
Von Nadeln und Dosen Folge 15 (Fox auf 78, Heft 13)1

15: Vom Blech zum Plastik

Warum auch immer: Blech hat für Sammler eine besondere Faszination. Historisches Blech-
spielzeug erzielt märchenhafte Preise und auch Grammophon-Nadeldüsen aus Blech haben in
den vergangenen Jahren enorm im Preis angezogen. Sicherlich liegt das unter anderem auch
daran, dass die schon immer besonders begehrten und attraktiven Großdosen aus den klassi-
schen Sammelgebieten (Kakao, Kekse, Zigaretten, etc) vom Markt verschwunden sind und die
Dosensammler nunmehr auch die kleinen und eher unscheinbaren Nadeldosen entdeckt haben,
die bislang nicht als besonders begehrenswert galten. Die frustrierten Sammler von Nadel-Dosen
kommen mehr und mehr darauf, dass es neben den Blechdosen auch andere Verpackungen für
Grammophonnadeln gab, die historisch mindestens ebenso bedeutsam sind, die von Form und
Grafikdesign her ansprechen - und die noch zu erschwinglichen Preisen gehandelt werden.

Die ältesten Nadeldosen waren vermutlich aus Blech. Allerdings waren die Urformen wenig
attraktiv: Aus rohem Blech, unbedruckt und eintönig grau. Etwas interessanter wurden die Dosen
erst ab 1903, als die englische Gramophone Company das neue Markenzeichen der „Stimme
seines Herrn" - den Hund vor dem Trichtergerät - als Abziehbild oder als Prägedruck auf den
Dosen verewigte. Zwei dieser Dosen wurden in der letzten Fortsetzung der Serie „Von Nadeln
und Dosen" vorgestellt (Fox auf 78, Nr.12, Seite 49). Praktisch zur gleichen Zeit, um 1904, ver-
wandte die Zonophone in Frankreich eine ganz besonders schöne und sammelnswerte Dose aus
schwarzem Lack. Auf dem Deckel dieser großen Dose ist ein Trichtergrammophon mit wunder-
schöner Jugendstil - Ornamentik dargestellt (Abb.1). Es ist dies die einzige mir bekannte Dose
aus diesem Material - ein Jammer, denn sie ist das Schmuckstück einer jeden Sammlung!

Ein Jahr später, im Jahre 1905, brachte die Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber für ihre
Marke „Ritter" - Nadeln eine ebenso überdimensionierte Schachtel heraus, aber interessanter-
weise aus Blech und nicht mit einem Scharnierdeckel sondern als Schuber, so wie eine Streich-
holzschachtel. Als besonderer Gag befindet sich oben eine Öffnung, in die man die gebrauchten
Nadeln entsorgen kann (Abb.2).

Blechdosen gibt es in unglaublich vielen Variationen, Formen und Größen. Die Standard-Dosen
wurden um 1907 von der Firma Wilhelm Jakubowski in Chemnitz angeboten, der sie für ver-
schiedene Kunden nach deren Angaben bedruckte. Aber es gibt auch Riesendosen, wie die ja
panische Peacock (Abb.3), die nicht weniger als 10.000 Nadeln enthielt. Das Extrem in der ande-
ren Richtung ist die winzige Permanent-Dose (ebenfalls Abb. 3). Es gibt auch Dosen in Weiß-
blech und aus Aluminium, wobei eine Serie von His Master's Voice (bzw. La Voix De Son Maitre)
aus den 30er-Jahren auf der Rückseite eine Reibefläche für Phosphor-Hölzchen aufwies (Abb 4).
Die runde amerikanische Academy-Dose hatte einen Deckel aus schwerem, getriebenem Kup-
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fer, die Unterseite war in diesem Falle mit Plüsch bespannt und diente als Plattenreiniger
(Abb.5).

Schon sehr früh hatten die Hersteller von Holzspielzeug aus den armen Bergregionen des Rie-
sengebirges erkannt, dass sich Holzkistchen vorzüglich zur Verpackung von Grammophon-
Nadeln eignen. Betriebe wie der von Eduard Röder (Abb.6 ) boten um1907 solche Kästchen in
vielen verschiedenen Größen und Formen an, sowohl mit Schiebedach (wie sie auch in den
Schulen für Griffelkästen verwendet wurden), als auch mit Scharnierdeckeln. Holzkistchen eig-
neten sich auch vorzüglich für die Verwendung in den Tropen, da sie naturgemäß nicht rosten
können und der Luft Feuchtigkeit entziehen, so dass auch die Nadeln weniger rostanfällig sind.
Die Primaphone-Nadeln (Markenzeichen Crown) wurden z.B. nach Bombay in Indien exportiert
(Abb. 7).

Einige Hersteller haben ihre Blechdosen wiederum in Kartons verpackt. Dies diente in der Regel
zum bequemeren Versand größerer Gebinde: so hat Edison Bell in den 20er-Jahren 16 Dosen in
einen mit Gebrauchsanweisungen bedruckten Karton verkauft. Eine Besonderheit sind die engli-



schen Dosen Marke „Golden Pyramid". Dies waren tatsächlich pyramidenförmige Dosen, mit
einem Loch in der Pyramidenspitze als Nadelspender. Der Vorteil war ein unverwechselbares
Firmen-Image - kein anderer Nadel Produzent hatte etwas Vergleichbares - aber der Nachteil ist,
dass sich diese Dosen einfach nicht ordentlich stapeln und verpacken lassen. Der Ausweg: Jede
Dose wurde ihrerseits in einen Pappkarton gesteckt, entweder in Dachform oder in Kastenform
(Abb.8).

Selbstredend wurden Dosen auch ohne Metall unmittelbar in Kartons abgefüllt. Diese Kartons
gibt es in vielen Formen und Größen. Als Beispiel mögen dienen: Die „IM" Langspielnadeln in
Form eines Zylinderhutes, die amerikanischen OKeh-Nadeln in der Form eines Blockzuckers,
oder die Golden Pyramid-Nadeln aus Redditch, dem Zentrum der britischen Nadelindustrie (Abb.
9). Letztere stammen sicherlich aus den Jahren des zweiten Weltkrieges, als weltweit das Metall
für die Rüstungsproduktion rationiert werden musste.

Der erste und der zweite Weltkrieg waren jeweils Anlässe, um bei der Verpackung innovativ nach
neuen Materialien zu suchen. Plastik aller Art kam zur Verwendung und wurde bis weit in die
Nachkriegszeit beibehalten. Beispiele sind die „Black Cat" und „Victor Needle" aus Japan, die
sechseckiger „Drei S-Dura" aus Deutschland, oder die zylinderförmige „Columbia Duragold" aus
England (Abb.10). Besonders in Japan, aber nicht nur dort, waren Karton-Briefchen weitverbrei-
tet, die man entweder aufklappen oder aufschieben konnte. Beispiele hierfür sind die „Napoleon"
und „Polydor" aus Japan sowie die quadratische „Hidersine" aus den USA (Abb. 11). In
Deutschland waren statt Karton die Papier-Briefchen bekannt. Einige, wie die „Tambour"-Nadeln,
wurden lange vor dem ersten Weltkrieg angeboten; andere, wie die "Ranchera", datieren aus
den 50er-Jahren für den mittelamerikanischen Exportmarkt (Abb. 12).

Kurz, es gibt kein Verpackungsmaterial, das nicht irgendwann einmal auch für Grammophon-
Nadeln eingesetzt wurde. Es gibt sogar Verpackungen aus Glas und Metalldöschen mit einem
Glasfenster, wie das von der deutschen Firma Gebrüder Graumann vermutlich als Vertreter-
Ware hergestellte Döschen mit dem gepunzten Rand (Abb. 13). Der Fantasie der Produzenten
waren keine Grenzen gesetzt, und der Sammler heute kann seine Entdeckerfreude daran haben.
Ein Sammel-Gebiet, das besonders im Kommen ist, sind die Dosen aus Schildpatt, und Schild-
patt-Imitationen wie Bakelit. Ein besonders schönes Beispiel hierfür sind die runden Harper-
Dosen mit aufklappbarem Deckel, unter dem sich ein Plüsch-Nadelwischer befindet (Abb. 14).
Jede dieser Dosen hat ihre Besonderheiten, nicht nur wegen der verschiedenfarbigen Samtbe-
züge sondern auch, weil das Material schöne Muster bildet, die besonders im Gegenlicht zur
Geltung kommen.


