amerikaner und Franzosen.
Amerikanische Klaviere werden jetzt hauptsächlich nur nach
Mexiko (OHO) exportiert. So hat die Baltimorer Firma Knabe & Co.,
bereits wiederholt Klaviere nach Mexiko geschickt und eine größeren
Bestellung, bestehend aus Flügeln und Pianinos, ging kürzlich erst nach
dort ab. Deutschland sollte versuchen hier festen Fuß zu fassen.
Für die Ausstellung-Verlosung sind van 34 Pianinos, 9 Flügel und
6 Orgeln allein in der französischen Abteilung 24 Stück angekauft, von
den 123 Pianinos 22 Flügel und 3 Orgeln, welche in der deutschen
Abteilung sind, nicht ein einziges, so dass die deutsche Abteilung sehr
schon weggekommen ist. Hoffentlich wir aber die Energie des Herrn Kaps
als Preisrichter bewirken, dass es bei der Preisverteilung gerechter
zugeht.“
Hieran reiht sich eine gedrängte Namenangabe der Aussteller,
darunter eine große Zahl in korrumpierter Schreibweise, wie dies die
dortigen loddrigen Kataloge auf dem Gewissen haben. Wir enthalten usn
im Übrigen einer weiteren Diskussion über die Ansichten dieser Berliner
Kollegin, die schließlich hinsichtlich der Energie des deutschen Herrn
Preisrichter s ja auch durchaus richtig prophezeit hat. Deutschland kann
mit dem erzielten Preisresultate zufrieden sein.
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Hinsichtlich des Ankaufes von Instrumenten als Gewinne zur
Verlosung ist folgendes zu bemerken: Frankreich hat die Erlaubnis erteilt,
dass Loose der Amsterdamer Ausstellungs-Lotterie bis zur Höhe von 1
Million Franken in Frankreich vertrieben werden können, während der
Debit der Loose für Deutschland gesetzlich verboten ist.

Archiv: Laukhuff Harmonium

Das man nun das Komitee dafür die deutschen Aussteller und
Produzenten entsprechend entgelten lässt, ist freilich nicht hübsch, aber
schließlich erklärlich.

Alas, there is no documentation available about the Harmonium built by
Laukhuff, due to Word War II:

Laukhuff oder Lankhuff: Ein Problem?
In all articles in the Zeitschrift für Instrumentenbau in this
brochure, the name Laukhuff is structurally spelled as Lankhuff. On page
37 of this document, there is a correction of misspelled names, where
Laukhuff is changed back to the faulty spelling Lankhuff.
I checked with the Laukhuff company, and the reply is clear:
Sehr geehrter Herr Grijn
ES handelt sich bei Aug.Laukhuff GmbH & CO KG noch immer um die
gleiche Firma am gleichen Standort. Noch immer ist die Familie Laukhuff
die Eigentümerin der Firma. Auch das Produktionsprogamm Orgelteile ist
noch immer das Gleiche.
Nur wurde im Laufe der Jahre die Einzelfirma in eine GmbH & CO KG
umgewandelt.
Mit freundlichen Grüssen
Aug. Laukhuff GmbH & CO KG
Hans Erich Laukhuff
(e-mail: 27-8-2011)

Because Laukhuff received an award at the Amsterdam Ausstellung, with a
“Bronzene Medaille” for a Harmonium & Organpipes.

Sehr geehrter Herr van der Grijn,
Ihre e-mails haben wir erhalten und müssen Ihnen leider mitteilen,
daß die Firma in den letzten Kriegstagen (April 1945) abgebrannt ist
und uns deshalb kein Archivmaterial mehr zur Verfügung steht.
Es tut uns leid, Ihnen nicht mehr Auskunft erteilen zu können und
bitten hierfür um Ihr Verständnis.
Mit freundlichen Grüßen
Aug. Laukhuff GmbH & Co. KG
(e-mail August 20 2011)
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Originalbericht von unserem Spezial-Berichterstatter
Wenn wir die verschiedenen Abteilungen der Ausstellung
durchschreiten, um einen flüchtigen Blick auf alle die ausgestellten
Klaviere zu werfen, fällt uns sofort auf, wie stark Deutschland sich hierbei
beteiligt hat, und man ist versucht zu glauben, dass die Deutschen Holland
für ein Eldorado gehalten haben, wo sie für ihre Überproduktion Absatz zu
finden hofften. Es ist allerdings nicht zu leugnen, dass die deutschen
Klaviere die besten sind, man kann auch ruhig behaupten, dass sie die
französischen , welche früher ausschließlich in Holland verlangt wurden,
ganz und gar verdrängt haben. Es gibt Pariser Häuser, die noch vor kaum
acht Jahren ihre 200 Pianinos regelmäßig pro Jahr nach Holland absetzten
und netzt nur noch höchst selten genannt werden. Nimmt man z.B. ein
französisches Pianino zu 300 Gulden, so wird man dafür ein höchst
einfaches Instrument ohne Ton fülle oder geschmackvolles Äußere
erhalten; vergleicht man nun damit ein deutsches Pianino von demselben
Preise, so wird einem sofort der massive Eisenrahmen und der große,
durchdringende Ton direkt auffallen, und Jeder muss ohne Zweifel
letzteren Instrument den Vorzug geben, wenngleich die sonstigen Zutaten
des deutschen Pianinos zu diesem Preise viel zu wünschen übrig lassen.
Gerade die Klaviere der billigen Sorte sind es, womit Holland überflutet
wird, und man kann keine Zeitung zur Hand nehmen, ohne darin Anzeigen
von Buchhändlern und Krämern zu finden, welche die billigen deutschen
Pianinos zum Fabrikpreise anbieten und dabei noch diese ordinäre Ware
als Konzert-Instrumente hinstellen.
Es gibt immer Dumme genug, die darauf hineinfallen; aber wo
bleibt nur der solide Händler, der die teure Lokal-Miete, das Stimmen und
das Instandhalten seiner Instrumente zu besorgen hat? Er kann höchstens
die Instrumente, die von solche Leuten verschleudert werden, später zum
Stimmen bekommen. Darin muss man den französischen Fabrikanten
loben, er wird niemals dem ersten besten, der sich Händler nennt, seine
Fabrikpreise geben sonder sich zuerst ganz genau erkundigen, ob der Mann
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auch wirklicher Piano-Händler sei. Dadurch hatten die Händler einen
großen Vorteil in den Händen, und da nu ihnen allein die billigste Preisen
bekannt waren, so konnten sie einen anständigen Gewinn an den
französischen Pianos haben.
Gegenwärtig ist dies fast unmöglich geworden, denn sehr viele
Privatleute kennen schon die deutschen Fabrikpreise und erdreisten sich
sogar einem Händler zu sagen: „Ich kann Ihnen das Piano aus der Fabrik
zu so und so viel billiger besorgen.“ Ja, es ist schon vorgekommen, dass
dieser preis niedriger war, als die Notierung des Fabrikanten dem Händler
gegenüber betrug. Es kann deshalb auch kein Wunder nehmen, wenn die
meisten Piano-Händler in Holland sehnsüchtig die gute alte Zeit, wo nur
französische Pianos verlangt wurden zurückwünschen. Zum Glück sei es
gesagt, nur die kleineren deutschen Fabrikanten sind es, welche diese
miserablen Zustände verursacht haben, und Firmen wie Bechstein, Kaps,
die beiden Schiedmayer, Blüthner, Mand, Rönisch, sämtliche Firmen, die
in Holland durch ihre wirklich schönen Instrumente festen Fuß gefasst
haben – geben sich nicht mit solche Zwischenhändlern ab, sie halten die
Ehre der deutschen Fabrikanten hoch und handeln stets offen und ehrlich.
Mann vergesse doch nicht, dass die holländischen Nation sehr
wechselfälliger Natur ist. Es gab eine Zeit, wo die englischen Pianos
ebenso gesucht waren, wie einst die französischen und heute die deutschen.
Wir raten sehr eindringlich solchen Fabrikanten, welche in Amsterdam
exponiert haben und in Holland für ihr Fabrikat Absatz erlangen wollen, da
fern sie Privat-Vertreter, so namentlich Klavierlehrer haben, doch mit
diesen Leute abzubrechen und sich mit soliden Händler wie die
Fabrikanten ihren Vorteil dabei finden und die so nachteilige Pfuscherei
mit dem billigen Kram wird aus der Welt sein. Doch kommen wir jetzt zu
unserem Bericht.

Die Deutsche Abteilung
Julius Blüthner in Leipzig nimmt mit seinen ausgestellten
Klavieren einen Ehrenplatz ein. Seine Instrumente befinden sich in der
Hauptgallerie neben denen von Mason & Hamlin, Ernst Kaps, und
Schiedmayer & Söhne. Über den gewählten Platz kann man freilich nicht
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viel Aufhebens machen, denn die Umgebung passt absolut nicht zu
Klavieren. Es ist schon zweimal vorgekommen, dass Kaps seine Flügel
vorspielen ließ und der Pianist wegen der unaufhörlichen Geräusches des
sich in unmittelbarer Nähe befindlichen Nähmaschinen die Klappe wieder
schließen musste. Es ist das ewige Klagelied, wenn Fachgenossen eine
Ausstellung besuchen, dass in der Musikinstrumenten-Gruppe nie etwas
Einheitliches geschaffen werden konnte. Wie soll man aber dem Komitee
einen Vorwurf machen können, wenn die Fabrikanten immer etwas
Apartes haben wollen, um sich womöglich über ihre Konkurrenten zu
erheben. Wie hübsch würde es nicht gewesen sein, wenn wenigstens
sämtliche deutsche Instrumente in einen Salon gebracht worden wären.
Blüthner exponiert einen großen Aliquot-Flügel in reich geschnitztem,
antikem Kasten, einen Salon-Flügel in schwarzer Ebenholz-Imitation,
einen Stutzflügel und ein großes Konzert-Pianino, welch letzteres in Bezug
auf Bildhauerarbeit das Prädikat Kunstwerk im wahren Sinne des Wortes
verdient. Die in Kupfer eingelegte Arbeit, desgleichen die Säulchen, die
sich an der Vorderfront befinden, sind äußerst akkurat gemacht und in
kunstvoller Weise graviert. Der Konzert-Flügel mag der Form nach ganz
korrekt sein, uns schien die Größe etwas übertrieben, und das Auge kann
sich nur schwer an die etwas plumpen Füße gewöhnen. Der Ton is jedoch
prachtvoll, die Spielart eine leichte und die Übergänge sind in allen Teilen
vollkommen, so dass die Fabrik sicherlich mit Stolz auf dieses Erzeugniß
blicken kann. Das schon genannte Konzertpianino hat einen schönen ,
egalen Ton, obschon es uns etwas zu weich in der Intonation erscheint, die
Spielart ist auch bei diesem Instrument leicht und ansprechend. Der
Salonflügel hat einen vollen, hellen Ton, der Stutzflügel ist ein Juwel in
Bezug auf Bauart, und wenn man ihn aus einiger Entfernung betrachtet,
macht die Gravierarbeit den wohltuendsten Eindruck. Wir finden ferner
noch ein gewöhnliches Pianino, wie sie die Firma täglich fabriziert. Der
vollendet schöne Guss in sämtlichen Blüthner’schen Instrumenten is uns
besonders aufgefallen.
In unmittelbarer Nähe befinden sich die Klaviere von Ernst Kaps
in Dresden, und zwar 5 Flügel und 3 Pianinos, welche sämtlich auf einem
kleinen Podium stehen. Die Mitte nimmt ein feiner Salonfügel in Schwarz,
schön graviert und reich geschnitzt, ein. Auch von diesem Prachtstück
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können wir getrost sagen, dass die Firma hiermit die höchste Stufe der
Vollkommenheit erreicht hat.
Der große Konzert-Flügel mit Resonator-System ist nach
amerikanischen Style gebaut; die Spielart ist bei diesem schönen
Instrument sehr zu rühmen. Von sämtlichen Kap’schen Flügeln gefällt uns
der für Export bestimmte am allermeisten. Dieses Pracht-Exemplar in
Mahagoniholz hat einen solche wunderbaren Ton und eine Egalität in der
Spielart, die nicht leicht übertroffen werden können. Das große
Konzertpianino konnte wir nicht probieren, da es stets verschlossen bleibt;
wie man sagt, ist es auf dem Transport gefallen und hat dadurch eine Riss
im Rahmen bekommen. Ein kleines Pianino, hat durch Wasser entschieden
gelitten, denn die Stimmwirbel sind stark verrostet; sonst ist das Instrument
in Ton und Spielart gleich gut. Die Kap’schen Erzeugnisse können, in
jeglicher Beziehung den besten zugezählt werden.
Schiedmayer & Söhne in Stuttgart sandten nur einen Flügel und
ein Pianino; letzteres in Nussbaum-Maser ist in allen Teilen aufs
Sorgfältigste gearbeitet, kreuzsaitig und mit Nickel-Stimmstockplatte
versehen. Der Ton ist voll, rund und gleichmäßig, auch gegen die Spielart
kann man nicht das Geringste sagen. Es ist ein Instrument, welches dem
Renommee dieser alten Firma entspricht. Der kleine, für Export in
Nussbaum gebaute Flügel ist äußerlich mit praktisch angebrachten
Schrauben versehen, damit die einzelnen Teile in tropischem Klima nicht
auseinander gehen können. Es ist ein allerliebstes Instrument, wenn wir
auch den Diskant etwas hart finden. Sonst ist der Ton recht bestimmt und
voll, besonders egal bei den Übergängen; die innere Arbeit ist von
Tadeloser Akkuratesse.
Betreten wir den eigentlichen Klaviersaal, so fallen uns direkt die
von der Firma Carl Mand in Koblenz gesandten Instrumente auf. Man hat
die Ausstellung am stärksten beschickt und zwar mit 8 Instrumenten. Die 2
großen Flügel, die er ausstellt, sind schöne Instrumente, doch kam uns der
Ton etwas schwach vor. Die Gehäuse sind schwarz und einfach, die
Spielart ist angenehm, die innere Arbeit sorgfältig, wenn auch die
Eisenrahmen etwas plump und wenig abgearbeitet erscheinen. Die
Mand’schen Pianinos sind alle sehr schön, mit vollem, edlem Ton,
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besonders gilt dies von dem großen, kreuzsaitigen Konzert-Pianino,
welches auch in Bezug auf Gehäuse ein wahres Prachtstück ist. Der reich
gearbeitete schwarze Kasten macht ein durchaus gefälligen Eindruck, die
Spielart ist eine wohlberechnete. Ein anderes Pianino in mattem Nussbaum
hat einen vollen, gesangreichen Ton, während auch die innere Arbeit der
Fabrik würdig ist. Dasselbe können wir sagen von einem andern kleinen
kreuzsaitigen Pianino, bei dem uns der Diskant aber etwas zu hart
erscheint. Mand nimmt unter den deutschen Fabrikanten einen ehrenvollen
Platz ein und dem Ausspruch der Jury kann nur beigepflichtet werden.
Karl Rönisch in Dresden hat zwei Flügel exponiert, wovon der
eine in Nussbaum-Maser und der andere in schwarzer Ebenholz-Imitation;
letzterer ist für Export gebaut und daher äußerlich mit Schrauben versehen.
Der Nussbaum Flügel hat einen starken Ton und sehr gute Spielart,
obschon ein fortwährendes Rasseln besonders im Diskant vernehmbar ist.
Abgesehen hiervon ist es jedoch ein schönes Instrument. Der schwarze
Flügel ist sorgfältig gearbeitet, Ton und Spielart sind ganz vorzüglich, die
äußerlich am Kasten angebrachten Schrauben sind freilich unpraktisch, da
die Köpfe zu weit herausstehen und leicht Löcher in die Politur schlagen,
wenn man die Klappe und den vorderen Deckel nicht ganz vorsichtig
öffnet. In beiden Instrumenten sind uns die schönen, vollendeten
Gussrahmen aufgefallen. Das von derselben Firma noch exponierte große,
kreuzsaitige Pianino ist im Nussbaum -Maser und zeigt kunstvolle
Schnitzerei; man kann es als Prachtwerk auf dem Gebiete der Kastenarbeit
bezeichnen. Der Ton ist freilich ein wenig dumpf, was
höchstwahrscheinlich auf des schweren Umbaus zu bringen ist. Wir finden
ferner noch ein hohes, schwarzes Pianino mit großem, vollem Ton und
einer Gravierarbeit , wie wir sie selten sahen, und schließlich ein
Nussbaum Pianino von guten Klang, bei dem wir aber die Übergänge bei
der Kreuzung der Saiten etwas hohl fanden. Hier sind die Schrauben
praktischer angebracht, die Köpfe sind mit dem Holz gleich geschliffen
und poliert, was man doch auch recht gut beim schwarzen Instrument hätte
tun können.
E.F. Haake in Hannover ist mit drei Pianinos , wovon 2
kreuzsaitige, und eins gradsaitiges, alle drei in Nussbaum-Maser, vertreten.
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Das Größte Modell hat einen starken Ton, aber roh und unangenehm fürs
Gehör; die Spielart ist sonst gut und die Zusammenstellung der Mechanik
etc. tadellos. Die mittlere Sorte ist besser Intoniert und fanden wir hier, wie
auch beim gradsaitiges Instrument den Ton weicher und angenehmer. Die
Firma ist nicht gerade glücklich gewesen in der Wahl der hier ausgestellten
Instrumenten.
August Dassel, Berlin exponiert drei Pianinos. Eins ist in
Nussbaum, kreuzsaitig und mit neuer Dämpfung versehen, die wir nicht
gleich loben können. Zwar weicht sie van der früheren ab, aber ob sie
darum besser ist, das wird die Zeit erst ausweisen; sie ist ziemlich
kompliziert. Das Instrument an und für sich hat eine große und edle Ton
fülle und angenehme Spielart. Das Pianino in schwarzem Kasten ist als
Möbel sehr schön und die matt aufgelegte Bildhauerarbeit hebt sich sehr
gut ab, nur schade, dass so viele Tasten hängen bleiben, so dass beinahe
nicht darauf zu spielen ist. Von Dassel findet sich ferner noch ein Pianino
in sogenanntem amerikanischem Vogelaugen-Ahorn. Dieses Klavier ist
von sehr lobenswerter Arbeit und klingt auch gut mit Ausnahme der
Übergänge von der Mittellage nach dem Bass zu, wo der Ton inegal ist.
Th. Mann & |Co., in Bielefeld finden wir mit vier sehr schönen
Instrumenten, darunter zwei kreuzsaitige Konzertpianinos, welche
entschieden etwas Liebliches in Ton und sehr gute Spielart haben,
vertreten. Die äußere Ausstattung in beiden Modellen ist eine saubere. Die
Konstruktion der von Mann adoptierten eisernen Rahmen- der Aussteller
hat zwei davon über seinen Pianinos zur Ansicht aufgehängt - sagt
unserem Geschmacke nicht zu. Der völlig eiserne Stimmstock, der mit dem
Eisenrahmen verbunden ist, durch den die hinten mit Holz ausgefüllten
Löcher für die Stimmwirbel gebohrt sind, kann nie ein solides Ganzes
bilden.; es geht doch nichts über einen guten Stimmstock aus
Rotbuchenholz. Ferner ist ausgestellt ein kreuzsaitiges Pianino in
Nussbaum-Maser von ansprechendem , gesangreichen Ton und sauberer,
präziser Zusammenstellung der Mechanik. Bei einem gradsaitiges Pianino
begegnen wir einem neuen Pedal, einer ganz neuen Erfindung von
Friedrich Rummel in Antwerpen. Dieses Orgelpedal hat eine ganz
selbstständig gehende Mechanik nach Art einer Piano-Mechanik. Es war
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uns jedoch beinahe unmöglich, dieses Pedal zu probieren, da die Tritte viel
zu eng aneinander liegen. Die Erfindung wird wohl für Orgelspieler ihre
praktische Seite haben, um so mehr, da man den ganzen Apparat in das
Klavier hinein klappen kann, ohne dass man nachher dem Instrumente
ansieht, dass e noch etwas derartiges in seinem Innern birgt.
Ed. Seiler in Liegnietz hat zur Ausstellung drei Instrumente
beigesteuert, und zwar einen kleinen Flügel in einfachem schwarzem
Kasten, ein Pianino in mattem Nussbaum und ein kleines kreuzsaitiges
Pianino mit doppeltem Pianozug. Der Ton Der Ton des Flügels lässt in
Bezug auf Noblesse freilich zu wünschen übrig und ist besonders bei der
Kreuzung der Saiten sehr inegal; der Bau ist sonst sehr sorgfältig, die
Spielart ist sogar ganz vorzüglich, so dass man wirklich die schlechte
Intonation bedauern muss. Das Nussbaum-Pianino ist nur zu loben was
Mechanik und Spielart anbelangt. Beim kleinen Pianino begegnen wir, wie
schon oben gesagt, einer Neuheit, dem doppelten Pianozug. Wie allgemein
bekannt, tritt der gewöhnliche Pianozug dadurch in Aktion, dass der
Hammeranschlag nur auf zwei Saiten erfolgt, bei dem noch hinzugefügten
Zug ist es eine Filzleiste, die noch mit dämpft. Der Apparat wird mittelst
eines Registerzuges, ähnlich wie bei der Orgel, an der rechten Seite des
Klaviers angebracht, in Funktion gesetzt.
Julius Feurich in Leipzig beteiligt sich an der Ausstellung mit
drei Instrumenten. Darunter ist an erster Stelle zu erwähnen ein Pianino in
wirklich pompösem Gehäuse, wobei man wirklich nicht weiß, was man
am meisten bewundern soll, ob die Zeichnung oder die Ausführung der
Bildhauer-Arbeit. Dabei ist in der ganzen Anlagenichts überladenes, wie
man dies so häufig an reich mit Schnitzereien versehenen Instrumenten
antrifft. Aber auch der Inhalt entspricht dem Äußeren vollkommen: schöne
Mechanik und voller, wenn auch etwas trockener Ton. Die beiden anderen
Instrumente in schwarzem Kasten sind ebenfalls mit großer Sorgfalt
ausgearbeitet, von sonorem Ton und gefälliger Spielart. Bei einem
derselben finden wir doppelte Dämpfung; es im Ton etwas trocken und der
Übergang im Bass gefiel uns nur mäßig.
H.D. Schaake in Hannover hat mit seinen beiden kreuzsaitigen
Pianinos für passende Vertretung gesorgt. Die Kastenarbeit ist sehr einfach
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gehalten; bei dem großen Modell fanden wir der Ton bei Kreuzung der
Saiten etwas stumpf. Das kleine Modell hingegen zeichnet sich durch
gesangreichen Ton, besonderes im Diskant, vorteilhaft aus. Die Spielart
der beider Instrumente ist eine sehr gefällige.
L. Römhildt in Weimar exponiert zwei Pianinos; das große, in
mattem Nussbaum Gehäuse, haben wir leider in großer Unordnung
angetroffen. Der oberer Vorderrahmen waren ganz los, die Mechanik saß
nicht mehr auf der richtigen Stelle, so dass eine Dämpfung nicht mehr
vorhanden war und man sich über den Ton keine Klarheit verschaffen
konnte. Schlug man im Bass eine Note an (ich glaube es war G), so konnte
man deutlich vernehmen, wie die Saite gegen eine Spreize des Eisenrahms
anschlug. Wenn sich eine Arbeiter eine halbe Stunde Arbeit an diesem
sonst so schönen Instrument macht, kann er es wieder völlig herstellen.
Das Klavier befindet sich schon bald zwei Monate in diesem traurigen
Zustande. Das kleine Modell in geflammten Nussbaum ist ein wirklich
gediegenes Fabrikat mit vollem, schönen Ton und leichter Spielart; die
Qualität dieses Instrumentes zeigt, dass der Fabrikant auf soliden Bahnen
geht und dass das Missgeschick mit dem großen Instrument nur auf ein
unglückliches Spiel des Zufalls zurück zu führen ist.
Von Ernst Rosenkranz in Dresden sehen wir zwei Pianinos, beiden
kreuzsaitig, eins ins schwarz mit Goldgravierung, großes Modell, ein
anderes in kleinerem Format in Nussbaum. Es ist schade, dass beim ersten
Instrument viele Hammerköpfe dumpf gegen die Saiten anschlagen, sonst
lässt die Spielart nichts zu wünschen übrig; auch hat es einen auffallende
schönen Eisenrahmen. Beim kleineren Pianino ist der Ton ungleich besser,
er ist voll und gesangreich, die Spielart ist sehr bequem.
Th. Weidenslaufer in Berlin führt vier sogenannte Pianettes,
echte wohlfeile Berliner Ware, vor. Im Hinblick auf den äußerst geringe
Preis sind die Klaviere nicht ohne Verdienst, wenn auch der Ton etwas roh
und wenig ausgeglichen erscheint. Die Zusammenstellung der Mechanik
lässt manches zu wünschen übrig und fanden wir, dass die Dämpfung bei
allen vier sehr mangelhaft war. Bei den doppelkreuzsaitigen konnten wir
auch der Spielart wenig Geschmack abgewinnen. An einem anderen
Instrument war die Ausstattung in Nickel nicht glücklich gewählt, während
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bei einem in schwarzen Kasten verschiedenen Leisten los waren, was
besonderes bei für Export bestimmten Klavieren nicht vorkommen darf.
Möchten doch die Herren Fabrikanten von der billigen Ware ablassen, es
ist ja schließlich nicht möglich, an solche Klavieren den strengen Maßstab
anzulegen.
Ferd. Thürmer in Meissen exponiert zwei kreuzsaitigen Pianinos,
einfache, laufende Nummern in schwarzem Kasten. Es sind zwei
gediegene Erzeugnisse; die Spielart ist freilich etwas zäh, was wohl darauf
zurückzuführen ist, das verschiedene Tasten hängen bleiben. Die Mechanik
und innere Arbeit sind einfach, doch sehr solide; der Ton is angenehm, nur
bei der Kreuzung der Saiten etwas hohl. Beiden Instrumente sind recht
verstimmt. [Fortsetzung folgt]
Band 4 | Nr. 2 | 11-10-1883 | Seite 13-16

(Fortsetzung aus No. 1)
Tetsch & May in Emmerich exponieren zwei sehr schöne
Pianinos, ein kreuz- und ein gradsaitiges. Die zwei einfachen schwarzen
Kasten sind matt graviert, der Ton, wenn auch nicht besonders groß, ist
lieblich und egal in allen Lagen; die Ausarbeitung der Mechanik verrät viel
Verständnis; die Spielart ist leicht und gefällig. Beide Instrumente sind ein
durch und durch solides Fabrikat.
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zum Hinauf- oder Hinunter-schrauben derselben durchaus praktisch
angebracht.
J. Dornheim & Sohn in Rudolstadt sind mit der Wahl ihres
Ausstellung gesandten kreuzsaitigen Nussbaum Pianino nicht gerade
glücklich gewesen. Die Spielart ist recht zähe und der Ton, besonders in
der Mitte und im Bass hohl. Die Arbeit ist zwar einfach, aber sonst nicht
schlecht.
L. Schmidt in Berlin scheint mit seinen zwei Pianinos, wovon
eins in Nussbaum und ein dreimal gekreuztes in schwarzen Kasten, eine
etwas glücklichere Wahl getroffen zu haben. Die Spielart ist zwar auch ein
wenig zähe, dagegen sind die Zusammenstellung der Mechanik und der
Ton vor allem beim Nussbaum-Pianino sehr zu rühmen. Bei dem
schwarzen sind die Übergänge bei der Kreuzung etwas inegal und auf die
innere Arbeit ist nicht so viel Sorgfalt verwendet wie auf das erstere.
Aders & Blumberg in Berlin stellen aus ein kreuzsaitiges, kleine
Pianino in Palisander-Imitation mit Nussbaum. Dieses Klavier hat eine
schlechte Spielart, der Ton ist ziemlich hohl und die Arbeit sehr einfach.

R. Görs & Kallmann in Berlin sandten zwei Pianinos, darunter
ein kreuzsaitiges in Nussbaum mit prächtiger Kastenarbeit und gutem
Klang, wenn auch in der Mitte und im Basse wenig ergiebig. Bei dem
zweiten Klavier, einem kleinen kreuzsaitigen in Palisander, begegnen wir
einem separatem Basspedal; letzteres war arg in Unordnung, denn fünf
Tritte gaben überhaupt keinen Ton von sich und dabei war es sehr
verstimmt.

Carol Otto in Berlin ist mit dreischönen, schwarzen Pianinos
vertreten von äußerst sauberer Arbeit, und man muss es bei so soliden
Ware, auf welche so große Sorgfalt verwandt worden ist, doppelt
bedauern, dass die Instrumente so viel durch Wasser gelitten haben. Sie
haben vor Unterbringung drei Wochen an der Gracht im Regen gestanden
und trotzdem sie in den Kisten noch in weiche Decken eingepackt waren,
ist doch die Nässe eingedrungen. Carol Otto ist in Amsterdam gut
vertreten; es dürften kaum andere Instrumenten da sein, die stets so fein in
Stimmung gehalten werden. Der innere und äußere Bau ist solide und
gediegen, die einzelnen Mechanik-Teile sind akkurat zusammengepasst
und die Spielart ist angenehm und bequem. Es sind drei gediegene
Instrumente.

Jacob Noë & Co., in Berlin führen ebenfalls zwei kreuzsaitige
Pianinos in schwarzem Kasten vor, die sich vorteilhaft durch Egalität
auszeichnen. Auf Spielart und Zusammenstellung der Mechanik ist große
Sorgfalt verwendet worden. An der Dämpfung ist noch eine extra Schraube

W. Neuhaus Söhne in Kalkar bieten unter ihren ausgestellten
Instrumenten ein hochinteressante Neuerung, nämlich ein Pianino mit
konkav-radiärer Klaviatur. Dieses Instrument lenkt stets die allgemeine
Aufmerksamkeit auf sich und das mit Recht. Seine halbrunde Form ist eine
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durchaus originelle Arbeit, die sich nicht nur auf das Äußere , sondern
auch auf den Resonanzboden und die Mechanik erstreckt. Die Spielart ist
sehr gut, natürlich kommt sie einem etwas ungewohnt vor, weil die
Klaviatur halbrund ist; der Ton ist kräftig und gesangreich. Es bleibt
abzuwarten, ob die neue Form Eingang finden wird. Das gradsaitige,
schwarze Pianino dieser Firma hat eine gute Spielart, doch kam uns der
Ton etwas trocken vor.
Die Compagnie Concordia in Berlin repräsentiert sich mit drei
Pianinos, zwei in schwarzem Kasten und einem in Nussbaum-Maser. Diese
Klaviere sind nach solidem Muster gebaut und besonders beim großen in
Nussbaum finden wir eine sehr gute Spielart. Der Ton ist in allen drei
Instrumenten gesangreich, die Tischlerarbeit tadellos, und die Kehlleisten
besonders sind prächtig gearbeitet.
Friedrich Schilling in Stuttgart exponiert nur ein kreuzsaitiges
Pianino in Palisander, dessen Kasten äußerlich mit Schrauben versehen ist.
die Arbeit ist durchaus solide; de Ton ist rund, im Bass zwar etwas
trocken, aber in der Mittellage und im Diskant sehr gesangreich. Die
Spielart hätte unserer Ansicht nach etwas leichter sein können.
Die Instrumente von L. Mörs & Co. in Berlin - drei Pianinos in
schwarzem Kasten und doppel kreuzsaitig - sind gediegene Erzeugnisse.
Den Ton im großen Instrument finden wir etwas dumpf und trocken; die
Spielart dagegen ist gut, und man ersieht aus dem Ganzen das ernste
Bestreben der Fabrikanten, den Markt nu mit solider Ware zu versehen.
Klingmann & Co., (Klingmann & Emmer) in Berlin ist eine
noch junge Firma; sie gibt aber durch die ausgestellten drei Pianinos den
Beweis, dass es ihr darum zu tun ist, etwas gediegenes zu liefern. Das
große Modell ist wirklich ein schönes Instrument und im Inneren sauber
ausgearbeitet; der Ton ist kräftig, wenn auch etwas auf Kosten der
Noblesse. Auch die beiden anderen Klaviere haben sehr angenehme
Spielart und schönen Ton. Zu bedauern ist nur, dass die Instrumente so
über alle Maßen verstimmt sind.
G. & E. Kannhäuser in Stuttgart stellen ein sehr schönes
kreuzsaitiges Pianino in schwarzem Gehäuse mit Goldgravierung aus. Der
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Ton ist kräftig und rund, im Bass sogar recht schön, nur im Diskant kam er
uns ein wenig schwach vor. Abgesehen von einem unangenehmen
Klopfen, das wir beim Spielen in der Mittellage bemerkten, ist die Spielart
gut zu nennen. Der mit einer kupfernen Platte versehene Stimmstock ist
sehr hübsch abgearbeitet, wie überhaupt die ganze Arbeit preiswert
bezeichnet werden muss. Obschon das ganze Innere viel durch
Feuchtigkeit gelitten hat, so muss man doch zugeben, dass das Instrument
ein wirklich gutes ist.
Ad. Knöchel in Berlin hat viel Sorgfalt auf seine zwei Pianinos
verwandt. Das eine gradsaitiges in schwarzem Kasten hat wohl etwas
schwachen Ton, dagegen ist die des kreuzsaitigen Instrumentes bei weitem
besser und besonders gesangreich im Diskant. Die Knöchel’schen Klaviere
sind in allen einzelnen Teilen präzis gearbeitet und an der Spielart wie
Zusammenstellung der Mechanik ist nicht das geringste auszusetzen.
Die zwei Pianinos von H. Matz in Berlin, kreuzsaitig und in
schwarzem Kasten, repräsentieren eine verdienstvolle Leistung. Das große
Modell ist sorgfältig gearbeitet, die Qualität des Tones ist eine
anerkennenswerte, besonders der Diskant ist sehr hell. Beim kleinen Model
ist der Ton trocken und die Spielart zähe.
J.P. Linder & Sohn in Stralsund stellen zwei feine Pianinos aus.
Das eine in schwarzem Kasten ist außerordentlich sorgfältig gebaut, dabei
ist die Spielart elastisch und die Übergänge bei der Kreuzung der Saiten
kann man sich nicht schöner denken. Das andere Instrument in reich
geschnitztem Nussbaum besticht durch seine prächtige, äußere Ausstattung
und lässt auch in Bezug auf Ton und Spielart keine Wünsche unbefriedigt.
Kurzum, die beiden Lindner’schen Pianinos sind wahre Kabinettstücke.
R. von Neviadomsky in Baden-Baden, eine erst seit kurzem
selbständig fabrizierende Firma, hat schon gute Erfolge aufzuweisen.
Sowohl sein ausgestelltes kreuzsaitiges Nussbaum Pianino, als wie das in
einfachem schwarzem Kaste, haben einen gesangreichen, in alle Lagen
schönen Ton. Die Spielart gehorcht dem leisesten Drucke des Spielers.
Bei dem kreuzsaitigem Pianino in schwarzem Kasten von F.
Hundt & Sohn in Stuttgart ist der Ton ebenfalls schön, die Mechanik ist
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gut zusammengesetzt und repetiert ausgezeichnet. Nur der Eisenrahmen
hätte etwas sorgfältiger abgearbeitet sein können.
A.H. Francke in Leipzig ist mit zwei Pianinos vertreten, wovon
sich eins im Ausstellungssalon, das andere im sogenannten KönigsPavillon befindet. Wir haben von der Firma schon bessere Instrumenten
gesehen als das, welches sich im Ausstellungs-Saale befindet. Die Spielart
hätte bei demselben leichter sein können, auch ist der Ton etwas dumpf,
was aber wohl auf Rechnung des schweren, übrigens sehr schön
gearbeiteten Eichen-Kastens zu setzen ist. Der Königs-Pavillon ist für
gewöhnliche Sterbliche nicht zugängig und so war es auch dem Verfasser
dieses Berichtes nur gestattet, einen Blick von der Ferne auf den prächtigen
Kastenbau zu werfen. Nicht unerwähnt soll ein grober Unfug bleiben, den
ein hiesiger Klavierstimmer sich durch Anbringung eines großen Schildes
erlaubt hat , gleichsam als wollte er sich zum Fabrikanten dieses
Kunstwerkes aufwerkes aufspielen. Dies ist für die Firma um so mehr zu
bedauern, da ihr die Ehre, ein Instrument im Königszimmer ausstellen zu
dürfen, teuer genug zu stehen gekommen ist. Auf dem angeschraubten
Schilde befindet sich die Firma van den Brink & Zoon.
Schiedmayer Pianofabrik (vormals J.& P. Schiedmayer) in
Stuttgart exponiert einen prächtigen, großen Konzertflügel, kreuzsaitig
und in Palisanderholz. Schiedmayer lehnt sich in diesem Instrument getreu
dem Vorbilde Steinway’s an und das mit so glücklichem Erfolge, dass
dieser Flügel den schönsten Instrumenten der ganzen Ausstellung zur Seite
gestellt werden kann. Der Ton ist kräftig und voll, der Bass von
majestätischer Fülle, worin ihm aber auch der Diskant in nichts nachsteht.
Im Allgemeinen ist der Ton jetzt etwas härter geworden, doch das kommt
daher, weil das Instrument täglich stundenlang gespielt wird. Ferner treffen
wir noch von derselben Firma ein Pianino in äußerst feinem schwarzen
Kasten; es macht innen und außen den vorteilhaftesten Eindruck. Die
schöne Nickel-Stimmstockplatte und der Nickel-Druckstab nehem sich
ganz ausgezeichnet aus. Der Ton ist gesangreich, im Bass jedoch etwas
steif und bei der Kreuzung der Saiten ein wenig roh. Dagegen zeigt der
Diskant dieselbe Klarheit, die beim Konzert-Flügel so auffallend ist.
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F. Rösener in Berlin hat zwei gute Instrumente gesandt. Ein
kreuzsaitiges Pianette in Mahagony mit Messing Stimmstockplatte und für
den Export praktisch mit Schrauben versehen, ist für den geringen Preis ein
verdienstvolles Instrument. Dass große Pianino in Nussbaum, kreuzsaitig
und mit Nickel-Stimmstockplatte zeigt geschmackvolle Kastenarbeit. Der
Ton, obgleich schwach, ist dennoch lieblich; sämtliche Lagen sind fein
ausgeglichen.
Von Joh. Kuhse in Dresden finden sich zwei Pianinos in
schwarzem Kasten vor. Die Bildhauerarbeit ist sehr geschmackvoll, man
sieht, dass sehr viel Fleiß auf dieselbe verwandt wurde. Dat Tonvolumen
ist durchaus akzeptabel und die Übergänge sind auch befriedigend. Das
kleine Instrument ist gradsaitiges, dass große kreuzsaitig. Die Eisenrahmen
verdienen ob ihrer schönen Bronzieren besonders erwähnt zu werden.
Kaim & Günther in Kirchheim u/Teck lieferten einen
Stutzflügel und ein Pianino, beide von so vorzüglicher Arbeit, dass es
einem ächten Klaviermacher bei genauerer Prüfung warm ums Herz
werden musste. Man sieht an allem, dass diese Instrumente nicht das
Produkt flüchtiger Fabrikarbeit sind; sie sind bis in die kleinsten
Einzelheiten wohl durchdacht und berechnet in der richtigen Erkenntnis,
das zum einem gelungenen Ganzen selbst die geringsten Faktoren mit in
Betracht gezogen werden müssen. Trotz seines kleinen Formates hat der
kreuzsaitige Flügel in schwarzem Kasten ein hellen, durchdringenden Ton
und eine Spielart, womit jedem Spieler gedient sein wird. Der schöne
gravierte Eisenrahmen ist einer der kunstvollsten der ganzen Ausstellung.
Das kreuzsaitige, schwarze Pianino ist schon geschnitzt, nur finden wir den
Ton etwas zu weich gehalten.
Am Pianino von Kaim & Günther fiel uns eine Neuerung an der
Dämpfung auf. Neben der gewöhnlichen untenliegenden Hauptdämpfung
findet sich auch noch eine obenliegende Dämpfung auf der kreuzlaufenden
Bass-Saiten und ebenso eine doppelte Dämpfung auf den Bass-Saiten bis
zum Übergang. Die eigentliche Neuheit ist nun die, dass die Dämpfung in
der Octave mit räsoniert; schlägt man z.B. das A (Kammerton) an, so hebt
sich der Dämpfer vom Contra-A auch von den Saiten und räsoniert mit.
Der Mechanismus, der mittelst querliegender, hinter den Abstrakten
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angebrachte Drähte(welche die Dämpfer zusammenkoppeln) geschieht,
wirkt nur auf die Stahlsaiten bis zum Übergang und nicht auf die
überliegende Bass-Saiten. Wir können nicht sagen, dass die Wirkung
gerade sehr bemerkbar ist und viel zur Verstärkung oder Verschönerung
des Tones beiträgt.
Von Mayer & Co., in München befindet sich auf der Ausstellung
ein kreuzsaitiger Stutzflügel in Eichenholz; der Eisenrahm ist schön
Bronziert und abgearbeitet und an der Spielart ist nichts auszusetzen. Was
den Ton anbelangt, so fanden wir nur den Bass etwas trocken. Zwei noch
ferner ausgestellte Pianinos - eins kreuzsaitiges in Nussbaum und ein dito
schwarzes mit Goldgravierung - waren außerordentlich verstimmt. Der
Ton ist gesangreich, aber für unseren Geschmack etwas zu weich gehalten.
Die gesamte innere und äußere Arbeit trägt durchaus das Gepräge der
Solidität und liefert den Beweis, das die Firma nicht mit unrecht einen
Ehrenplatz unter den Klavierbauern in Bayerlande einnimmt.
W. Goebel in Stuttgart hat bei seinen beiden großen Pianinos
entschieden das Hauptgewicht auf das Möbel gelegt. Sie sind von
massiven Holz und haben hermetischen Verschluss gegen
Temperaturwechsel. Beiden haben sieben ein Viertel Oktaven Umfang,
freilich klingt das letzte Viertel ganz abscheulich; sonst ist der übrige Teil
sehr gut ausgeglichen. Die Spielart finden wir ziemlich schwer; auch
schlugen viele Hammerköpfe stumpf gegen die Saiten an.
F. Adam in Krefeld hat die Ausstellung mit drei Pianinos
beschickt, wovon uns vor allem ein großes kreuzsaitiges in schwarzem
Kasten mit reich vergoldeter Ornamentik aufgefallen ist. In einem feien
Salon wird sich das Instrument sehr gut ausnehmen, um so mehr, da sich
mit egalem Ton eine angenehme Spielart verbindet und die Übergänge gut
ausgeglichen sind. Ein weiteres kreuzsaitiges Pianino in schwarzem Kasten
mit Nickelstimmstockplatte ist doch wohl etwas zu weich intoniert. Das
dritte gradsaitiges Instrument ist von allen dreien entschieden das Beste.
Fedor Bing in Dresden exponiert einen sehr kurzen Stutzflügel in
schwarzem Kasten mit Goldgravierung. In Anbetracht seines kleines
Formates ist der Ton desselben voll und rund. Die Kastenarbeit ist nicht
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gerade zu loben, denn der obere Deckel hat sich ganz verzogen, so dass das
Instrument nicht mehr schließt. Ein kreuzsaitiges Pianino von derselben
Firma is innerlich viel sauberer gearbeitet als der Flügel; man sieht sofort,
dass das Instrument für Export gebaut ist, denn wir zählten nicht weniger
als fünfundzwanzig große Schrauben , wodurch die Stimmstockplatte
gehalten wird, was freilich etwas übertrieben ist. Im übrigen ist der Ton
sehr zu loben, er ist egal in allen Lagen und die Spielart befriedigt in
vollem Maße
[Fortsetzung folgt]
Band 4 | Nr. 4 | 01-11-1883 | Seite 25-28

[Fortsetzung aus No. 3]

Die Ausser-Deutsche Abteilung:
Frankreich
Nachdem wir die deutschen Klaviere in möglichster
Ausführlichkeit einer kritischen Besprechung unterzogen haben, wenden
wir uns nunmehr der französischen als der zunächst am stärksten
beschickten Abteilung zu. Die Instrumente befanden sich in einer
Seitengallerie und waren in der letzten Zeit, wo besonders die feuchte
Temperatur so vernichtend einwirkte, sorgfältig zugedeckt und
verschlossen. Die Franzosen müssen wohl Befürchtungen gehegt haben,
das ihnen die Modelle von irgend einer Seite kopiert würden. , denn die
Klaviere wurden sehr streng gewacht, und wir waren genötigt, unsere
Beobachtungen stets etwas abseits nieder zu schreiben, war es doch
wiederholt vorgekommen , dass ihres Amtes waltende Berichterstatter von
den Diensttuende Aufsehern geradezu als Spione angesehen und behufs
Legimitation vor den Polizei-Kommissar geführt worden waren. Es klingt
freilich etwas absonderlich, wenn die Franzosen etwa befürchteten, dass
man ihre alten Systeme noch in irgend einer Weise nachahmen würde; da
hätten eher die Deutschen in dieser Hinsicht Besorgnisse hegen können.
Die alte, weltbekannte Firma Pleyel, Wolf & Cie.in Paris hatte
die größte Kollektion Pianos von der ganzen Ausstellung gesandt, nämlich
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vier Flügel und sieben Pianinos, alles laufende Nummern, wie sie von
dieser Fabrik tagtäglich in den Handel gebracht werden, mit Ausnahme
eines demi-oblique Pianinos dessen Füllungen künstlerisch mit kleinen
Gruppenbildern bemalt waren; fürwahr ein herrlicher Kasten, woran der
geläuterte französische Geschmack so recht ersichtlich war. Die
Ausarbeitung und Spielart der drei großen Flügel stad auf hoher Stufe,
hierin war die alte Firma nicht im geringsten den erhöhten Anforderungen
unserer Zeit etwas schuldig geblieben. Wie sauber die Kasten abgearbeitet
und welche dunkle, flammende Glut liegt in der Politur, wenn man über
eine solche Flügeldecke hinweg schaut. Die Mechaniken werden in der
Fabrik selbst angefertigt; wie fein ist da jedes einzelne Teilchen gesägt, es
ist alles glatt wie ein Spiegel. Die Metallrahmen waren tadellos geschliffen
und Bronziert , der innere Bau war gediegen und kolossal stark. In
Anbetracht seiner Größe fanden wir den Ton weder voluminös noch
schön; vor allem in Diskant war er dünn und spitz, im Bass aber etwas
besser. Dahingegen sind wieder die Intonation, die Egalität bei den
Übergängen von einer unübertrefflichen Vollendung, und hierin beweisen
die Franzosen, dass sie noch wie vor unerreichbar sind. Ihre Überlegenheit
auf diesem Gebiete ist so groß, dass man an einigen deutschen Klavieren
spüren konnte, dass die Fabrikanten früher in Paris gearbeitet hatten. Ein
kreuzsaitiger Stutzflügel gefiel uns, was Arbeit anbelangt, ausnehmend
gut, aber der Ton war steif und trocken. Von den sieben Pianinos wollen
wir nur einige näher untersuchen, weil unser Bericht sich sonst ins
Unendliche ziehen würde. Ein großes obliques Pianino lenkte unsere
Aufmerksamkeit wegen seines schönen Tones und seiner geradezu
bewunderungswerten Egalisierung auf sich. Bei der Dämpfung fiel es uns
auf, wie klein die Stückchen Filz waren und wie sie trotzdem so
ausgezeichnet ihren Zweck erfüllten. Auch ein demi-obliques Pianino fiel
uns durch seine herrlichen Übergänge von der Mitte nach dem Bass zu auf.
Der Ton war in dieser Lage so edel, das man sich schwer von diesen
Instrument trennen konnte. Wir fanden die Modelle dieser Firma im
allgemeinen steif und antiquert; von den jetzt allgemein adoptierten
Leuchtern scheinen die Fabrikanten noch nichts wissen zu wollen. Die
Umbaue waren in massivem Eichenholz und mit Palisander furniert. Pleyel
- Wolff hatten an einem ihrer Pianinos ein „Clavier-Transpositeur“
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angebracht, übrigens nichts Neues, denn wir sahen diese Erfindung schon
auf der Weltausstellung von Paris im J. 1878 und Sie haben in dem 1.
Bande Ihrer Zeitschrift Seitee 166 die Sache so eingehend besprochen,
dass weitere Auseinandersetzungen wohl überflüssig ist.
Gaveau in Paris trat uns mit zwei Flügeln und fünf Pianinos
entgegen. Der große Flügel gefiel uns ganz gut; der Schmiedeisen-Rahmen
war sauber abgearbeitet und die Spielart war lobenswert. Dem Tone fehlte
freilich das gesangreiche, eine Eigenschaft, die der kleinere Flügel in weit
höheren Maße besaß. Die zwei großen Pianinos waren, was innere Arbeit
anbelangt, von jener Gediegenheit, wie man sie bei Franzosen gewöhnt ist.
Einer gar sonderbaren Einrichtung begegneten wir in einem dieser
Instrumente. Neben jedem Balken des Kastens befand sich hinten eine
eiserne Stange angebracht, welche unten mit der Anhängeplatte und oben
mit der Stimmstock fest verbunden war. Der Fabrikant behauptet nun, dass
man durch Hinauf- oder Hinunter drehen der Muttern, die oben an der
Stange sitzen, dem Klaviere eine tiefere oder höhere Stimmung geben
kann. Wir halten diese ganze Geschichte für kindisch-naiv und begreifen
nicht, wie ein vernünftiger Mann wie Gaveau auf solche bizarre Einfälle
kommen konnte. Wir meinen, dass man mit einem Stimmhammer in
demselben Zeitraume und gewiss viel reiner hinauf- oder hinunter stimmen
kann. Der Ton in sämtlichen Gaveau’schen Instrumenten war sehr dünn,
was bei den ①dünnen Resonanzböden ②dem harmlosen Bezug und den
③ 11dünnen Hammerköpfen - drei Dinge, wovon die Franzosen nun
einmal nicht abzubringen sind - nicht anders erwartet werden konnte.
Focké & fils ainé in Paris führten drei äußerlich höchst
geschmackvolle Pianinos vor. Das große Modell war mit rotem und gelben
Kupfer aufs kunstvollste augelegt. Der Ton, obschon klein, war sehr nobel,
bei den Übergänge nur etwas hohl; die Dämpfung hätte auch besser sein
können. Die beiden andere obliquen Instrumente, das eine in Nussbaum
und das andere in schwarzem Kasten, waren im Diskant auffällig schwach,
und bei ersterem konnte man ein Klopfen bei der Mechanik deutlich
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vernehmen. Im Übrigen gehörten die Focké’s Instrumente mit zu den
soliden Fabrikaten.
Philippe Henry Herz Neveu & Cie in Paris liessen uns ein
gradsaitigen, kleinen Flügel sehen in einfachem Palisander-Kasten. Der
Ton war entschieden schön und egal, nur fanden wir den Diskant recht
schwach. Mit einer tadellose Spielart verband sich jedoch die akkurateste
Arbeit sämtliche Teile. Das große oblique Pianino war ebenfals äußerlich
einfach gehalten in dunklem Palisaner Gehäuse, und auch hier musste man,
die Holz-Bauart der Franzosen in Betracht gezogen, den Ton rühmen. Das
kleinere Modell konnte uns weniger gefallen, sein Klangvolumen
verschwandt gänzlich in dem großen Ausstellungsräume.
Nathaniel Winter in Paris hatte sich bloß mit einem obliquen
Pianino in einfachem Palisander-Kasten beteiligt. Den Diskant fanden wir
auffällig hässlich, es klang gerade so, als wenn die Hammerköpfe gegen
die Stegstifte anschlügen.
Der Pianino von F.Gervex in Paris in matt gehaltenem PalisanderKasten hatte einen annehmbaren, wenngleich im Bass recht schwachen
Ton. Das Instrument war über alle Masen verstimmt.
Amédée Thibout & Cie., in Paris hatten einen einfachen
schwarzen Flügel gesandt von leidlicher Tonqualität, die bei der Kreuzung
der Saiten jedoch mangelhaft ausgeglichen war. Sonst besaß das
Instrument eine lobenswerte Spielart. Auffallend plump und höchst
unsauber gearbeitet fanden wir den Gussrahmen, und dieses Monstrum
machte in dem sonst niedlichen Flügel einen ganz merkwürdigen Eindruck.
Von derselben Firma war noch ein großes Pianino mit überaus
komplizierter Goldgravierung da, welche etwas überladenes hatte. Der
große Kasten gab nur einen kleinen Ton her, die Egalisierung war dagegen
trefflich.
Leroy & ses fils in Paris exponierten ein einfaches Pianiono von
durchaus guter Qualität mit vollem Ton und leichter Spielart.
E. Ruch in Paris hat mit seinen vier gediegenen Pianinos wirklich
Ehre eingelegt. Ein obliques Instrument mit schwerer Goldgravierung
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konnte auf deutschen Ton Anspruch machen, wozu noch die treffliche
französische Egalisierung kam. Bei einem anderen obliquen Pianino in
mattschwarzem Kasten war der Ton in Diskant etwas schwächer. Aus der
ganzen Anlage der Ruch’schen Instrumente ist ersichtlich, dass der
Fabrikant mehr der deutschen wie der französischen Schule hinneigt, dass
er aber von letzterer die peinliche Sorgfalt auf die Detailarbeit sowie die
treffliche Egalisierung sich zu Nutze gebracht hat. Wir zählen die
Ruch’schen Klaviere nach den Pleyel’schen zu den besten der
französischen Abteilung.
[Fortsetzung folgt]
Band 4 | Nr. 5 | 11-11-1883 | Seite 49-50

[Fortsetzung aus No 4]
A. Bord in Paris war mit seinem kreuzsaitigen Flügel glücklicher
als mit den drei Pianinos, denen man in hohem Maße schwachen und
dünnen Ton zum Vorwurf machen musste. Verhältnismäßig am besten war
das schwarze, kreuzsaitige Pianino mit Eisenrahmen gelungen. Hier war
der Ton etwas voller, die Spielart angenehm und auch die sonstige Arbeit
sorgfältig. Das oblique Pianino mit Goldgravierung, desgl. das kreuzsaitige
in Nussbaum mit blau bemalten Eisenrahmen ließen manche Wünsche
hinsichtlich Ausarbeitung und Spielart unbefriedigt. Der Kasten des
Flügels war hier und da mit Messing ausgelegt, die Spielart war sehr zu
loben und der Ton, abgesehen von einigen Unebenheiten bei der Kreuzung
der Saiten, recht gesangreich. Die Jury hatte Herrn Bord nur eine silberne
Medaille zuerkannt und in Wahrheit verdienten seine Leistungen auch kein
höhere Auszeichnung. Es mag wohl sein, dass das Haupt-Komitee, indem
es Herrn Bord trotz alledem später eine goldene Medaille zusprach, von
dem Gesichtspunkte ausging, das Bord sich allerdings in Frankreich um
die Verbreitung des Pianos unleugbare Verdienste erworben hat. Bord ist
zuerst gewesen, der in Frankreich den Ankauf eines Pianinos auch dem
Bürgerstande ermöglichte, und der Fabrikant hat daher auch sein
Hauptgewicht auf die kleine und billige Sorte Pianos gelegt. Auch für das
Wohl seiner Arbeiter ist Bord allen anderen mit lobenswertem Beispiel
vorangegangen, indem er sie je nach der Dauer ihrer Arbeitszeit bei ihm
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und je nach ihren Fähigkeiten mit einem gewissen Prozentsatz beteiligte
und sich so einen soliden Arbeiterstand zu sichern wusste. Will man nun
diesen beiden Faktoren als besondere Verdienste um den Pianoforte-bau
gelten lassen, nun gut, wir haben gar nichts dagegen und finden Herrn
Bord durch die ihm zu Teil gewordenen Ordensverleihung genügend dafür
belohnt; dass man aber durch Intrigen auch noch die goldene Medaille über
den Kopf der maßgebenden Jury hinweg spendete war entschieden eine zu
große Konzession dem guten Geschmack gegenüber.
Die beiden Pianinos von A. Aubert in Paris waren zwei gute
Erzeugnisse, und dieses Lob konnte man sowohl auf die Arbeit wie auf
Ton und Spielart beziehen.
Jean Lacape in Paris vertrat die Spezimen der selbst-spielenden
Pianinos mit zwei Nummern. Sie wichen in so weit von denen von Frati
und Donadoni & Pohl ab, als sie nicht mittels einer Kurbel, vielmehr mit
Hülfe eines dritten Pedales, welches fortwährend niedergetreten wird, zum
Spielen gebracht wurden. Sie haben dadurch viel Ähnlichkeit mit der
Nähmaschine, von denen man auch welchen begegnet, die getreten oder
gedreht werden.
Bevor wir von der französischen Abteilung Abschied nehmen,
seien noch die schönen Mechaniken , welche das Haus HerrburgerSchwandt & Cie., in Paris gesandt hatte, mit einem Worte des Lobes
erwähnt. Betrachten wir jedes Glied, ob einzelnen oder als zum Ganzen
gehörig, so muss man wirklich bewundern, mit welcher Feinheit und
Sauberkeit alles ausgeführt ist. Diese alte Firma hat sich entschieden grße
Verdienste erworben, und wenn es auch jetzt deutsche Fabrikanten zu
einem gleichen Grade der Vollkommenheit gebracht zu haben, so iest dies
gewissermaßen auf Anregung der Pariser Firma gesehen, die eine Zeit
lang fast den gesamten Mechaniken-bau beherrschte. Die Franzosen haben
auch jetzt noch immer einen großen Absatz ihrer Mechaniken nach
Deutschland, wo sie von vielen Fabrikanten für bestimmte Instrumente
gebraucht werden. So haben wir z.B. in vielen deutschen Klavieren der
Ausstellung, außer von obengenannter Firma , noch Mechaniken von C. de
Rhode und C.H. Gehrling & fils in Paris getroffen. Eine neue doppelte
repetitions-Mechanik, womit Herrburger-Schwander & Cie., in Amsterdam
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vor die Öffentlich traten, machte besonders unsere Aufmerksam rege.
Mein Bericht ist nun schon zu lang geworden, als dass ich an dieser Stelle
näher auf dieselbe eingehen könnte, aber auf geschoben ist nicht
aufgehoben.
Russland
Die russische Klavier-Fabrikation war, wie die englische ,nur
durch eine einzige Firmen vertreten. Die Grund für diese geringe
Beteiligung liegt ja auf der Hand. Die dortige Fabrikanten konnten sich
auch nicht den geringsten geschäftlichen Nutze von einer Ausstellung in
Amsterdam versprechen, weil es doch kaum Jemand einfallen wird , ein
Piano aus Russland oder England kommen zu lassen, und in Bezug auf der
Preis können beide Länder für den Export auch kaum mit Deutschland
konkurrieren. Wenn man von den anderen ausgestellten russischen
Industrie-Erzeugnisse auf die russische Klavier-Fabrikation überhaupt
schließen kann., so muss man allen Respekt vor ihr haben und der große
Flügel den Gebrüder Diedrichs aus St. Petersburg ausgestellt hatten,
gab nicht die geringste Veranlassung, dieses Urteil irgend einer Weise zu
ändern. Der Ton dieses Instrument war kräftig und angenehm, im Bass
sogar von überraschender Fülle. Die Mechanik war in allen Teile mit einer
nicht genug zu rühmenden Akkuratesse gefertigt und zusammengesetzt.
Die Spielart was nach französischen und deutschen Begriffen wohl etwas
zähe, es mag aber sein, dass sie in Russland so üblich ist. Weniger konnte
uns der Kasten gefallen mit seiner vergoldeten Gravierarbeit. Man findet
sie m allgemeinen selten bei Flügeln, und sie nahm sich wohl auch hier ein
wenig bunt aus.
England
John Brinsmead & Sons in London hatten für ihre Instrumente einen kleinen Flügel und zwei Pianinos - extra ein kleines akustisches
Zimmerchen bauen lassen, was den Instrument vorzüglich zu statten kam,
den sie klangen voll und rund. Ein Vergleich mit den freistehenden
französischen und deutsche Klavieren ward dadurch illusorisch und es
fragt sich immer, ob die englischen es in Bezug auf Ton mit jenen
aufnehmen können. Der einfach in Palisander gehaltene Flügel war ein
schönes Stück Arbeit mit ausgezeichneten Ton und guter Spielart. Sauber
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und sorgfältig war der Eisenrahmen bronziert und es war nur zu bedauern,
dass die Pianinos dieser Firmen bei weiten nicht auch gleicher Stufe der
Vollendung wie dieser Flügel standen. Bei einem derselben in Nussbaum
hatte sich der Deckel so zusammengezogen, dass de Leiste wie fest geleimt
an der Seitenwand saß, was absolut nicht bei Export-Pianinos vorkommen
darf. Auch gegen die innere Arbeit ließ sich manches sagen; so waren z.B.
die Basssaiten recht inegal gesponnen und die anderen Saiten sahen aus,
als wenn sie verrostet wären. Später sagte man uns, sie wären mit einer
Flüssigkeit angestrichen worden, um sie gerade gegen diesen Übelstand zu
schützen. Jedenfalls hatten sie ihr Exterieur dadurch ganz eingebüßt, und
es fragt sich sehr, ob nicht auch die Tonschwingungen dadurch gehemmt
wurden. Das kleine gradsaitige Instrument (englisches Muster) war in
mancher Beziehung besser gelungen, doch hatte es mit seinen
Geschwistern die etwas zähe Spielart gemein.
Amerika
Amerika war bloß durch drei Klaviere vertreten, wovon zwei
absolut nicht dazu angetan waren, dass 1867 errungene Renommee der
amerikanischen Schule hochzuhalten. Wäre nicht das schöne Pianino der
berühmten Orgel-Firma Mason & Hamlin in Boston da gewesen, so hätte
sich Nord-Amerika geradezu ein Armutszeugnisse ausgestellt. Der äußere
Kasten dieses Instrumentes nahm schon durch seinen gediegenen Bau, die
wunderbare Politur und gefällige Form ein. Das Innere barg zwei
Neuigkeiten, eine neue zerlegbare Mechanik, und eine neue
Stimmvorrichtung. In dem Sprechsaale dieser Zeitschrift wurde wiederholt
auf den Übelstand unserer Piano-Mechaniken, nämlich dass die selben
durch Oxydieren der Spindel (Achsen) in kürzerer Zeit lahm werden,
aufmerksam gemacht. Bei der in Rede stehenden Mechanik von Mason &
Hamlin hatte die Spindel keine Ausfütterung; sie ging gleich einfach in
Holz und jede Achse wurde mit einer flach auf die Spindel drückenden
Feder eingeklemmt. Die Gangbarkeit war dabei eine sehre gute, die
Hämmer und die Dämpfung arbeiteten durchaus akkurat. Was unsere
Aufmerksamkeit noch besonders erregte, war, da wir an ein später
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vorkommendes Quieken 12 glaubten, dass die Spindel, wo die Feder
aufdrückt, eine kleine Fläche hat, die den Vorteil besitzt, dass beim
Anheben des Hammers, nur eine Kante die Feder berührt und so, durch den
Druck der Feder das Fallen des Hammers noch besonders befördert wird,
da die Feder durch ihren Druck und Zurückfallen des Hammer wieder auf
die Fläche der Spindel kommt. Eine Reibung der Spindel an der
breitdrückenden Feder kann demnach gar nicht vorkommen und scheint
diese Mechanik das zum Vorteil zu haben , was sie an unserer PianoMechanik als Übelstand hinstellten. Ein weiterer Vorzug dieser Mechanik
ist noch, dass man jeden Hammer und Dämpfer einzeln herausziehen und
wieder hineinschieben kann. Die neue Stimmvorrichtung hat ungeheuer
viel Ähnlichkeit mit der, welche sich der Piano-Fabrikant Carl Schumann
in Leipzig patentieren ließ. Wir übergehen diese Neuerung, als von
weniger Interesse da ein unverstimmbares Klavier nicht in Bereiche der
Möglichkeit liegt und auch deshalb, weil wie uns der Vertreter der Firma
Herr C.C. Bender in Leiden mitteilt, die Firma noch einige Änderungen
daran vornehmen will. Der Ton des hier in Betracht kommen Pianinos war
wunderbar schön und im Diskant geradezu entzückend. Die Spielart war
schwer und zähe, doch muss man hierbei den amerikanischen Maßstab
anlegen. Wir wünschen der Firma auch in Pianofabrikation dieselben
Erfolge, die sie auf anderem Gebiete schon längst errungen.
Die zwei anderen Klaviere, welche Amerika nach Amsterdam
entsandt hatte, sie rührten von der Ithaca Piano & Organ Co., in Ithaca
her, waren durch ihre schlechte Beschaffenheit eine wahre Blamage für
den amerikanischen Klavierbau. Es klingt als reine Ironie, wenn die
Fabrikanten ein großes Plakat an ihren Piano befestigt hatten, - es soll
wohl eine Kopie ihrer Garantiescheine sein - wonach ihre Instrumente sich
nach zwanzigjährigem Gebrauche noch ebenso gut bewähren würden, wie
am ersten Tage. Man muss wirklich Amerikaner sein und durch die
lobhudelnden Reklamen jedes Selbsturteil eingebüßt haben, um so etwas
niederschreiben zu können. Die Klaviere waren nach dreimonatlichem
Verbleiben in der Ausstellungsräumen absolut unbrauchbar geworden. Die
12
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Hammerköpfe hatten sich so verzogen, dass man sie gewissermaßen mit
einem Bataillon Soldaten vergleichen könnte, die je auf Kommando die
Köpfe nach links oder rechts wenden. Die Dämpfung war völlig
dienstunfähig geworden und wenn man noch bedenkt, das die Instrumente
sogenannte Duplex-Klaviere waren und zwei Mechaniken , zwei
Resonanzböden und zwei Bezüge hatten, die natürlich schrecklich
verstimmt waren, so kann man leicht begreifen, dass alle Klaviermacher
und Klavierspieler, die die Ausstellung besuchten, sich wohl hüteten, diese
Instrumente zum zweiten Male anzurühren und mit einer heiligen Scheu
dabei vorübergingen. Man kann wohl sagen: Gott behüte das unglückliche
Importland, das mit dieser Ware beglückt wird! Europa kann einstweilen
ruhig sein, von solcher Seite kann ihm keine Konkurrenz erwachsen.
[Schluß folgt]
Band 4 | Nr. 6 | 21-11-1883 | Seite61

[Schluß aus No. 5]
Holland
Die Beteiligung von Holland war nicht dazu angetan, ein getreues
Bild von der Piano-Industrie dieses Landes zu geben. Sie ist freilich noch
sehr jung und bewegt sich nur im bescheidenen Grenzen; es liegt nun
einmal im Charakter der Holländer, dass die bessere Kaufleute sind als
Industrielle sind, und das Land wird von den deutschen und französischen
Fabrikanten mit Vorliebe für den Absatz ihrer Ware ausersehen, da die
Nation den Ruf hat, prompt und gut zu zahlen. Sämtliche Bestandteile
müssen sich die Fabrikanten von auswärts kommen lassen, die
Arbeitslöhne sind in Holland auch viel teurerer als sonst wo; das sind zwei
Faktoren, die eine Konkurrenz mit anderen Ländern unmöglich machen,
und man kann mit Bestimmtheit voraussetzen, dass die Piano-Industrie hier
niemals festen Boden gewinnen wird.
Desto höher muss es den beiden ausstellenden Firmen , J.J.
Allgäuer & Zoon in Amsterdam und C. Quispel in Rotterdam,
angerechtnet werden, dass sie es sich nicht hatten nehmen lassen, eine
Ausstellung in eigen Lande würdig zu repräsentieren, w:ahrend sich andere
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holländische Firmen, denen wir in 1878 in Paris begegneten, gänzlich fern
gehalten hatten.
Herr Allgäuer senior mag wohl die Gelegenheit mit Freuden
begrüßt haben, wo er einmal sein tüchtiges können zeigen konnte. Dieser
biedere, loyale Mann, welcher so zu sagen im Handwerk ergraut ist,
verbirgt hinter seinem bescheidenen Wesen Kenntnisse und Erfahrungen,
um die ihn mancher große Fabrikant beneiden möchte. Sein PrivatKabinett gleicht ein Laboratorium; in allen Zweigen des
Instrumentenbaues hat er hochwichtige Erfindungen ersonnen, die er stest
in uneigennützigster Weise dem allgemeinen Besten opferte. Wir zählen
darunter in erster Linie eine Maschine um die Darmsaiten auf ihre Reinheit
zu probieren, ferner verschiedene höchst sinnreiche Piano-Mechaniken und
seinem Wissen setzte er schließlich dadurch die Krone auf, das er für den
im Dienste der Kunst erblindeten Professor Loman im Amsterdam, einen
der ersten Bach-Kenner unserer Zeit und zugleich gediegenen Komponist
und Schriftsteller, eine Maschine zum Schreiben und zum Komponieren
verfertigte.
Herr Allgäuer war einer jener vier Senioren, welche in den
fünfziger Jahren in einfachem Esel-Wagen aus Tirol kamen, um sich in den
Rheingegenden niederließen. Er schlug sein Heim an dem Ufer der Amstel
auf und gezwungen, seinen Unternehmungsgeist den damaligen traurigen
Verhältnissen in Holland an zu passen, musste er sich auf Stimmen und
reparieren beschränken, während seine Reisegefährten, es waren Mand,
Klems und Knake, entschieden mehr von Glück begünstigt waren, indem
sie ihre Kenntnisse auf dem fruchtbaren deutschen Boden besser verwerten
konnten und sich allmähig (gradually, fvdg) zu Haupt-Matadoren des
Klavierbaues emporschwangen. In seinen beiden Söhnen, wovon der eine
als tüchtiger Klavierbauer jetzt eine hervorragende Stellung in der
berühmten New Yorker Fabrik von Steinway & Sons bekleidet, während
sich der andere Speziell der geschäftlichen Praxis im väterlichen Hause
widmet, ist ihm eine das Geschäft ungemein fördernde Hülfe geworden,
und es hat sich dasselbe nunmehr zu einem der solidesten und
bedeutendsten des Landes entwickelt.
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Die Firma exponiert zwei Pianinos, das eine in Holzkonstruktion,
das andere ganz nach deutscher Art mit Eisenrahmen in schönen, dunklem
Palisander-Gehäuse und aufs Geschmackvollste mit Schnitzereien
versehen, ein Kasten, der sich getrost vor den übrigen sehen lassen konnte.
Der Ton war in der Mitte auffallend schön, kräftig im Bass, nach unserem
Dafürhalten aber im Diskant etwas zu weich intoniert. Bei dem kleineren
Pianino war der Ton weniger metallisch uns groß, woran ja die
Holdkonstruktion schuld ist; es war aber immerhin in ihrer Art eine ganz
gediegene Leistung, von vorzüglicher Intonation und Bauart.
C. Quispel in Rotterdam führte uns ein kreuzsaitiges Pianino in
gut gearbeiteten, schwarzen Kasten vor. Der wunde Punkt, der Übergang
von den besponnenen Saiten zu den unbesponnenen Saiten, war auch hier
nicht glücklich überwunden, und die tiefsten Basstöne klangen etwas
unbestimmt. Im Übrigen ließ die innere Arbeit kaum etwas zu wünschen
übrig; nur muss der Fabrikant mehr Sorgfalt auf die Dämpfung verwenden.
Belgien
Wenn Belgien in unserer Besprechung zuletzt an die Reihe kommt,
so mögen die Aussteller nicht im geringsten darin irgend welche
Zurücksetzung finden. Im Gegenteil, wir bekennen gern, dass manche
Leistung en unsere Erwartungen bei weitem übertroffen hatten, ja dass hier
ein viel wärmeres und dem Fortschritte mehr huldigendes Leben pulsierte
als in der französischen Abteilung. Dies trifft besonders zu auf den
Fabrikanten J. Günther in Brüssel bei dessen Klavieren man den
höchsten deutschen Maßstab anlegen konnte.
Est ist vielleicht Manchem nicht uninteressant zu erfahren, dass
diese Firma auf der 1867 Ausstellung in Paris schon mit einem
kreuzsaitigen Flügel, zu damaliger Zeit etwas ungewöhnliches , vor die
Öffentlich keit trat. Ich habe zufällig den offiziellen Rapport zur Hand, den
Fétis damals veröffentlichte und worin es, nachdem über Steinway und
Chickering gesprochen , weiter heißt:
„Auch Herr Günther in Brüssel, ein geschickter und tüchtiger
Klavierbauer, hat eine glückliche Anwendung des Kreuzsaitigen Systems,
zwar nicht in seinem großen Flügel, aber in den sogen. obliquen Pianos
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gemacht. Seine Bauart weicht in so fern von der Steinway’schen gleicher
Sorte ab, als die Schwingen Form seines Flügels mehr in die Breite geht,
infolge dessen der Resonanzboden an Umfang gewinnt. Die weiter
auseinander liegende Saitenlage begünstigt die Entwicklung der Vibration
und die Tonfülle der von diesem Fabrikanten erzeugten Instrumenten
übertrifft die besten Oblique-Pianos des alten Systems.“
Wenn wir es uns hier nicht versagen konnten, die Worte eines der
ersten Kenner seiner Zeit anzuführen, lag es uns durchaus fern, dadurch
irgendwie für den Aussteller Reklame machen zu wollen. Wir sind
vielmehr von dem Gesichtspunkte ausgegangen, dass es ganz wesentlich
ist, auch einmal zu erfahren, wie es bei unseren Nachbarn aussieht, und ein
Ausstellungs-Bericht soll ja doch nicht bloß eine trockene Aufführung der
ausgestellten Gegenstände sein, nein vielmehr muss man bei den
verschiedenen Erzeugnissen den Antezedenzien Rechnung tragen, um von
da einen Schluss zu ziehen, ob der Fabrikant auch wirklich das geleitstet
hat, was er einst versprochen. Die zwei Flügel und vier Pianinos van J.
Günther waren der beste Beweis, dass der Fabrikant Fortschritt, wo er ihn
fand, sei es in französischer oder deutscher Schule, sich nutzbar gemacht
hat. Günther ist jetzt unzweifelhaft an die Spitze des Klavierbaues in
Belgien getreten. Sein großer Konzertflügel war von mächtigem, großem
Ton, dabei singend und weittragend, wie man es bei den deutschen
Instrumenten gewöhnt ist. Der Gussrahmen war tadellos abgearbeitet und
prächtig bronziert, und auch auf die Spielart hatte man viel Gewicht gelegt.
Der obere Deckel des Kastens hatte sich ganz auffallend verzogen, was
jedenfalls darauf zurückzuführen ist, dass der Fabrikant keine Flügelhaken
angebracht hatte. Der Kasten des kleinen Stutzflügels hatte der in der
belgischen Abteilung besonders vorherrschenden Feuchtigkeit (es lief
gerade eine Gracht unter dieser Abteiling weg) besser wiederstanden. Die
innere Arbeit , die Übergänge und die Spielart verdienten hier das größte
Lob. Unter den vier Pianinos war es zunächst dass große kreuzsaitige,
welches kräftigen, markigen Ton auffiel, während sich ein anderes
daneben stehendes durch seinen geschmackvollen Kastenbau besonders
auszeichnete. Das Oblique-Pianino und ein kleineres Modell iehten sich
den übrigen Instrumenten würdig an.
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J. Oor in Brüssel hatte keine Kosten gescheut, um sich zur
tonangebenden Firma Belgiens empor zu schwingen. Freilich wurde der
Ton seiner Instrumenten in auffallender Weise dadurch unterstützt, dass er
ein nach allen Regeln der Akustik muschelförmig angelegte Kiosk hatte
erbauen lassen, worein ein Pianino, dessen Vorderfront ein kostbares
Gemälde schmückte, auf erhöhtem Podium die anderen Instrumenten
überragte. Es war wirklich ein prächtiges Stück Kastenarbeit, ganz massiv
in Ebenholz geschnitzt, und soll dieses Gehäuse allein an fünftausend
Franken gekostet haben. Aber auch der Ton, die Spielart und innere Arbeit
zeigten so recht, dass der Fabrikant hier all sein können aufgeboten hatte.
Wir fanden ferner von dieser Firma ein großes kreuzsaitiges Pianino in
dunklem Kasten mit Messing-Stimmstockplatte und doppelter Dämpfung,
die ganz präzis arbeitete, dann ein großes Oblique-Pianino in geschnitztem,
schwarzem Kasten mit ebenso schöner Stimmstockplatte wie beim
vorigen, dessen Ton aber nicht auf gleicher Stufe stand. Uns schien es, aal
wenn der Resonanzboden gegen den Balken fest saß und der Ton nicht
hinaus wollte. Das große Oblique-Instrument in einfachem, schwarzem
Kasten, desgleichen ein gradsaitiges kleineres Modell, hatten auffallend
schwachen Ton und die Übergänge waren auch nicht aufs beste
ausgeglichen. Der Flügel stach auffallend gegen die Pianinos ab, und dies
ganz natürlich. Wenn man so wenig Erfahrungen im Flügelbau hinter sich
hat, wie Herr Oor, so betritt man nicht mit einem zweiten Versuche den
Weg der Öffentlichkeit. Dieser Stutzflügel hatte einen Eisenrahmen,
welcher zum wenigsten dreimal so dick war als es sonst der Fall ist, ganz
ohne Geschmack und Façon gegossen und unsauber bronziert. Die Spielart
war zähe, auch die Repetition der Mechanik ließ viel zu wünschen übrig
und die Übergänge waren gänzlich misslungen.
Klaas Cassard in Grammont stellte ein gradsaitiges Pianino in
schwarzem Kasten mit schwachen Diskant , aber leidlich gutem Bassen.
Die Spielart war ein wenig zähe, im übrigen war das Instrument nicht ohne
Verdienst.
Antoine Renson in Lüttich [Liège] dokumentierte ein ganz
absonderliche Geschmacksrichtung, imdem er ein Oblique Pianino im
schwarzem Kasten, um die Füllungen herum mit karminroten Rändern
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verziert, zur Ausstellung schickte. Es nahm sich ganz auffallend hässlich
aus. Der Ton war schwach, doch überall gut ausgeglichen, die Spielart
genügte ebenso wie die Zusammenstellung der Mechanik.
B. van Hyfte in Gent bewies mit drei Pianinos dass er
entschieden mehr Erfahrungen im Klavierbau hatte als die beiden
vorhergehenden Firmen. Ein schwarzes Instrument mit Goldgravierung
hatte dreimal gekreuzte Saitenlage, was wir gerade nicht als für den Ton
förderlich bezeichnen können, und für den Export ist ein derartig
komplizierter Bezug sorgfältig zu vermeiden. Der Fabrikant schien
indessen mit dreimaliger Kreuzung noch nicht genug zu haben, denn ein
weiteres Pianino zeigte viermal gekreuzte Saitenlage. Bei diesem
Instrument war der Diskant jedoch entschieden schön zu nennen, allein die
Übergänge bei der Kreuzung waren deutlich vernehmbar und nicht gut
ausgeglichen. Die Spielart war hingegen angenehm und gegen die
Mechanik und Zusammenstellung derselben war nichts zu sagen. Die dritte
Nummer, ein oblique Pianino in einfachem Palisander-Gehäuse, war viel
besser intoniert als seine beiden Vorgänger. Im Ganzen genommen mag
Herrn van Hyfte das Zeugnis nicht vorenthalten werden, dass er sich
bemüht, nur gediegene, solide Ware in die Welt zuschicken.
Boone & Fils in Gent waren mit zwei Pianinos vertreten, wovon
eins in Nussbaum ein auffallend schönes Stück Arbeit war. Wohin das
Auge nur blickte, überall war der Kasten mit peinlichster Akkuratesse
gebaut; das Klavier entwickelte auch eine ganz akzeptable Tonqualität,
trotzdem es nur gradsaitig war. Im Inneren war alles so sauber und nett
gemacht, dass es einem ganz wohl dabei ward. Das zweite Pianino in
schwarz geschnitztem Kasten wies in Bezug auf innere Arbeit dieselben
Vorzüge auf wie das vorige Instrument, nur im Diskant war der Ton nicht
so hell.
Emil Vits inGent hatte drei Pianinos in schwarzem Kasten gesandt.
Bei einem kreuzsaitigen fanden wir den Ton dumpf und im Übergang recht
roh intoniert. Die zwei Oblique-Pianinos waren arg verstimmt; bei einem
derselben hatte sich die Vorderfront ganz verzogen, dem Tone fehlte
Weichheit und Fülle und verschiedene Hammerköpfe schlugen stumpf
gegen die Saiten. Das andere Oblique-Instrument war etwas besser geraten.
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So nehme ich den hiermit van den geschätzten Lesern der
Zeitschrift für Instrumentenbau Abschied, indem ich vielmals um
Verzeihung bitte, wenn ich ihre Aufmerksamkeit vielleicht über Gebühr
beansprucht habe. Man möge es mir ferner nicht übel nehmen, wenn ich
meine Überzeugung, die ich freilich erst nach fast täglichem Spielen der
Instrumente und dann erst gegen Schluss der Ausstellung dem Papiere
anvertraute, in ziemlich unverblümter Weise aussprach. Auch habe ich in
meinem Berichte manche wunde Punkte im Klavierhandel berührt, doch
hoffe ich, dass der Mahnruf nicht zu dem einen Ohre ein und zum anderen
ausging, sonder auf fruchtbaren Boden fiel. Mit den bloßen Lektüre ist
keine Abhilfe geschaffen, sie wird erst dann eintreten, wenn Jeder so viel
es in seinen Kräften steht das kaufende Publikum durch die lokale Presse,
Zirkuläre u.dgl. m. aufklärt.
Mit der Zusammenstellung der Jury konnte man sich im
allgemeinen nur einverstanden erklären; Holland dominierte zwar
auffallend im Verhältnis zu seiner Aussteller -Zahl und wir begegnen nicht
gerne Musikdirektoren oder Professoren in solchen Fällen, wo es gilt, nicht
nur nach dem Hören, sondern auch in Bezug auf technische Arbeit ein
Urteil auszusprechen.
Die Courtoisie gebietet schon, dass man über Hollands
dominierende Stellung ein Auge zudrückt, die Professoren und
Musikdirektoren -Beilage scheint nun einmal ein unvermeidliches Element
bei allen Jurys zu sein, wogegen selbst die Götter vergebens Kämpfen.
Immerhin war eine wesentliche Besserung dahin zu verzeichnen,
dass zwei hochwichtige Branchen - der Geigenbau und BlasinstrumentenBau - nicht einzig auf das Gutachten unfachmännischer Personen
angewiesen waren, dass vielmehr den zwei gediegensten Vertreter dieser
Industrien, den Herren E. Gand aus Paris und Victor Mahillon aus Brüssel
das entscheidende Wort anheim gegeben ward.
Die Interesse der Klavierfabrikanten lagen in den
allerbewährtesten Händen, namentlich die Deutschen dürfen Herrn Kaps
die Anerkennung nicht versagen, dass er Alles aufgeboten habe, damit
einem jeden Recht geschähe und damit die Suprematie im Pianofortebau
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von Frankreich nach Deutschland gelenkt würde. Wenngleich sich diese
Wandlung im Stillen längst vollzogen hatte, so ist sie durch die
Amsterdamer Ausstellung und die damit verbundene Prämierung erst recht
offenkundig zu Tage getreten. Wenn auch in einigem Fällen eine höhere
Auszeichnung und vice versa nach unserem und vieler Sachverständigen
Urteil mehr dem Werte des Objekts entsprochen hätte, muss man mildernd
anerkennen, dass es noch keiner Jury gelungen ist und niemals gelingen
wird, es jedem Aussteller recht zu machen, und „irren ist menschlich“. !
Der Wert, den man früher dergleichen Auszeichnungen beilegte,
ist ein längst überwundener Standpunkt und sagen wir es getrost, zum
Glück für manchen strebsamen Klavierbauer, der im Stillen schafft und
weder die Lust noch die Mittel hat, auf so kostspielige Weise die
künstlerische Sanktion seiner Ware einzuholen.
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Sekretär Victor Mahillon
Offizieller Bericht über die Musikinstrumente auf der Kolonial
Ausstellung in Amsterdam, erstattet von Victor Mahillon
Jury-Zusammenstellung:
•
•
•
•
•
•
•

Wolff, Paris, Präsident
Ernst Kaps, Dresden, Vice-Präsident
Victor Mahillon, Sekretär und Berichterstatter
Daniel de Lange, Amsterdam, Jury-Mitglied
H. Rahr, Utrecht, Jury-Mitglied
Eugène de Vries, Amsterdam, Jury-Mitglied
Eugène Gand, Paris, Erzatz-Mitglied

Ausser Concours waren:
•
•
•

Pleyel-Wolff & Cie. Paris
Ernst Kaps, Dresden
C. Mahillon, Brüssel

Pianos
In seinem bemerkenswerten Bericht über die Musik-Instrumente
auf der Pariser Welt-Ausstellung im Jahre 1867 hob Herr Fétis hervor:
„England, Frankreich und Deutschland haben lange Zeit das Vorrecht
genossen, die neue und alte Welt mit Pianos zu versorgen; heut zu Tage
werden diese Instrumente überall fabriziert und Amerika droht der
europäischen Piano-Industrie ein gefürchteter Konkurrent zu werden.“
Sechzehn Jahre sind seitdem verflossen und die Befürchtungen, die der
illustre Direktor des Brüsseler Konservatorium damals aussprach, haben
sich im vollsten Maße erfüllt. Nicht nur ist der Export nach den Vereinigte
Staaten ein ganz unbedeutender geworden, sondern die Erzeugnisse der
neuen Welt treten auch mit denen der alten auf allen Märkten in Mitbewerb
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und das Ergebnis dieser Konkurrenz bleibt immer zu Gunsten der
europäischen Industrie.
Der aus einem Stück gegossene Eisenrahmen, worauf die
Superiorität der amerikanischen Instrumenten basiert, hatte schon im Jahre
1862 Herrn Steinway bei der Londoner Ausstellung die höchste Belohnung
eingebracht. Man wird sich gewiss noch des kolossalen Beifalls, welchen
sowohl Musiker wie Presse und Publikum den Erzeugnissen dieses Hauses
entgegen gebracht haben, erinnern. Und in der Tat überflügelten diese
Pianos durch ihre vortrefflichen Eigenschaften und die Größe ihres Tones
alles, was bis dahin auf diesem Gebiete geleistet worden war; die große
Solidität, die man dem Eisenrahmen verdankte, gestattete einen längeren
und dickeren Bezug, mit einem weit bedeutenderem Zug, als ihn die
Holzkonstruktion auszuhalten vermochte: darin lag eben das Geheimnis
Ein solcher radikaler Umschwung konnte nicht gleich vor
vornherein durchaus vollkommene Resultate ergeben, das leuchtet ein; im
Piano bau muss dar nach gestrebt werden, zwischen allen konstituierenden
Teilen ein Gleichgewicht herzustellen, und dies lässt sich nur nach
fortgesetztem Suchen, nach fleißigen und sachgemäßen Experimenten
erzielen.
In Folge der Londoner Ausstellung hatten einige Kritiker ihre
Stimme gegen das neue System erhoben; ihre Befürchtungen waren nicht
ganz ohne Grund. Aber die nach zwanzigjährigen Versuchen erzielten
Fortschritte haben die Superiorität des Eisen-Systems über die alte
Holzkonstruktion ganz entschieden festgestellt, eine Tatsache, woran um
so weniger gerüttelt werden kann, als fast überall das amerikanische
System die Oberhand gewonnen hat.
In die letzten Jahren und besonders nach den australischen
Ausstellungen hat man sich lebhaft beunruhigt über die Fortschritte,
welche die deutsche Piano-Industrie gemacht hat und über die furchtbare
Konkurrenz , die durch sie auf den europäischen und überseeischen
Märkten erwachsen war. Die Deutschen, das muss man anerkennen, haben
zuerst den Wert des amerikanische Systems begriffen und zuerst dasselbe
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eingeführt; nur hieraus resultiert nach unserer Ansicht das Gedeihen ihrer
Industrie.
Das amerikanische System hat vor dem alten den bedeutenden
Vorteil, dass es in sich viel mehr Bedingungen der Haltbarkeit vereint und
die Wichtigkeit des einzelnen Arbeiters vermindert, indem es die
Handarbeit durch Maschinenarbeit ersetzt. Auch gesorgt es viel besser als
das alte System die Arbeitsteilung, die zur Erzielung eines vollkommenen
Fabrikates und eines billigen Preise als erste Hauptbedingung zu
betrachten ist.
Ist dieser unleugbare und unbestrittene Erfolg der deutschen
Industrie aber wohl der Art, dass sich die übertriebene n Befürchtungen
hinsichtlich der Zukunft der Piano-Industrie an den anderen ProduktionsPlätzen rechtfertigen ließen? In allem Beziehungen denkt dies der
Berichterstatter nicht. Die Ausstellung von Amsterdam hat gezeigt, dass
die englischen, französischen und belgischen Pianos vom Gesichtspunkt
der Kunst aus mit ähnlichen deutschen Erzeugnissen recht gut in
Wettbewerb treten können. Das ist aber nicht mehr der Fall, wenn man
ausschließlich den Preis in Betracht zieht. In der Kategorie der billigsten
Instrumenten trägt Deutschland den Sieg davon; gewisse Fabrikanten
haben aus der Kunst des Klavierbaues eine ausschließliche Industrie
gemacht, indem sie sich in ausgedehnten Maße aller der Erleichterungen
bedienen, die das amerikanische System der mechanischen Produktion
bietet. Einige der Fabrikanten haben es sogar weit gebracht, dass die dem
Exporthandel Pianos liefern, die im Preise nur halb so hoch stehen, als
jene, die unter den gewöhnlichen Bedingungen hergestellt werden. Aber
wenn diese Instrumente auch im Äußeren dem Auge etwas bieten und ihre
Konstruktion sie den atmosphärischen Einflüssen der verschiedene Klima
widerstehen lässt, so zeigt doch eine Prüfung hinsichtlich der
musikalischen Eigenschaften und der Vollendung der einzelnen Teile
sofort die Gemeinheit ihres Ursprunges. Das Piano ist in unserem Tagen
schon mehr ein Möbel als ein Musikinstrument, und es ist wohl keine
Übertreibung , wenn wir annehmen, dass drei Viertel aller Käufer sich nur
deshalb in den Besitz eines Pianos bringen, um der Laune der Mode zu
folgen. Braucht man sich daher über den Erfolg dieser billigen
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Instrumenten zu wundern! Lieg darin wirklich eine Gefahr, über die sich
der gediegene Klavierbauer beunruhigen könnte? Wir glauben es nicht; wir
meinen im Gegenteil , dass die eigentliche Gefahr nur darin bestehen wird,
dass man der Frage der Billigkeit zu viel Wichtigkeit beilegt, indem man
eine Konkurrenz mit Erzeugnissen herbeizuführen sucht, die mit dem
wahren Kunstprodukt nur den Namen gemein haben. Die Bedürfnisse
unserer Zeit haben die Musikinstrumenten-Fabrikanten in zwei völlig
voneinander getrennte Arten geschieden: die Kunst und die MassenFabrikation. Diese zwei Gattungen wenden sich an zwei von einander
gänzlich geschiedene Klassen der Käufer, der Konkurrenz zu Trotz sichert
der Erfolg der einen jener Fabrikationsarten der anderen gedeihliches
Entwickeln.
Das einzige anzuwendenden Mittel, worauf beide Gattungen jetzt
ihr Augenmerk richten müssen, wenn sie gegen Deutschland bestehen
wollen, liegt darin, ein für allemal die alte Schulen fahren zu lassen und
das amerikanische System zu adoptieren, wie es unsere Nachbarn jenseits
des Rheins getan haben. Es kann gewiss Keinem in den Sinn kommen, die
Überlegenheit dieser Konstruktion hinsichtlich der Bequemlichkeit in der
Fabrikation und der Dauerhaftigkeit des Instrumentes in Frage zu stellen;
die bewundernswerten Resultaten, welche die ersten Häuser in
Deutschland errungen haben, sind der beste Beleg dafür, dass die
Erzeugnisse der neuen Schule allen Anforderungen der Kunst genügen.
Zweifellos gehen auch wir von dem Gesichtspunkte aus, dass bei
dem Kunst-Klavierbau der Gewinn, der durch Einführung der
maschinellen an Stelle der Hand-Arbeit sich erzielen lässt, weniger ins
Gewicht fällt, weil hier die Preisfrage für den Käufer nicht so wesentlich
ist; wir erkennen auch an, dass die berühmten Namen des Klavierbaues,
die noch der alten Schule getreu - wir wollen sagen mehr oder weniger
getreu - glücklicher Weise bis jetzt noch nicht unter den deutschen
Konkurrenz zu leiden gehabt haben. Aber wird das immer so bleiben? Man
kann sich eines Zweifels nicht erwehren, und offen gestanden, fürchten wir
eine durchaus verneinende Antwort, sobald sich erweisen lässt, dass die
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Erzeugnisse der neuen Schule bei gleicher Güte noch die Billigkeit des
Preise zuvor haben. * 13 ,
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[Fortsetzung aus nr. 35]
Bei der Massen-Fabrikation fällt die Frage des Preises zumeist ins
Gewicht. Um es nun zu einer wirksamen Konkurrenz zu bringen, ist in
erster Linie Gleichheit der Fabrikations-Mittel nötig und, was von selbst
daraus folgt, eine vollständige Reorganisation des Werkzeuges. Man hat
schon oft gesagt, dass in Deutschland die Arbeitskräfte billiger seien als
irgendwo anders; aber weiß man denn nicht, dass gerade der
komplizierteste Teil des Pianos, die Mechanik, in vielen Fällen erst von
französischer Häusern nach Deutschland geliefert wird? Hat man denn
vergessen, dass es gerade Berlin ist, welches den größten Teil jener Pianos
erzeugt, die in Amsterdam ob ihres billigen Preises alle Besucher in
Erstaunen setzten, und dass in Berlin die Arbeitslöhne nur um Geringes
niedriger sein werden als in Paris und den anderen großen Hauptstädten?
Was an den billigen deutschen Instrumenten besonders auszusetzen ist, das
ist der Mangel einer gleichmäßigen Vollendung in allen Teilen, die beim
ersten Anblick nicht sofort ins Auge fallen. Durch Außerachtlassung allzu
großer Sorgfalt, durch die Sparsamkeit bei der Wahl aller der Materialien,
die nicht direkt die Klangfähigkeit des Pianos beeinträchtigen und
schließlich durch eine in der Fabrik in großen Maßstabe eingerichtete
Arbeitsteilung muss der Herstellungspreis ein niederer werden. Soviel steht
fest, wer billig fabriziert, muss dem guten Geschmack ein Opfer bringen.
Aber wie bei allen Sachen so ist es auch im Instrumentenbau: ? Der Zweck
heiligt die Mittel“. Deshalb gehen wir auch von dem Gesichtspunkt aus,
dass der Fabrikant sich für eine der beiden Fabrikations-Arten entscheiden
muss, denn diese haben nichts mit einander gemein.
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Dieser Beweis braucht unserer Ansicht nach doch wahrlich nicht mehr erbracht zu werden. Die
Redaktion
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Man muss sich wundern, dass der holländische Klavierbau, der
doch sonst einen gewissen Ruf genießt, sich einer Ausstellung gegenüber
so teilnahmelos gezeigt hat, auf der er einen ehrenvollen Platz hätte
einnehmen können. Zwei Fabrikanten nur hatten sich beteiligt, doch boten
ihre Instrumenten nichts besonders Bemerkenswertes. Ein gradsaitiges
Pianino von Allgäuer & Zoon in Amsterdam zeichnete sich hingegen durch
seine guten Eigenschaften aus.
M.J. Denie aus Haag stellte ein Polycord aus, um damit das
Stimmen der Pianos zu erleichtern. Der Bau des Apparates beruht auf der
geometrischen Teilung der halben Länge der Saite in zwölf Grade; die
durch den Hammer anschlag erzielte Töne entsprechen den zwölf
chromatischen Graden der Temperierten Skala. Dieses Instrument
unterscheidet sich nur wenig von dem Chromameter Rollers aus dem Jahre
1827 und wir fürchten, dass Denie mit seiner Idee eben so wenig Erfolg
haben wird wie jener. Es liegt ja klar auf der Hand, dass für die Liebhaber ,
denen Denie seinen Apparat widmet, ebenso wie für die Stimmer von
Profession, die Teilung der Oktave in zwölf gleiche Halbtöne eine so
schwierige Operation ist, dass sie selten gelingen wird. Die in Vorschlag
gebrachten Apparate, mit deren Hülfe dieses Temperieren in einer exakten
Weise geschehen soll und die auf den Längengesetzten einer
schwingenden Saite beruhen, haben zwar den Vorteil, dass sie jeder
Stimmung angepasst werden können, aber sie sind hinderlich und bringen
in der Praxis mancherlei Unzuträglichkeiten mit sich. Wir möchten gern
die für den Stimmer so undankbare Arbeit, die man mit „Temperierung“
bezeichnet, dadurch Anwendung einer Reihe von Stimmgabeln ersetzen,
von denen jede einem Grade der Skala entspricht und wodurch man eine
Stimmung van mathematischer Genauigkeit erzielen könnte. Allerdings
müssen sich die Stimmer, so lange noch keine einheitliche
Normalstimmung erzielt ist, mit einer ganzen Anzahl von Gabeln für jede
gebräuchliche Stimmung herumzutragen, aber angesichts einer für das
Stimmen so wesentliche Verbesserung, würde man sich gern dieser Mühe
unterziehen. Die Idee, di so äußerst schwer zu treffende Teilung, der
Oktave in zwölf gleiche Halbtöne mittelst eines Instrument es herzustellen,
dessen Grade bis ins feinste ausgerechnet und auf wissenschaftlicher
Grundlage festgesetzt sind, ist nicht neu. Schon im Jahre 1826 verfertigte
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Matrot einen aus sechszehn Klanggabeln hergestellte Apparat, den er
Diapasorama nannte; in neuerer Zeit erdachte Fourneaux das Metraphon,
welches mittelst frei schwingende Zungen eine ganz chromatische Skala
ergab. Bis jetzt hat das Stimmen in Schwebungen - die einzige Art, die ein
so leicht trügliches Organ wie unser Ohr leisten kann - noch die Oberhand
behalten.
England hatte in der gesamten Musikinstrumenten-Gruppe bloß ein
einziger Aussteller, das Haus John Brinsmead & Sons in London. Diese
Fabrikanten , welche ein fleißiges und ununterbrochenes Arbeiten seit
langen Jahren sich zur Aufgabe gemacht habe, vertraten in Amsterdam in
würdiger Weise die Ehre des englischen Klavierbaues. Ihr großer
Konzertflügel war einer der besten in der Ausstellung. Die Klangfarbe
dieses schönen Instrumentes war mächtig und gewählt; sie rührte von einer
besonderen Lage des Resonanzbodens her, die die vibrierende Fläche
vergrößert. Der leichte und gefällige Anschlag war äußerst angenehm; die
Mechanik - ein Wunder von Präzision und Empfindlichkeit - die von Herrn
John Brinsmead selbst erdacht wurde - repetierte mit überraschender
Schnelligkeit und Leichtigkeit. Ein drittes Pedal, welchem die
Instrumentenmacher der Namen „Sound-Sustaining Pedal“ gegeben haben,
gestattet das Nachklingen eines oder mehrerer Töne eines Akkordes, ein
Effekt , der durch einen höchst sinnreich erdachten, einfachen und sicheren
Mechanismus vermittelt wird.
Deutschland nahm eine dominierende Stellung ein; nicht weniger
als 143 Pianos, also mehr als zwei Drittel der von sämtlichen anderen
Nationen zusammen ausgestellten Klaviere, hatte es entsandt. Nicht nur die
Anzahl, sondern auch die Gattung dieser Instrumente, alles verrät die hohe
Blüte dieser Industrie und zeigt, dass man den Kampf nicht scheut, um die
errungene Stellung zu behaupten. Von dem großen Konzertflügel an, der
die Wünsche des tüchtigsten Künstlers vollauf befriedigen musste, bis zum
billigen Export-Pianette fanden wir dort alle Arten vertreten.
Unter dieser großen Anzahl von Instrumenten hat die Jury jedoch
keine besonderes neue Idee entdecken können. Das Pianino mit konkavradiärer Klaviatur von W. Neuhaus Söhne aus Kalkar konnte wenigstens
darauf keinen Anspruch machen. Die Anordnung der Tasten in Bogenform
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hatte der Pariser Piano-Fabrikant Wölfel schon im Jahre 1854 erdacht, aber
man hat den Plan sofort wieder fallen lassen, weil man der Ansicht war,
dass diese Neuerung auf die Spielart des Instrumentes eher nachteilig als
günstig wirkte - ein Ansicht, der auch wir uns anschließen.
Ebenso wenig gebührte dem Pianino mit freiem Pedal von Th.
Mann & Co. Bielefeld das Verdienst der Neuheit. Schon im Jahre hat Herr
Wollf von der Firma Pleyel , Wolff & Cie. in Paris ein Piano mit
unabhängigem Pedal ausgestellt, das an jedem Instrumente anzugringen
war.
Dem Transponier-Piano von Herman Wagner in Stuttgart, wobei
die Transponierung mittels Verschiebung der Tasten bewerkstelligt und auf
einem zur Rechten der Klaviatur angebrachte Zifferblatt angezeichnet
wird, ziehen wir bei weitem die Transponier-Klavier vonPleyel-Wolff vor,
denn diese lässt sich an allen Pianos anbringen, transponiert nach allen
Tonarten und bietet Dilettanten ein schätzbares Hilfsmittel , ohne das
Instrument den Störungen auszusetzen, die bei einer Klaviatur aferlegten
Rück und Vorwärtsbewegung unvermeidlich sind.
Kaim & Günther aus Kirchheim u/Teck stellten ein Piano aus, wo
das sympathische Mitschwingen auf eine höchst sinnreiche Weise benutzt
war, die uns neu erschien. Wird eine der Tasten niedergedrückt, so hebt
sich der Dämpfer der Tieferen Oktave und erzeugt so ein Mitschwingen
der verwandten tiefen Töne. Diese Kombination, deren Wirksamkeit
immerhin in Fragen gestellt werden kann, hat wenigstens den Vorteil, dass
sie in Mechanismus keine Störungen hervorruft und keine nachteiligen
Wirkungen hinterlässt.
Bei allen deutschen Pianinos mach sich das Bestreben bemerkbar,
die Tonsträrke des Instrumentes durch möglichst hohen Kastenbau
vermehren zu wollen. Die Jury hat aber konstatieren müssen, dass damit
gerade die gegenteilige Wirkung erzielt wird. Alle diese Instrumenten
fielen auf durch ihre Plumpen, schwerfälligen und mit Verzierungen
zweifelhaften Geschmackes überladenen Formen; keines wies eine
Tonqualität auf, die den Neid hätte erregen zu können. Übriges kann man
die Verhältnisse in einem Instrumente nicht verändern, ohne das
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Gleichgewicht zwischen allen seinen Teilen zu zerstören, und
angenommen, dass eine intensive Klangfarbe das Desideratum beim
Pianino sein soll ( was übrigens nicht unser Meinung entspricht), so kann
kein Zweifel darüber obwalten, dass an dem Modell dieser Instrumente
noch mehr Studien gemacht werden müssen, wenn man den Zweck
erreichen will.
Band 5 | Nr. 1| 01-10-1884 | Seite 1

[Fortsetzung aus nr. 36)
Die Klaviere von Julius Blüthner in Leipzig entsprachen
vollkommen dem glänzenden Rufe dieses alten Hauses, das als eine der
ersten, wenn nicht als das erste, das Prinzip von sympathischen
Mitschwingen der Saiten in Anwendung bracht. Welche Wirkung wird nun
aber mit diesem Mitschwingen erzielt? Die Frage wird verschiedentlich
ausgelegt; nach unser Meinung hat sie nicht den Wert, den ihr Manche
beilegen. Es ist ein schwerer Irrtum, wenn man glaubt, die Tonstärke
verdoppeln oder verdreifachen zu können, wenn man das Klangmaterial
verdoppelt oder verdreifacht. Hinsichtlich der Stärke des Tones ist die
Wirkung fast Null, sie lohnt keineswegs für die Umständlichkeit, denen
man sich mit diesem Systemaussetzt. *) 14
Die beiden Häuser Schiedmayer in Stuttgart [ED], Richard
Lipp & Sohn ebendaselbst [ED] und C. Mand in Koblenz [ED]hatten
Instrumente ausgestellt, die ob ihrer schönen Eigenschaften in Ton und
Mechanismus vor der Jury hochgeschätzt wurden. Ihr Lob betraf in
gleicher Weise die schönen Instrumente der Compagnie Concordia in
Berlin [G], Julius Feurich in Leipzig [G], Kaim & Günther in
Kirchheim u/Teck [G], Ad, Knöchel in Berlin [G], Th. Mann & Co., in
14

*) Wir unserseits halten bei dem Blüthner’s Aliquot-System den Druck von oben, welcher durch die
Oktav-Saiten mit ihrem separaten Steg, auf den Resonanzboden ausgeübt wird, für nicht
unvorteilhaft. Das Hörbare der mitschwingenden Saiten wird theoretisch eher nachweislich als
tatsächlich hörbarsein. Die Idee mit Mixturen die Tonfarbe zu regulieren, ist uralt, dagegen bleibt für
das bei seinem Aliquot-System durch mitschwingende Saiten angewandte Verfahren der Ruhm der
Priorität und des Erfinders unbestreitbar dem Blüthner’s Patente. Ob dasselbe allgemein begehrlich
gefunden wird oder nicht, ändert an der Tatsache Nichts. [Die Redaktion]
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Bielefeld [G], Jos Mayer & Cie in München [G] und Zeitter &
Winkelmann in Braunschweig [G]. 15
Der französische Klavierbau erster Klasse war nur durch eine
kleine Anzahl Aussteller vertreten. Dieses Fernhalten is um so
unerklärlicher, als der Erfolg der deutschen Piano-Industrie auf den
vorhergegangene australischen Ausstellungen bereits allgemein bekannt
war. Auch wäre es vorteilhaft für Frankreich gewesen, wenn es auf einer
Ausstellung, die speziell dem Exporte gewidmet war, durch eine glänzende
Teilnahme bewiesen hätte, dass es noch wohl des alten Rufes würdig sei.
Zum Unglück waren nun auch noch ein großer Teil der Instrumente
zweiter Klasse nach dem alten System gebaut, was sie den deutschen
Instrumenten gleichen Preises gegenüber weit ins Hintertreffen brachte. Es
ist das um so bemerkenswerter , als bereits im Jahre 1867 der
Berichterstatter der Pariser Weltausstellung mit Bezug auf Fortschritt die
Schläfrigkeit und Passivität dieser Fabrikations-Gattung mit Folgendem
konstatierte: „Wer dieser Art von Pianos auf der nationalen Ausstellung
von 1844 gesehen (sagte Fétis, indem er von den Instrumenten zweiter
Klasse sprach) und sie genau im Gedächtnis behalten hat, der findet sie
heute noch gerade so wie damals.“ Wir müssen jetzt nach sechszehn Jahren
fast dasselbe sagen. Hier gilt es Revanche zu nehmen, und das wird nicht
so schwer fallen. Die französischen Fabrikation im Allgemeinen hat, wie
die Ausstellung von Amsterdam bewiesen, keine ihrer schönen
Eigenschaftenverloren, und die Fabrikation zweiter Klasse braucht , um
den alten Ruf wieder zu erlangen, nur zur Einsicht zu kommen, was
übrigens bei mehreren großen französischen Häusern schon geschehen ist,
die sich dem Fortschritt angeschlossen haben und nach moderner Art zu
arbeiten beginnen. Elf Fabrikanten mir nur ein und vierzig Instrumenten
verschiedensen Formates lag es ob, mit der gewichtigen, scHönen
deutschen Ausstellung in Wettkampf zu treten. Die Art des Eindruckes,
den die Jury von dieser Beteiligung empfing, haben wir in den
vorstehenden Zeilen bereits genugsam gekennzeichnet.

15

ED= Ehren Diplom; G= Goldene Medaille
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Dass das Juroren-Amt mit sich brachte, dass eines der ersten
französischen Häuser vom Preisbewerb ausgeschlossen war, so wurde der
internationalen Wettstreit zwischen den erster Klasse schwieriger. Um so
verdienstvoller war die Auszeichnung des Hauses Gaveau: Einstimmig
erkannte ihm die Jury das Ehren-Diplom zu; ein stimmig auch belohnte
man mit der goldene Medaille die ausgezeichneten Instrumenten der
Pariser Fabrikanten: Philips Herz neveu; J. Ruch und Amédée Thibout. Die
Jury hat es bedauert, dass es ihr die Instrumente , die in Namen des Hauses
Bord ausgestellt waren, welches wegen seiner Intelligenten Führung und
der Verdienste um den französischen Klavierbau in so hoher Achtung
steht, nicht erlaubten, durch eine hohe Belohnung die auf den früheren
Ausstellungen von diesem bedeutendes Has erlangten Erfolge gleichsam
zu bestätigen.*) 16
Herrburger-Schwander & Cie. in Paris leisten in der Fabrikation
von Piano-Mechaniken etwas ganz spezielles. Sie betreiben diese delikate
Industrie mit einer solchen Sorgfalt und Akkuratesse, das ihre Erzeugnis
einen Weltruf genießen. Die Mechaniken, welche dieses Haus ausgestellt
hatte, waren in jeder Ansicht dieses hohen Rufes würdig.
Den belgischen Fabrikanten kann man, was den Fortschritt
anbetrifft, keineswegs den Vorwurf der Indifferenz machen. Die meisten
von ihnen haben entschlossen die von der neuen Schule vorgeschriebene
Bahn zu betreten; und so trug denn auch Belgien, das durch sieben
Aussteller vertreten war, ein Ehren-Diplom, eine goldene und fünf silberne
Medaillen davon.
Das Haus J. Günther in Brüssel, dessen Arbeiten bereits in dem
Pariser Ausstellungsberichte von 1867 lobend hervorgehoben wurden, ist
auf seinen alten Lorbeeren nicht eingeschlafen; es hat die jüngsten
Verbesserung eingeführt und durch eigene Versuche seine Fabrikaten
vervollkommnet. Der Jury bereitete es eine besondere Genugtuung, an dem
ausgestellten Konzertflügel die großen Eigenschaften zu finden, die nur
Instrumenten von allererster Klasse eigen sind; ebenso beglückwünschte

sie den Fabrikanten wegen seines gradsaitigen Pianinos, das mit präziser
Spielart einen ausgezeichneten Ton verband.
J. Oor in Brüssel stellte ein reizendes kreuzsaitiges Pianino im
besseren Renaissance-Style aus. Die Instrumente diesen intelligenten und
fleißigen Instrumentenbauers zeichnen sich sowohl durch innere
Eigenschaften wie durch ihr Äußeres vorteilhaft aus. Sein Flügel in
kleinem Modell war ein schönes Stück Arbeit von vornehmen Ton und
gefälliger Spielart. Ein Pianino mit doppelter Dämpfung erregte in hohen
Maße die Aufmerksamkeit der Jury.
Klaas -Cassard aus Grammont stellte ein Pianino mit
ausgezeichneter Spielart und sehr guten Klangfabre aus.
Die Instrumente von Boone in Gent, Renson in Lüttich (Liège), E.
Vits in Gent besaßen Eigenschaften, die sie weit über die Mittelmäßigkeit
erhoben. Ebenso verhielt es sich mit den Klavieren des Hauses van Hyfte
in Gent, dessen verschiedenartige Erzeugnisse den Beweis lieferten, dass
man in Belgien die deutschen Massen-Industrie eine ganz ernste
Konkurrent in Bezug auf die Preise zu machen im Stande ist.
Russland hatte nur einen einzigen Vertreter gesandt, und zwar war
es das Haus Gebr. Diederichs aus St. Petersburg, welches einen großen
Konzertflügel exponierte. War auch das Äußere durchaus befriedigend, so
hatte die Klangfarbe dagegen viel gelitten durch einen Unfall mit einem
der Stege.
Die Ausstellung der amerikanischen Klavieren bot nichts
besonderes Bemerkenswertes. Mason & Hamlin aus Boston zeigten ein
kreuzsaitiges Pianino mit vertikal angebrachtem Stimmwirbel-System,
welchen übrigens Pleyel & Wölfel 17 schön früher angebracht hatten. Sonst
war das Instrument solid gebaut, von guter Klangfarbe und angenehme
Spielart.
Die Ithaca Piano & Organ Company führte sogenannte DuplexPianos vor. Er waren zwei mit den Rücken verbundene Pianinos, die

16

Dieser wirklich verdienstvolle Mann wurde aus diesem Anlass von der französischen Regierung zum
Ritter der Ehren-Legion ernannt. (die Redaktion)
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17

Wölfel ???
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lebhaft an das Zwillings-Klavier von Jonas aus dem Jahre 1855 erinnerten.
Bei diesen Instrumenten waren Bass- und Diskant-Saiten auf derselben
Seite der Resonanzboden aufgezogen. Man konnte diese beiden
Instrumente jedes allein und auch zusammen mittels einer einzigen
Klaviatur spielen. Was das erzielte Resultat anbelangt, so war die Jury
nicht in der Möglichkeit, sich darüber Klarheit zu verschaffen in
Anbetracht des traurigen Zustandes, worin sich die Instrumente bei ihrem
Besuche befanden. Das System an und für sich dürfte nach unserer
Meinung kaum jemals die Oberhand gewinnen; das, was man anstrebt,
nämlich eine größere Klangfarbe, wird niemals, selbst dann nicht, wenn
eine solche sich erreichen ließe, die zahlreichen Nachteile eines Baues
aufwiegen, bei dem alle Aufsichten auf Misslingen verdoppelt sind.

Orgeln und Harmoniums
30 Ausgestellte Harmoniums in Amsterdam
J.Estey & Co., Brattleboro Vermont 5 Harmoniums
C.B. Hunt & Co., Boston, Mass. 2 Harmoniums
Ithaca Piano & Organ Co., Ithaca N.Y., 1 Harmonium
J. van Kesteren, Gennep (Limburg) 2 Harmoniums
August Laukhuff, Weikersheim: 1 Harmonium
Mason & Hamlin, Boston 1 Pianino 6 Harmoniums (Cottage Organs) 1
grosses Harmonium, 3 Schul-harmoniums
J. Richard & Cie., Paris 3 Harmoniums
Schiedmayer Pianofortefabrik (vorm. J. & P. Schiedmayer, Stuttgart: 3
Harmoniums.
B. Shoninger & Co., New Haven Conn. 1 Harmonium
J. van der Tak & Co., Rotterdam 2 Harmoniums

Die in China schon seit mehreren Jahrhunderten in dem Tscheng
(einer Art Mundorgel) angewandte frei schwebende Zunge ist in Europa
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erst zu Ende des vorigen Jahrhunderts eingeführt worden. sie hat hier
verschiedentliche Anwendungen erfahren, aber mit Ausnahme der
Expressiv-Orgel oder des Harmoniums, sind die meisten Instrumente, in
denen sie zur Tonerzeugung gebraucht wurde, vergessen, und die welche
sich noch erhalten haben, sind auf der ersten Stufe ihrer Entwicklung
stehen geblieben. Zu diesen letzteren gehören die Accordeons,
Concertinas, Melephons, Mundharmonikas und eine Menge anderer
Instrumente, die in die Klasse des Kinderspielzeugs rangieren.
Im Baue des Harmoniums herrschen zur Zeit zwei Systeme vor:
das amerikanische, wo die Schwingung der Zunge durch Luft-Einatmung
erzeugt wird, und das europäische, wo die Zunge durch Luftdruck zum
Vibrieren kommt.
Die Idee, die Luftatmung, ähnlich wie vielfach beim Accordeon,
auf die Zunge des Harmoniums anzuwenden, scheinen wir dem Hause
Alexandre Père et fils in Paris zu verdanken. In Amerika eingeführt, wurde
diese neue Kombination von Mason & Hamlin in Boston adoptiert und
gegen 1860 zuerst an einem Instrumente angebracht, dem sie den Namen
„amerikanische Orgel“ gaben. Der Erfolg dieses Instrumentes war ein
derartiger, dass es heute nicht nur fast einzig jenseits des Oceans im
Gebrauch ist, sondern seine Einführung in Europa besonders England,
rapide Fortschritt macht.
Die Klangfarbe der amerikanischen Orgel nähert sich im
Allgemeinen mehr derjenigen der Pfeifen-Orgel, als dies beim
europäischen Harmonium der Fall ist. Diese Eigenschaft des Tones, der
das System seine glücklichen Resultate verdankt, rührt von einer
besonderen Lage und Biegung der Zunge her, die durch ihre
Schwingungsart gewissermaßen bedingt wird.
Die in Amsterdam von Mason & Hamlin ausgestellten
Instrumenten zeigten wieder einmal die zahlreichen Verbesserungen und
wichtigen Neuerungen, die das alte Haus an ihnen angebracht hatte. Die
Instrumenten erschienen nicht nur beachtenswert wegen der sinnreichen
Einzelheiten ihres eleganten Baues als auch wegen des mächtigen Tones

VOLUME 6: Die Internationale Ausstellung in Amsterdam für Kolonien und Export 1883.

und des präzisen, genau unterschiedenen Charakters ihren zahlreichen
Register.
Was nun den wirklichen Fortschritt im Baue der Instrumenten mit
alter Methode der Zungenschwingung anbetrifft, so fällt freilich, wenn
man von den ausgestellten Instrumenten schließen darf, das Urteil sehr zu
Ungunsten der europäische Harmonium-Fabrikation aus. Aber wir dürfen
nicht vergessen, dass die großen Häuser nicht ausgestellt hatten und dass
die Jury bei der Prüfung nur Instrumenten von sehr mittelmäßiger Qualität
vorfand. Wahrscheinlich nur für den Export und zu möglichst billigem
Preise hergestellt, erzeugten diese Harmoniums Klänge von entsetzlicher
Monotonie, trotz der großen Wahl von Registern, die über die Klaviatur
prangten. Wir müssen jedoch eine Ausnahme zu Gunsten des Hauses J.P.
Schiedmayer (Schiedmayer Pianofortefabrik) in Stuttgart machen, an
dessen Instrumenten die Jury sowohl die Konstruktion wie die Stärke des
Tones und die Verschiedenartigkeit der Klangfarbe bewunderte.
[Fortsetzung folgt]
Band 5 | Nr. 2 | 11-10-1884 | Seite 13

Mechanische Musikinstrumente
[Fortsetzung aus nr. 1]
In einer Zeit wo der Mechanismus eine so wichtige Rolle spielt, ist
es wahrlich nicht zu verwundern, wenn er sich schließlich auch dem
Instrumentenbau nutzbar gemacht hat. Wir haben heute mechanische
Orgeln, mechanische Pianos, mechanischer Orchester und selbst
mechanische Komponisten, wie dies das berühmte Componium von
Winkel *) 18 bezeugt, welches im Museum des kgl. Konservatoriums in
Brüssel aufbewahrt ist.
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Dieser Industriezweig hat also in der letzten Zeit einen
bedeutenden Aufschwung genommen, und er war auch auf der Ausstellung
von Amsterdam in zahlreichen Arten vertreten.
Der Jury fielen die Orchestrions des Hauses Imhof & Gusgen in
Brüssel besonders in Auge; die Walzen waren mit außerordentlicher
Sorgfalt und Genauigkeit gesetzt; die Klangfarben waren zahlreich, wohl
unterschieden und oft in angenehmer Weise gemischt.
Gavioli & Cie. in Paris genießen in der Fabrikation van
mechanische Orgelwerken einen wohlverdienten Ruf. So bezeigte auch die
Jury beim Vorspielen der schönen Instrumente dieser Firma ein lebhaftes
Interesse.
Das Orchestrion von Keller aus Lenzkirchen in Baden war nicht
ohne Verdienst; doch möchten wir dem Fabrikanten raten, künftighin keine
Kompositionen mehr zu wählen, die auf derartigen Instrumenten doch nur
völlig entstellt und verstümmelt wieder gegeben werden können.
Ein ganz ähnlicher Vorwurf trifft die schweizerischen SpieldosenFabrikanten. Das Repertoire, welches für deren Erzeugnisse passt, ist ein
so ausgedehntes und reichhaltiges, dass man die Umbildung und
lächerlichen Entstellungen ernster Musikstücke, wie sie die Jury hörte,
wohl vermeiden kann.
In der Meinung, eine Vervollkommnung zu schaffen, haben auch
einige Fabrikanten die Idee gehabt, zu der leichten angenehmen
Klangfarbe, wie sie durch die Schwingungen der Metallplätchen erzeugt
wird, noch die träge und näselnden Klangfarbe von einem Satz frei
schwebende Zungen hinzuzufügen. Die Kombinationen, die hieraus
entstehen, sind von schlechter Wirkung, und es verdient dieser Versuch
durchaus keine Aufmunterung. Ein ganz augenfällige Überlegenheit ließen
die Spieldosen der Firma Cuendet frères aus Sainte-Croix erkennen.

Streichinstrumente
18

Die Herstellung dieser Instrumente ist, man muss es zugeben, seit
anderthalbem Jahrhundert eine Nachahmungs-Kunst geworden, und der
Siehe Beschreibung in Band II, S. 315 dieser Zeitschrift.
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geschickteste und beste Geigenbauer ist heutzutage derjenige, welcher die
Modelle der berühmten Cremoneser Schule und namentlich die seiner
berühmtesten Vertreter: Amiti, Stradivarius und Guarnerius in möglichst
getreuer Weise kopiert. Mit Hülfe dieser Modelle die bis jetzt weder
übertroffen noch erreicht worden sind, hat man Dank den
bewundernswerten Versuchen Fëlix Savart’s , Professor am Collège de
France (gestorben 1841), eine Theorie über den Bau dieser Instrumente
aufstellen können, die leider bei den Geigerbauer noch zu wenig bekannt
ist, als dass sie alle jene Fortschritte im Gefolge gehabt hätte, die man von
ihr erwarten konnte.
Die besten Instrumente, welche die Jury fand, waren die von
George Mougenot aus Brüssel, dessen Arbeit bedeutendes Geschick zeigte.
Der Lack war gut aufgetragen und der Ton im allgemeinen ausgezeichnet;
schlecht ansprechende Töne kamen nicht vor. Die Jury, welche mehrere
Geigen, eine Bratsche und ein Cello hörte, war dem Meister gegenüber des
Lobes voll.
Georg Gemünder aus Astoria (New York) scheint sich die AltImitation der alten Meister zu besonderer Spezialität gemacht zu haben,
und er entwickelt hierin auch eine außergewöhnliche Sicherheit der Hand.
Im Tone freilich gelingt ihm sein Werk weniger, auch lässt die Arbeit im
Allgemeinen größere Sorgfalt vermissen. Eine Magini Kopie, war des von
Gem|under angesetzten Preises von 600 Dollars bei weitem nicht wert; wir
fanden, das sie einer gleichen Kopie von Mougenot, die dieser nach dem in
Besitze des Prinzen von Caraman-Chimay befindlichen Originale
ausgeführt hatte, nachstand. Gemünder liebt die hohen Preise; so hatte er
eine nach Stradivarius imitierte Geige, die nur den Vorzug einer hübschen
Arbeit besaß, mit 1000 Dollars angesetzt. Ein Cello nach Stradivarius von
weniger sorgfältiger Ausführung, das mit 500 Dollars bezeichnet war,
lieferte hinsichtlich des Tones ganz befriedigende Resultate.
Die von Bing und von Lantez aus Paris zur Ausstellung gebrachten
Instrumenten gehörten zwar nicht dem Kunstgeigenbau an, waren aber mit
Sorgfalt gearbeitet und lieferten einen guten Ton. Ein Cello von Lantez fiel
besonders wegen seiner Klangfülle auf.
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In eine andere tieferstehende Kategorie gehörten die Erzeugnisse
von Karl Loos in Schönbach und von Richter & Jühling in Dresden. Diese
Instrumenten erhoben sich nicht über das Niveau der gewöhnlichen
Massen-Fabrikation, wie sie in Mirecourt in den Vogesen betrieben wird.
Sie unterscheiden sich von den Produkten jener Gegend zum Nachteil nur
durch höheren Preis.
Andere Bezirke, in denen die Massen-Fabrikation von StreichInstrumentenbetrieben wird, existieren auch in Deutschland, so namentlich
in Sachsen, und es machen diese Produkte hinsichtlich der Billigkeit denen
von Mirecourt ernstliche Konkurrenz.
Die vergleichenden Versuche, welche die Jury über die Qualität
der Darmsaiten anstellte, fielen ganz zu Gunsten von Stanislas Bedin in
Padua aus. Im Durchschnitt rissen von den auf eine Geige gezogenen
Quinten; die deutschen beim fis, die französischen beim gis, die
italienischen beim h. Nach einer Spannung von vier und zwanzig Stunden,
unter normalen Verhältnisse, hatten die italienischen Quinte noch ihre
Stimmung, die deutsche war um einen halben Ton heruntergegangen, die
französischen dagegen war gerissen.

Zupf Instrumenten
Die in diese Kategorie gehörigen Instrumente, welche bei den
instrumentalen Aufführungen der vergangenen Jahrhunderte eine so
wichtige Rolle spielten, sind jetzt fas vollständig verschwunden, und nur
die Harfe hat sich noch in unseren Orchestern erhalten. Als DilettantenInstrument hat sich in Deutschland die Zither erhalten und erfreut sich dort
einer großen Beliebtheit. Sie war auf der Ausstellung in der besten Weise
von Tiefenbrunner aus München vertreten. Die Jury hörte mit Genugtuung
die von diesem Fabrikanten in verschiedene Sorten ausgestellten Zithern
und erkannte deren ausgezeichnete Eigenschaften sowohl hinsichtlich des
Baues wie des Tones an.

Blas-Instrumente
Der beträchtliche Aufschwung, den dieser so wichtige Zweig des
Instrumentenbaues in der letzten Zeit genommen , hätte vermuten lassen,
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dass sich die Fabrikanten ebenso zahlreich auf der Ausstellung beteiligen
würden, wie jene der Piano-Industrie. Es war leider nicht so. Nur sechs
Firmen figurierten im Katalog, und von diesen konnte eine nicht mit in
Wettbewerb treten, da ihr Inhaber zum Jury-Mitglied ernannt war. Der
Grund des Fernhaltens ist in den großen Schwierigkeiten zu suchen , die
hohen Kosten Fabrikanten von Blasinstrumenten auferlegen. Für den
Fabrikanten im eigenen Land existieren diese Schwierigkeiten nicht; dieser
hat daher vor seinem Kollegen aus dem Auslande große Vorteile, die es bei
aller Unparteilichkeit eigentlich geböten, dass er vom Wettbewerbe
ausgeschlossen würde. Es genügt nicht allein, dass ein Blas-Instrument
äußerlich schön aussieht und in allen Teilen seines Mechanismus gleich
vollendet ist, es muss auch vor der Jury seine Haupteigenschaften zur
Geltung bringen: Klangfarbe, Klangfülle und Reinheit. Diese
Eigenschaften sind nun aber von so delikater Natur, dass es, um sie schwer
zu schädigen, oft nur genügt, das betreffende Instrument einem Künstler
anzuvertrauen, der auf demselben noch nicht das gehörige Vorstudium
gemacht hat.
Daraus geht zur Genüge hervor, dass es für den um seinen Ruf
besorgten Fabrikanten gefährlich wird, sich für einer Jury zu zeigen, ohne
ein der Zahl und Wichtigkeit seiner Ausstellung entsprechendes KünstlerPersonal mit sich zu führen. Für solch kostspielige Opfer gibt es aber nur
wenig Liebhaber.
[Fortsetzung folgt]
Band 5 | Nr. 3 | 21-10-1884 | Seite 25

[Fortsetzung und Schluss aus nr. 2]
Wenn wir die Reihenfolge des Kataloges innehalten, so finden wir
zunächst als Aussteller von Blas-Instrumente: Rep & Zoon aus
Amsterdam. Die Fabrikation dieses Hauses beschränkt sich nur auf
Messing-Instrumente; die Arbeit war im allgemeinen gut ausgeführt und
gab bei der Prüfung hinsichtlich der Reinheit befriedigende Resultate.
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M. Tomschick & Sohn in Brünn (Österreich) hatten gleichfalls nur
Messing-Instrumente ausgestellt. Die genannte Fabrikanten, deren
Erzeugnisse sich eines gewissen Rufes erfreuen, hatten leider den Fehler
begangen, der Jury Instrumente vorzuführen, die dem Auge mehr als dem
Ohr boten.
Österreich und auch Deutschland, Italien und Russland sind dem
Zylinder-Ventil-Systeme treu geblieben, wo die Verlängerung der
Luftsäule mittels einer kreisförmigen Bewegung erzielt werden. Das ganze
westliche Europa hat dagegen den Mechanismus angenommen, der die
verschiedenen Längen der Luftsäule durch die vertikale Bewegung eines
Pistons erzeugt.
Die Anwendung des Pistons, dass sich bequemer herstellen lässt
und vor dem Zylinder den großen Vorteil der Solidität und der Einfachheit
des Mechanismus besitzt, scheint immer allgemeiner zu werden.
Nichtsdestoweniger leuchtet es wohl Jedem ein, dass der deutsche
Zylinder, wenn er gut gemacht ist und so lange er sich gut hält, am besten
seinen Zweck erfüllt. Die Wirkung ist schnell und leicht, und die
Richtungs-Veränderung en der Luftsäule bieten den Vibrationen derselben
einen korrekteren und regelmäßigere Durchgang als dies beim besten
Piston der Fall ist. Der Berichterstatter ist der Ansicht, dass die
Verbesserung des deutschen Zylinders durch Vereinfachung seines
Mechanismus ein höchst wichtiger Fortschritt für das Spiel der BlasInstrumenten.
Von den drei französischen Firmen, die sich dem Urteilspruche der
Jury unterzogen hatten, ist das Haus F. Besson in Paris das weitaus
bedeutendste. Die Messing-Blasinstrumente, die eine Spezialität dieses
Hauses bilden, werden mit Recht hoch geschätzt, sowohl wegen der
schönen Arbeit als auch wegen der ausgezeichneten künstlerischen
Eigenschaften, die sich in ihnen vereinen. Die Ausstellung konnte diesen
glänzenden Ruf nur bestätigen; die vor der Jury gespielten Instrumente
entsprachen ohne Ausnahme und vollkommen den Erwartungen, die man
an den heutigen Stand des Instrumentenbaues stellen kann. Eine VentilPosaune nach belgischen System brachte dem Fabrikanten die
Glückwunsch der Jury ein.
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Was Neuheiten anbetrifft, so führte das Haus ein Cornet in b vor,
dessen Stimmzug mit zwei Zylindern versehen war, durch deren
Bewegung die Röhre um einen ganzen oder einen halben Ton, ja mit Hülfe
beider Zylinder um anderthalben Ton verlängert werden könnte. Auf diese
Weise will der Fabrikant die Zuhilfenahme der Wechseltöne von a, as und
g vermeiden. Der Berichterstatter ist kein Anhänger dieses Systems
(dessen Grundidee schon beim „cor saxomnitonique“ von C. Sax, Vater, zu
suchen ist) - und zwar deshalb, weil damit ein Hindernis mehr für den
freien Lauf der Luftsäule geschaffen wird und weil es, ebenso wie der
Wechselzug, den Spieler nötigt, vor jedem neuen Tone die Länge der
Zusatz-Röhren zu regeln.
Diese höchst delikate Operation geschieht oft sehr unvollkommen
und ist der Hauptgrund der Unreinheit, die häufig beim Spiel von
Instrumenten mit Wechselzügen zu bemerken ist. Diese TranspositionsMittel, die in einer Zeit, wo der Umfang des Instrumentes einzig auf die
Serie der harmonischen Töne der Röhre beschränkt war, unerläßlich
waren, sind heute, da diese Serie chromatisch geworden ist, ohne großen
Nutzen. Der Berichterstatter ist der Ansicht, dass es heute nicht mehr
Notwendig ist, Wechselzüge bei Cornets, Hörnern und Trompeten zu
gebrauchen, und dass es keineswegs nützlich ist, sie an Posaunen
anzubringen. Ihre Anwendung schadet mehr als sie nützt; sie ist der
Sicherheit der Intonation, der Reinheit und der Klangfarbe nachteilig. Nur
bei Ausführung eines alten Repertoires könnte sie noch von Nutzen sein
und dann nur für solche Musiker, die sich vor dem Transponieren fürchten.
Die beiden anderen Pariser Häuser Gautrot & Cie. und L. François
Maitre & Cie. hatten Holz- und Messing-Blasinstrumente zur Ausstellung
gesandt.
Gautrot & Cie. ließen große und kleine Flöten , eine Oboe, ein
englisches Horn und ein Fagott hören, die sämtlich von ziemlich guter
Quatlität waren. In dieselbe Kategorie gehörten die Flöte und Clarinette
von François Maitre & Cie.
Die französische Fabrikation hat das System Böhm nur noch an der
Flöte beibehalten und hat daran sehr weise gehandelt. Die Instrumente mit

67

enger, konischer Bohrung, wie die Oboen und ähnliche verlieren zum
großen Teil ihre eigentümliche Klangfarbe durch Anwendung von
akustischen Prinzipien, die eine so glückliche Wandelung für die Flöte
herbeiführten. Übrigens haben die Fortschritte im modernen
Instrumentenbau auch diesen Instrumenten höchst bemerkenswerte
Verbesserungen gebracht und ihnen dabei völlig jene wesentliche
Eigenschaft - die Klangfarbe - bewahrt.
Was die sogenannte Böhm-Klarinette anbetrifft, so hat diese von
dem System Böhm nur den Namen und etwas Unbedeutendes vom
Fingersatz entlehnt.
Das akustische Prinzip, das die Basis zur Reform der Flöte bildete,
nämlich die rationelle und geometrische Teilung der Röhre durch
Seitenlöcher, ist dem Baue der sogenannten Böhm-Klarinette völlig fremd.
Sie hat vor der alten Klarinette hinsichtlich der Klangfarbe, Stärke und
Reinheit des Tones nichts voraus und wenn sie auch beim Spiel einige
Erleichterungen bietet, so wird dieser unwesentliche Vorteil kaum durch
die Fehler ihres Mechanismus afgewogen.
Jedes der beiden vorgenannten Häuser hatte der Juryein AltSaxophon in es vorgelegt. Das Urteil über diese Instrumente lautete sehr
günstig, trotz der Unerfahrenheit des Künstlers, der sie spielte.
Die Erfindung des Sarrussophons 19 verdanken wir dem Hause
Gautrot; es ist, wie das Saxophone, ein Messinginstrument mit konischer
Bohrung, aber die Vorrichtung zur erschütterung der Lufstsäule besteht
ähnlich wie bei dem Fagott, aus einer Röhre mit doppeltem Blatt. Die
Familie ist aus sechs Instrumenten zusammengesetzt, vom Sopranino bis
Contrabasse.
19

Wikipedia: The sarrusophone is a family of transposing musical instruments patented and placed
into production by Pierre-Louis Gautrot in 1856. It was named after the French bandmaster PierreAuguste Sarrus (1813–1876) who is credited with the concept of the instrument The instrument was
intended to serve as a replacement in wind bands for the oboe and bassoon which, at that time, lacked
the carrying power required for outdoor band music.
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Leider konnte sich die Jury nur einen sehr unvollkommenen
Begriff vom Sarrusophon machen, da sie keinen Künstler zur Verfügung
hatte, der soweit eingeübt war, um alle Eigenschaften des Instrumentes zur
Geltung zu bringen.

68

Die Ausstellungs-Kommission hatte der Jury von Klasse 33 einen
neuen Emporkömmling unter der Klasse der Blas-Instrumente zur Prüfung
überwiesen: die Ocarina. Das Instrument ist italienischen Ursprunges, hat
sich aber besonders in Österreich verbreitet und dort eine nicht unwichtige
Industrie geschaffen. Es ist ein aus Thon gebrannter ovaler Hohlkörper mit
einem Mundstück, ähnlich dem Flageolets. Gewissermaßen ist es nur eine
Vervollkommnung des „Hiuen“, das schon unter den klassischen
Instrumenten Chinas drei Jahrhunderte vor der christlichen Zeitrechnung
figurierte. Durch das öffnen der in der Wand angebrachte Löcher wird der
Ton erhöht, und zwar wird die höhe desselben durch die Größe der Löcher,
oder was dasselbe ist, durch die Zahl der offenen Löcher bestimmt.

Die Messing-Instrumente mit Mundstück von demselben Hause
wurden hinsichtlich der Arbeit höchlichst belobt; was aber die Reinheit
anbetrifft, so war die Meinung der Jury weniger günstig, ausgenommen ein
Cornet in bes und ein Flügelhorn in es, die in jeglicher Beziehung für
ausgezeichnet befunden wurden.

Auf diesem Prinzip beruht auch der Fingersatz des Instrumentes,
dessen Umfang selbst bei dem vervollkommnetsten nicht über zwölf Töne
beträgt. Unter diese Gattung gehören diejenigen Ocarinas, die ausser ihren
zehn Seitenlöchern noch mit zwei Klappen versehen sind.

Gautrot & Cie. wendenfür ihre Piston-Instrumente ein System
eigener Erfindung an, das sie : équitonique“ nennen. Dasselbe bezweckt in
gewissen Maße, die Mängel in der Reinheit, die notwendigerweise der
Gebrauch der drei Pistons in ihren Kombinationen mit dem vierten mit sich
bringt, abzustellen. Aber dieses Ausgleichen kann nur dann stattfinden,
wenn die besagte Kombination mit einem der drei ersten Pistons geschieht;
sie ist unwerksam, sobald es sich um die wechselseitige Anwendung dieser
Pistons mit dem vierten handelt. Die Wirkung wird durch eine zweite
Zusatzröhre erzielt, die an jedem der drei ersten Pistons angebracht ist.
Diese Zusatzröhre steht im Verhältnis zu den Vertiefung im Ton, die der
Gebrauch des vierten Pistons bewirkt, und sie tritt mit diesem letzteren in
Funktion.

Glocken und Glockenspiele

Auf die Jury machten die Messing-Instrumente von François
Maitre & Cie. einen sehr günstigen Eindruck; die Arbeit war gut und die
Reinheit sehr befriedigend, so dass das Ganze den Beweis von der
Tätigkeit und Intelligenz des jungen Hauses lieferte.

Die Erzeugnisse van zwei Fabrikanten standen hier in Mitbewerb,
aber die Jury ga dem Hause H. Fiehn in Wien den Vorzug.

Die schönsten und die beste Glocken der Ausstellung stammten
von dem Hause Firmin & Adrien Causard aus Tellin, welches von neuem
zeigen wollte, dass der alte Ruf der Belgischen Glockengießer durchaus
begründet ist, und das ist der genannten Firma auch völlig gelungen. Das
Gießen von Glocken ist eine heikle Arbeit. Es genügt nicht allein, dass eine
Glocke gut klingt und dass sie zu den anderen in einem gewissen
musikalischen Verhältnis steht, besonders wenn sie Teil eines
Glockenspieles bilden soll, sondern es handelt sich vor allem darum, dass
die hauptsächlich in Betracht kommende Obertöne, als da sind Terz,
Quinte und Oktave, die den Grundton begleiten, mit diesem in einem
durchaus gleichen Klangverhältnis stehen. Die Übereinstimmung des
Tones hängt größtenteils von der Form der Glocke und den
Dickenverhältnissen des Mantels ab. Die Firma hatte drei Glocken
ausgestellt: Eine in f3, von 1200 Kilogramm Gewicht, eine in g3 von 800
Kilogramm und schließlich die dritte in a3 von 600 Kilogramm. Diese
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Glocken, makellos in Guss, waren von vollendeter Reinheit, und es hätte
schwer gefallen, die Eleganz ihrer Formen, die Feinheit und Sauberkeit in
der Ausführung der kleinen Verzierungen zu überbieten.
Herr Baudre aus St. Florent (Dep. Cher) hatte unter der
Bezeichnung „vorgeschichtlicher Musik“ einer Art Glockenspiel aus
Steinen ausgestellt, das er selbst nicht ungeschickt spielte. Die Jury
bewunderte die Geduld, womit dieser Mann ein gewisse Anzahl
Feuersteine gesammelt hat und nach denen er, wie er selbst angibt, auf
französischen Boden von 1852-1883 geforscht hatte, um daraus nach Art
des chinesischen King ein Musikinstrument zusammenzusetzen. Warum
die Bezeichnung „vorhistorisch“ gewählt wurde, konnte dem Berichtstatter
nicht klar werden. Was aber der Aussteller mit besonderer Vorliebe
betonte, war, wie er mit dem größten Selbstbewusstsein konstatierte, die
„von der Wissenschaft noch nicht aufgeklärte Tatsache“ dass eine Anzahl
steinen von unregelmäßiger, ganz verschiedener Form eine regelrechte
Tonfolge geben konnten.
============================

Ere-Diploma Mason & Hamlin
Next column: The Certificate showing the Ere Diploma (Ehren
Diploma / Honorary Diploma) awarded to Mason & Hamlin at the
International Exhibition for Colonial and Export Trading in Amsterdam
1883.
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