
Folge 23: Das Jahr 1910: Business as usual

Phonographen-Walzen sind vom Markt weitgehend verschwunden; die Sprechmaschinen-Industrie hat die
Produktion nahezu vollständig auf Schallplatten umgestellt. Es gibt eine Vielzahl von zum Teil recht
kurzlebigen kleinen Firmen, einige - wie z.B. die Banner-Schallplatten des Fritz Melchior aus Magdeburg -
sind vermutlich über das Planungsstadium gar nicht herausgekommen. Der größte Exportmarkt bleibt
England mit 20% der Exporte von Platten und Walzen, dann folgen Österreich-Ungarn, Russland,
Argentinien, Brasilien. Die Exporte nach Italien und Frankreich sind rückläufig, ja, es gibt sogar eine leichte
Importzunahme aus Frankreich (vermutlich vor allem Pathe-Tiefenschrift-Platten). Die mit den
Schallplattenexporten eng verbundene Nadelindustrie konsolidiert die gleichen Märkte, sogar nach
England, obgleich die einheimische Industrie in der Region von Sheffield sich in der Konkurrenz
zunehmend behauptet und über vorzügliche Stahlqualitäten verfügt. (Das Rohmaterial für deutsche Nadeln
kommt zumeist aus Westfalen).

Die Nadelindustrie ist weniger fragmentiert als die
Schallplattenindustrie. Die führenden Hersteller behaupten sich am
Markt. Die Schwabacher Nadel-Fabrik Friedrich Reingruber
(SNFR), Hersteller der „Fürsten"- und „Burchard"-Nadeln,
diversifiziert sich durch Ausweitung der Produktion von Matratzen-
Federn und firmiert fortan als Schwabacher Nadel- und Federfabrik
Fr. Reingruber - die Abkürzung SNFR bleibt erhalten - und nimmt
die Fabrikation auch in Eger (Böhmen) auf. SNFR bereitet 1910
die Ausgabe des unter Sammlern begehrten Nadeldosen-
Klassikers „Sein Lieblingslied" vor, indem das entsprechende Wort-
und Bildzeichen am 1.4.1910 bzw. am 27.5.1910 geschützt
werden. Mir sind von der attraktiven roten Dreiecksdose Versionen
in deutscher, englischer und tschechischer Sprache bekannt, es
gibt aber auch Vierecksdosen in verschiedenen Formaten.



Wichtige Konkurrenten bleiben die ebenfalls in Schwabach ansässigen Traumüller und Raum (Marken:
„Raum's Salon-Nadel" und „Marschall-Extra", seit 1910 auch „Aegir"), Wunderlich und Baukloh in Iserlohn
sowie die Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik- das Heroldwerk - im benachbarten Nürnberg. Die seit 1907
gehandelten „Monachia"-Nadeln der Münchener Gebrüder Nähr (siehe Folge 21) werden von diesen noch
im Januar 1910 angeboten. Doch schon im Mai 1910 platziert das Herold-Werk große Anzeigen:
„Aufsehen erregt überall die neueste Herold-Nadel Ritter Monachia - spielt 8 große Platten durch". Auf den
neu gestalteten Nadeldosen ist zu lesen: „Preisgekrönt Chicago 1893", sowie „Goldene Staatsmedaille
Nürnberg 1906 und 1908". Diese Formulierungen sollen offenbar suggerieren, dass die Nadeln seit bald
20 Jahren hergestellt und preisgekrönt wurden, doch zumindest der Hinweis auf 1893 ist bewusst
irreführend. (Interessanterweise hatte im März 1910 der Konkurrent SNFR eine „Herold Aciron-Dauernadel
- spielt 8 große Platten durch" angekündigt., mir ist jedoch eine solche Dose bisher nicht bekannt).

Zur Herbstmesse bringt Herold eine reihe neuer
Dosen heraus, darunter die schöne „Wenglein's
Salon Nadeln" mit dem Motiv einer jungen Frau vor
dem Trichtergrammophon. Bereits im April hatte
sich das Heroldwerk für Nadeldosen das Bild eines
Trichtergrammophons schützen lassen, mit dem

.

Trichter nach links. Dies sollte, neben der Rankenmusterdose, eines der bekanntesten Nadeldosen-Motive
werden, mit immer neuen Färb- und Schriftvariationen. Zur Herbstmesse !)!= erschien zB. erstmals die
„Maestrofono"-Version für den Export nach Spanien und Südamerika.
Zur Herbstmesse 1910 bereitet Wunderlich und Baukloh in Ergänzung der bewährten „Pegasus-Nadel"
eine eigene Dreiecksdose vor und lässt sich am 28.9.1910 im Warenzeichenblatt das Wort- und
Bildzeichen „Violin" schützen (Nr. 137465). Diese attraktive Dose erregt im Folgejahr besonderes
Aufsehen und gehört noch heute in verschiedenen Färb- und Sprachversionen zu den begehrten
Sammlerstücken.



Einige kleine Hersteller etablieren sich
in Nischenmärkten, so in Berlin Hans
Falk mit der „Falk's Special-Nadel"
(„Detailpreis M.2,50 per Tausend").
Falk vertreibt die gängigen Starkton-,
Kolben-, Feinspiel- und Salon-Nadeln
in Nadelkästen der verschiedensten
Ausführungen. In seinem Sortiment
sind auch „Falk's Rasier-Apparate
.Patent'", die er den
Sprechmaschinenhändlern als
„glänzenden Neben-Artikel" empfiehlt.
Noch obskurer sind die
Sprechmaschinenstifte „Ribis", für die
ein Richard Jüngling aus Hanau das
Wortzeichen schützen ließ (Nr.
130923, erteilt am 8.6.1910) - ich
habe noch nie eine solche Nadeldose
gesehen. Ebenfalls in Hanau ansässig
sind nach wie vor die Klingsorwerke
von Krebs und Klenk, deren
„Klingsor"-Nadel ist „aus garantiert
echt englischem Hartgussstahl", zu
beziehen auch über SNFR in
Schwabach und die Nadelfabrik der
Gebrüder Graumann, Sundwig
i.Westfalen. Die Schallplatten
Vertriebs-GmbH in Berlin handelt mit
Platten der Marken Stella und Sport,
und führt dazu auch die „Sport-
Nadeln. Am Markt überlebt weiterhin
die in Folge 22 erwähnte Firma

Winkler & Co aus Leipzig-Plagwitz mit ihren 1908 eingeführten „Dämon"-Nadeln („6 Stück zu M. 0,60"),
aber zum Überleben tragen vermutlich weniger die heute verschollenen Dämon-Nadeln bei als die
Generalvertretung der Beka Record für England und Ostasien.

Die Firma Eduard Röder in Obeneuschönberg (Erzgebirge) produziert, wie schon seit Jahren, weiterhin
Nadelkästchen aus Holz (sie wird dies auch in den kommenden Jahren tun, mindestens bis 1928). Die
Firma Wilhelm Jakubowski aus Chemnitz produziert, ebenfalls seit Jahren, weiterhin Blechdosen für
Sprechmaschinen-Nadeln; Ende 1910 zieht Jakubowski nach Schönau um, wird aber 1913 wieder nach
Chemnitz zurückkehren.



Es scheint, dass die technische Entwicklung der
Grammophon-Nadeln ausgereift ist, es werden kaum
noch neue Formen und Entwicklungen zum Patent
angemeldet. Von drei Mustern, die 1910 in der
Phonographischen Zeitschrift vorgestellt werden,
bezieht sich eine auf eine Nadelsubstanz aus Holz-
bzw. Elfenbein mit metallischem Überzug (aus dem
Jahre 1908), eine auf Glas in einer Stahlhülse (aus dem
Jahre 1909) und ein weiterer skurriler
Schutzanspruch auf Borositglas „mit zwei, drei oder
mehr Glasspitzen" (aus dem Jahre 1910). Keine dieser
Erfindungen ist meines Wissens zur Marktreife gelangt
und der zeitgenössische Rezensent bemerkt zu Recht,
dass Versuche mit Glasspitzen schon früher gescheitert
seien. Die dünnen Glasstifte sind spröde, brechen und
zerstören im Nu die Plattenrillen. In einem anonymen
Artikel in der Zeitschrift Die Sprechmaschine (Nr.24
vom 11.6.1910, S. 658) wird ausgeführt: „Der
Verbrauch von Nadeln ist ins Ungeheuerliche
gestiegen; der vorgeschriebene Wechsel legt

jedem, der seine Platten lieb hat, eine nicht zu umgehende Anschaffung auf, und wer an diesem kleinen
Teil zu sparen anfängt, hat sich die unangenehmen und unausbleiblichen Folgen selbst zuzuschreiben.
Die Nadel, wenn auch aus allerbestem Material hergestellt, unterliegt beim Gebrauch einer natürlichen
Abnutzung, die sich nicht umgehen läßt... Würden zum Beispiel die Nadeln aus einem weit härteren
Material angefertigt werden, vielleicht aus Korund oder Diamant, dann könnten wir es erleben, daß nach
drei- bis viermaligem Gebrauch die Schallplatte total ruiniert wäre... Setzen wir eine mit Nadel versehene
Schalldose auf die Platte, so vermeint wohl ein jeder, daß die angeblich recht spitze Nadel den Grund der
Schallfurche berühren müsse. Dem ist aber durchaus nicht so... Die Nadel ruht tatsächlich auf den
Rändern der Schallfurche, und da selbige links- und rechtsseitige Wellenlinien bilden, so müssen
naturgemäß bei der Reproduktion seitliche Bewegungen entstehen. Diese Bewegungen, die sich im
Bruchteil einer Sekunde in schier unzählbaren Variationen wiederholen, bilden die eigentliche
Reproduktion, d.h. sie erzeugen die Schwingungen der Luftsäule in der Schallkammer der Schalldose. Das
Plattnmaterial wiederum bedingt durch seine Eigenart die Abnutzung der Nadel, denn die, wir wollen
einmal sagen, gezahnten Schallfurchenränder wirken auf dieselbe ein wie ein Schleifstein oder eine Feile.
In zweiter Reihe erklärt sich aus diesem Vorgang die notwendige Schwere der Schalldose, denn sie ist
erforderlich, um das richtige Eingreifen oder Einpressen hervorzurufen. Die Veränderungen der
Eingriffseiten haben zur Folge, daß bei ziemlich beendetem Spiel ein ganz anderes Bild entstanden ist...
der Eingriff ist tatsächlich bis zum Grunde der SchaUfurche erfolgt, die Nadel ist also gewissermaßen
eingeschliffen worden. Dieses Einschleifen hat aber zur Folge, daß, wenn auch nicht immer, so doch ab
und zu unserm Ohr der Schluß des Stückes weniger kräftig erscheint. Ferner finden wir in dem
Nichtpassen beim Anfang die Erklärung für das stärkere Nebengeräusch, welches sich nach und nach fast
vollständig verliert. Nun könnte vielleicht dieser oder jener auf den Gedanken kommen, daß solche
eingeschliffenen Nadeln sehr vorteilhaft wären, dem ist aber durchaus nicht so. Mit solchen Exemplaren
können die erforderlichen rechts- und linksseitigen Schwingungen nicht erzeugt werden, die Reproduktion
würde also matt und schwach klingen, und zweitens würde der Schallfurchengrund ganz intensiv
bearbeitet, was wiederum das zerstören der Wellenränder zur Folge hätte... Darum kann man keinem
Käufer einen besseren Rat geben, als den, nicht zu sparsam beim Nadelverbrauch zu sein, denn jedes
Sparen hierbei ist grundverkehrt".
Bereits einige Monate früher (Die Sprechmaschine. Nr.10, 5.3.1910, S.294) hatte sich der Anonymus mit
dem Problem des Nebengeräusches beschäftigt und den Einfluß verschiedener Faktoren (Staub,
Abtastwinkel, Nadelmaterial, etc) abgehandelt. Er führt unter anderem aus: „Ist die Nadel einmal benutzt,
dann soll sie gewechselt werden, denn mehr oder weniger hat sie nach





beendetem Spiel eine angeschliffene Fläche aufzuweisen und verbreitert, also verändert, bei nochmaligem
Gebrauch in derselben Stellung die Struktur der Linien [der Schallfurchen]. Vielfach ändert man beim
zweiten Spiel diese Stellung, eine Manipulation, die angeblich zum .Sparen' geeignet sein soll... Vielfach
war und ist man der Meinung, Nadel sei Nadel, aber den gewaltigen Unterschied beweist die einfachste
Probe. Gutes Material, gleichmäßige Härte und tadellose Politur bürgen für gute Reproduktionen und
übermäßige oder mangelhafte Härte, desgleichen schlechte Politur werden stets Nebengeräusche
verursachen. Man versuchte schon so viele Materialien als Reproduktionsstichel, Glas, Edelsteine, ja
selbst Elfenbein und Holzspitzen, aber stets kam man wieder zur Stahlnadel zurück, weil diese bei weitem
bessere Garantien bietet. Ganz besondere Beachtung muß man auch der Nadellänge widmen, denn wenn
dieselbe zu reichlich ist, so entstehen besonders unangenehme Geräusche. Wären wir zum Beispiel in der
Lage, der Nadel stets den Winkel zu geben, den der Aufnahmestichel bei Herstellung der Wachsplatte
gehabt hat, so würde der Punkt »Nebengeräusch* beinahe behoben sein. Leider lässt sich das aber, so
einfach es auch erscheinen mag, nicht durchführen".


