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THE AMERICAN WEIGH
Wiegen auf Amerikanisch
Dr. Ruth K. Meyer
überarbeitet von C. Borgelt, übersetzt ins Deutsche von L. Wieprecht
Dieser Aufsatz ist eine Einführung in die Wiegeautomatensammlung von Christopher K. Steele,
Columbus, Ohio. Es handelt sich um amerikanische „Penny Scales“ von 1891 bis 1991. Es werden
die Entwicklungswege dieser Maschinen in Europa und Amerika anhand ausgewählter Beispiele
aus Steele´s Sammlung verfolgt und mit Objekten aus seinem Archiv an Ephemera näher beleuchtet.
Nach unserer Auffassung folgt die äußere Gestaltung der Waagen dicht den Architekturtrends von
der Belle Époque bis zum Art déco. Die technisch-mechanischen Entwicklungen betreffen die
Wägegenauigkeit, akustische Einrichtungen, betriebliche Leistungsfähigkeit, Kartendruck und
-ausgabe, Wahrsageeinrichtungen und kulminieren schließlich in den digitalen Datenausgaben
der elektronischen Waagen.
This essay introduces the collection of coin-operated public weighing machines belonging to
Christopher K. Steele, Columbus, Ohio, US. These are American “penny scales” that date from
1891 to 1991. This essay traces the evolution of these machines in Europe and America using
selected examples from the Steele collection and is illustrated with items from his archives of
ephemera. It is our thesis that the exterior design of scales closely follows trends in architecture
from the Belle-Epoque through Art Déco. The mechanical advances include precision weighing,
sound, operational efficiencies, ticket printing and distribution, fortune-telling and culminate in
the digital read outs of the computer scales.

Abb. 1: Christopher K. Steele, Collector. Photography by Chas Ray Krider, USA, ©2016 Christopher K. Steele, USA
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Penny Scales appear in the late
industrialage

Münzbetätigte Waagen erscheinen im
späten Industriezeitalter

Once they stood like sentinels on sidewalks and in
stores reminding Americans that stepping up and
weighing frequently was the best way to monitor
and safeguard a slender and healthy figure.
The penny scale was the foremost public advocate
for healthy living in an increasingly affluent and
indulgent society at the end of the 19th century.
Personal weighing machines appeared on the
American scene in the Gilded Age of the mid1880s just when doctors and health reformers
inaugurated their first crusades against obesity.
These experts established that weight control
would require a regimen of measurement and
moderation at mealtime, and manufacturers responded with the helpful public scale that accepted a nickel in payment. Now, although their
public service is over, the finest of the penny scales are museum objects and valued collectibles
because they still stand for American innovation,
precision craftsmanship and advanced standards
in industrial design.
The coin-controlled weighing machine was an
invention that arrived in America around 1885
and found immediate success with manufacturers, distributors and the public. It was the first
device of significance to be introduced into the
nascent American market for automatic vending
machines. It offered a service, not a product
and was novel because the machine required a
nickel in a slot. Inventors worldwide had long
experimented with automata, the forerunners
of today’s robots. The concept of mechanical
servants was inspirational in the late Industrial
Age as a survey of late 19th century US patents
confirms. And journalists from the mid-1880s
onward wrote enthusiastically about these coinoperated novelties.
The US patent No. 336,042 for a Weighing Machine awarded to Percival Everitt of London,
England in 1886 is the first evidence available
and the document also lists his European patents
that date from 1884. Somewhat later journalists
in the United States were reporting on the arrival
of German coin-operated weighing machines.1
In the mid-20th century an American pioneering
vending journalist, G.R. Schreiber attempted to

Einst standen sie wie Wegmarken auf Fußwegen
und in Geschäften. Sie forderten die Amerikaner
auf, sie zu betreten und sich häufig zu wiegen,
was als der beste Weg gilt, sich dauerhaft eine
schlanke und gesunde Figur zu bewahren. Die
münzbetätige Personenwaage war am Ende des
19. Jahrhunderts einer der ersten öffentlichen
Sachwalter für eine gesunde Lebensweise in einer
immer reicheren und maßloseren Gesellschaft.
Die Personenwaagen erschienen im öffentlichen
Bild Amerikas zur wirtschaftlichen Blütezeit
in der Mitte der 1880er Jahre, gerade als Ärzte
und Gesundheitsreformer ihren ersten Feldzug
gegen Fettleibigkeit begonnen hatten. Sie vertraten als Fachleute die Auffassung, dass zur
Gewichtskontrolle regelmäßiges Wiegen und
Maßhalten beim Essen gehört. Die Hersteller
reagierten darauf mit dazu hilfreichen öffentlichen Waagen, für deren Benutzung schon ein
„Nickel“ (= Fünf-Cent-Münze) reichte. Jetzt ist
deren Dienst in der Öffentlichkeit beendet und
die besten der „Penny Scales“ sind museumsreife und geschätzte Sammelobjekte, die für
amerikanische Innovation, gediegene Handwerksarbeit und wegweisende industrielle Produktgestaltung stehen.
Wiegeautomaten waren eine Erfindung, die um
1885 Amerika erreichte, und schnell zu einem
Erfolg für Hersteller, Handel und Öffentlichkeit
wurde. Es handelte sich um die erste bedeutende
Einrichtung des aufstrebenden amerikanischen
Marktes im Bereich automatischer Verkaufsmaschinen. Es wurde eine Dienstleistung, kein
Produkt angeboten und es war neu, dass die
Maschine durch den Einwurf einer Münze in
Betrieb gesetzt wurde. Weltweit haben Erfinder
lange an Automaten getüftelt, den Vorläufern
der heutigen Roboter. Die Idee eines mechanischen Helfers beflügelte das späte Industriezeitalter, wie ein Überblick über die amerikanischen
Patente des ausgehenden 19. Jahrhunderts belegt. Und seit der Mitte der 1880er Jahre schrieben Journalisten geradezu enthusiastisch über
diese münzbetätigten Neuheiten.

1 Drop-a-Nickel Machines in Germany,” Chicago Daily
Tribune reprinted in the New York Sun, August 11, 1889
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Abb. 2: 1886, EVERITT US PAT. 336,042

trace the ancient sources of automatic vending
and concurred with other authors that the first
automatic vending machine was built in 219
BC by the Greek inventor Hero.2 Located in
Greek temples, Hero’s devices dispensed holy
2 George Richard Schreiber, “A Concise History of
Vending in the USA,” Vend, The Magazine of the Vending Industry, Chicago, 1961 p.10-12. Schreiber was the
leading authority on vending machines in mid-20th century USA with many publications. He was the founder of
Vend magazine and president of the National Automatic
Merchandising Association.
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Das erste nachweisbare US-Patent
für eine Wiegemaschine wurde
1886 mit der Nr. 336,042 Percival
Everitt aus London, England, erteilt (Abb. 2). In diesem Dokument
werden auch seine europäischen
Patente von 1884 aufgeführt. Etwas später berichten Journalisten über das Eintreffen deutscher
Wiegeautomaten in Amerika. In
der Mitte des 20. Jahrhundert versuchte der darauf spezialisierte
Journalist G. R. Schreiber historische Quellen für den automatisierten Handel aufzuspüren und fand
in Übereinstimmung mit anderen
Autoren, dass die erste automatische Verkaufsmaschine 219 v.u.Z.
von dem griechischen Mathematiker und Ingenieur Heron von
Alexandria gebaut wurde. Gegen
eine Eingabe einiger Drachmen
spendete die in griechischen Tempeln aufgestellte Einrichtung den
Besuchern „heiliges“ Wasser.
Bis zum 18. Jahrhundert, als Tabakverkaufsgeräte in öffentlichen
Gebäuden Londons eingeführt wurden, fand Schreiber nur spärliche
Hinweise auf Verkaufsmaschinen.
Es handelte sich dabei um „Kassen
des Vertrauens“ wie heute die Zeitungsverkaufskästen. Die eingeworfene Münze gibt einen Deckel frei,
so dass man hineinfassen und den
Artikel herausnehmen kann. Diese
Ausgabekästen sind technisch weniger aufwendig als Herons Gerät,
das nicht vor 1884 verbessert wurde, als W. H. Fruen ein Patent
für einen „Apparat für Zeichnungen mit Flüssigkeiten“ erhielt. Da es nicht in Serie gebaut
wurde, hält Schreiber Thomas Adams für „den
ersten, der tatsächlich mit dem automatischen
Verkauf in den Vereinigten Staaten begonnen
hat. 1888 stellte er in New York auf den erhöhten Bahnsteigen von ihm gebaute Ausgabemaschinen für „Tutti-Frutti Gum“ auf. Ab der
Mitte bis zum Ende der 1880er Jahre wurden in
den Vereinigten Staaten Wiegeautomaten nach
dem Vorbild von Everitts Erfindung patentiert.
3241

water to the worshipers upon deposit of a few
drachmas.
Schreiber found only scattered references to
automatic merchandising machines until the
18th century when tobacco vendors were introduced in London’s public houses. These were
“honor boxes” like today’s newspaper vending
machines. The coin inserted frees a lid so that
one can reach in and extract the product. These
dispensers are less mechanically sophisticated
than hero’S, which was not improved upon
until 1884 when a patent was granted to W.H.
Fruen for an “Automatic Liquid Drawing Device.” Since it was not produced in quantity,
Schreiber awards the prize for “the real beginning of automatic selling in the United States”
to Thomas AdAmS.3 On New York
City’s elevated train platforms in
1888, Adams introduced machines
he had designed that dispensed Tutti-Frutti gum. From the mid to late
1880s onward weighing machines inspired by Everitt’s invention
were being patented in the United
States. Their inventors refined the
mechanics and developed the design of their wood and glass cases
seeking public approval and sales.
They were often highly entertaining
machines that displayed a dazzling
array of mechanical wizardry. The
exuberance of this new technology
prompted many inventors to overreach. Tickets showing weight, music,
shockers, strength testers, and lung
testers were all services added to
weighing machines in the first round
of the important service. Machines
so encumbered proved difficult to
maintain in trouble free operation.
Spurred on by the requirements of
reliability and durability the next
generation of scales, by the early
1900s, had ornate cast iron bodies
and all the aesthetic hallmarks of
the prevailing designs for machinery. They were husky creatures with
flowery metalwork and applied
design and ornamental lettering
offering encouraging instructions
3

Schreiber, p. 21.
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Man verbesserte die Mechanik und entwickelte die Gestaltung der Kisten aus Holz und Glas
weiter, um die Aufnahme beim Publikum und
den Umsatz zu fördern. Es handelte sich überwiegend um Unterhaltungsmaschinen, die eine
unglaubliche Vielfalt an mechanischen Spielereien boten. Der Überschwang in dieser neuen
Technik verführte manchen Erfinder zur Übertreibung. Wiegekarten, Musik, Schütteleinrichtungen, Kraftmesser und Lungentester – das
alles waren in erster Line die Zusatzdienste der
Wägemaschinen. Der Betrieb derart überfrachteter Maschinen ließ sich nur schwer problemlos sicherstellen.

Abb. 3: 1888, Clawson U.S. Pat. 379,859
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and windows through which their mechanisms
could be seen. As the novelty of dropping coins
in slots subsided the cost was reduced from a
nickel to a penny to increase the numbers of
weighing patrons.
Their appearance doubtlessly derived from two
sources: the so-called Grandfather’s clock and
the familiar municipal clock on the corner that
kept passing pedestrians on time. The municipal clocks were familiar public regulators and
the penny scales reminded people to regulate their weight. By the turn
of the century, many other regional companies, such as the
Caille Brothers in Detroit,
would join Watling and National in a lively commerce
that gained impetus from
the growing national awareness of obesity.
The National Scale, c.1891, is
a Renaissance Revival creation in three parts: a base emblazoned with an acanthus motif; a
body embellished with scrollwork
in a tapering panel, and a face with
spiral corner ornaments supporting
a circular frame for its dial. The dial
is crowned with the legend “Correct
Weight One Cent.” It is the oldest
scale in the collection.
The Peerless Aristocrat, c.1916,
and Aristocrat De Luxe, c.1921,
scales were among many models
by this national firm with headquarters in Detroit and then New
Caille
York and plants in Detroit (Caille
Rhodes
Brothers) and Chicago (Rhodes
). Peerless and its afHochriem).
filiate manufacturer, Caille Brothers, introduced many models
with the “lollipop” silhouette that
would dominate the first quarter
of the 20th century. The supporting posts were frequently
channeled like classical columns -- dignifying their
presence in the Beaux-Arts
milieu of late 19th century
architecture. Around 1916,
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Die Anfangs des 20. Jahrhunderts hinsichtlich
Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit verbesserte nächste Waagengeneration besaß verzierte
Gehäuse aus Gusseisen und alle Kennzeichen
zeitgenössischer Ästhetik. Es waren mächtige
Erscheinungen mit floraler Metallgestaltung,
gebrauchsgerechter Ausstattung, ornamentaler
Beschriftung mit auffordernden Hinweisen und
Fenstern, durch die man den Mechanismus beobachten konnte. Als neuer Trend bei münzbetätigten Geräten sank der Preis von einem Nickel (=
fünf Cent) auf einen Penny (= einen Cent),
um die Zahl der Kunden zu steigern.
Ihr Erscheinungsbild wurde zweifellos aus zwei Quellen gespeist:
den so genannten „Großvateruhren“
(Standuhren) und den allgemein
verbreiten kommunalen Uhren, die
an Straßenecken den Passanten die
Zeit wiesen. Diese kommunalen
Uhren waren die bekannten Regulatoren (Pendel-Wanduhren) und die
„Penny Scales“ erinnerten die Leute an
die Regulierung ihres Gewichts. Um die
Jahrhundertwende traten einige weitere
regionale Firmen wie die Caille Brothers
(Detroit) in einen lebhaften Wettbewerb mit
Watling und National, der von dem wachsenden nationalen Bewusstsein gegen Fettleibigkeit angetrieben wurde.
Die National-Waage, ca. 1891 ((Abb. 4), ist
eine dreiteilige Schöpfung im Renaissancestil:
ein akanthusgeschmücktes Unterteil, ein sich
verjüngendes Mittelteil mit geschweiftem
Schmuckwerk und ein Oberteil mit spiraliger
Verzierung an den Ecken und einem runden
Rahmen für die Skale. Die Skale wird von
der Überschrift „Correct Weight One Cent“
(Richtiges Gewicht ein Cent) gekrönt. Es ist
die älteste Waage der Sammlung.
Die Waagen Peerless Aristocrat, ca. 1916,
und Aristocrat De Luxe, ca. 1921 ((Abb. 5,6),
gehören zu zahlreichen Modellen dieser landesweit tätigen Firma mit Hauptsitz (erst) in
Detroit, dann in New York, und Fertigungsstätten in Detroit ((Caille
Brothers
Brothers) und Chicago (Rhodes
Hochriem
Hochriem). Peerless und die
Abb. 4: National scale, c.1891

Photography Jeff Tholt, Columbus, Ohio, U.S.A.
©2016 Steele •Tholt U.S.A.
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Abb. 5: PEERLESS ARISTOCRAT, c.1916

Abb. 6: PEERLESS ARISTOCRAT DE LUXE, c.1921

Photography Jeff Tholt, Columbus, Ohio, U.S.A.
©2016 Steele •Tholt U.S.A.

Photography Jeff Tholt, Columbus, Ohio, U.S.A.
©2016 Steele •Tholt U.S.A.

scales were more uniformly coated in sparkling
white porcelain enamel making clear that they
had just escaped from the doctor’s office to become publicly available. Later they were coated
in vivid colors. Another familiar penny scale
shape was derived from the grandfather case
clock. One of the earliest was a Talking Scale,
c.1903-6, with a built-in phonograph that played
a recording to announce your weight. This 1903
model charged a nickel, at a time when that
coin bought you two loaves of bread, and gave
you the chance to win your money back if you
were lucky. An ambitious model, it was adorned with many encouraging instructions as well
as decorative motifs more suggestive of the
parlor than the corner store. This ornamentation
is representative of the English Arts and Crafts
Movement, a European importation, and reminds us that American designers were still utterly beholden to foreign models and immigrant

Tochterfirma Caille Brothers brachten viele Modelle in der so genannten „Lollipop“(=Lutscher)Form heraus, die im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts vorherrschte. Die tragenden Säulen
waren häufig klassisch kanneliert – entsprechend dem herrschenden Zeitgeist im Milieu
der Architektur der Schönen Künste des späten
19. Jahrhunderts. Um 1916 wurden die Waagen
zunehmend einheitlich glänzend weiß lackiert,
um den Anschein zu erzeugen, dass sie gerade eben aus der Arztpraxis kämen und jetzt der
Allgemeinheit zugänglich seien. Später erhielten sie lebhafte Farben. Die Form anderer verbreiteter Wiegeautomaten war den Gehäusen
von alten Standuhren nachempfunden. Eine der
frühesten war eine (so genannte) „Sprechende
Waage“, ca. 1903-1906, mit einem eingebauten Grammofon, mit dem das Gewicht angesagt wurde. Für das Modell von 1903 benötigte man einen „Nickel“ – zu einer Zeit, als
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Abb. 8: CAILLE WASHINGTON MIRROR, c.1910
Photography Jeff Tholt, Columbus, Ohio, U.S.A.
©2016 Steele •Tholt U.S.A.

Abb. 7: ANNOUNCING SCALE, c.1903-1906
Photography Jeff Tholt, Columbus, Ohio, U.S.A.
©2016 Steele •Tholt U.S.A.
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man dafür auch zwei Laibe Brot bekommen
konnte! – und man hatte die Möglichkeit, mit
etwas Glück den Einsatz zurückzubekommen.
Ein anspruchsvolles Modell, das nicht nur mit
auffordernden Hinweisen, sondern auch mit
dekorativen Elementen verziert war, die mehr
an ein Wohnzimmer als an einen Eckladen erinnerte. Diese Ornamentierung ist typisch für den
Kunsthandwerkstil nach englischer Art, einem
Import aus Europa, und sie erinnert uns daran,
dass die amerikanischen Gestalter noch immer
völlig ausländischer Formensprache und eingewanderten Handwerkern verpflichtet waren.
Die Gehäusevorderseite zierte ein Landschaftsgemälde und ihre Seitenflächen sind mit einem
floralen Flechtwerk gestaltet, einem Motiv, das
aus asiatischen Quellen gespeist sein könnte.
Auch bekannt durch deren Patente als die
Ansagende Waage war dieses Model für die „American Talking
Scale Company“, New York,
eher eine Neuheit als ein
kommerzieller Erfolg, gedacht als Ausstellungsstück
auf einer der zahlreichen Industriemessen, die sich zu dieser Zeit weltweit ausbreiteten.
Es gab viele Waagen nach Art von Uhrgehäusen mit sichtbarer Mechanik. Diese Wie3245

craftsmen. The cabinet front has a landscape
painting and its side panels feature birds on floral branches, a motif that could have been borrowed from Asian sources. Also known from
its patents as the Announcing Scale, this model
was more a novelty than a commercial success
for the American Talking Scale Company of
New York, and may have been intended for exhibition at one of the many industrial fairs that
took place at this time worldwide.4
There were many case-clock models with visible works. These penny scales featured prominent dials where additional images could
be displayed. The Caille Brothers Washington
Mirror Scale, c.1910, had a portrait of President
George Washington along with other patriotic
motifs on its dial face and bore the legend “Correct Weight,” a subtle reference to the fabled
honesty of the Father of his Country. Fabricated with a wooden case, the Washington scale
was updated with a full-length mirrored front.
Another scale from the Caille Brothers was the
Peerless Mirror Deluxe, c.1916, that was entirely mirrored and stands as an elegant forerunner
to the sleek models of the 1920s.
Before World War, I the new industry of automatic vending had developed a business plan
that engaged a legion of small operators or
franchisers. A vendor might purchase a number
of scales and locate them in areas of business
and entertainment where frequent use would be
encouraged. Stores, restaurants, transportation
hubs and office buildings all offered opportunities for entrepreneurs to introduce machines
that measured their own traffic by the volume
of pennies collected. Manufacturers published
catalogues of scales and touted their features
and performance from sales records.5
4 Inventor G. A. moore applied for at least six US patents for this scale and it appears in a number of commercial advertisements from the period 1903 - 1906. In
previous publications Christopher Steele has referred to
his scale as the Talking Scale based on a standard appellation for the scale in the collectibles market. Recent
patent research has confirmed that Moore called his scale the Announcing Scale. Confusion arises from the fact
that the scale was advertised in Billboard and elsewhere
as both the Talking Scale and the Announcing Scale.
5 Walter B. chAndler, 1913. Catalogue of Golden Opportunities, Providence, The Bradford Scale Company,
Available in facsimilie.
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Abb. 9: PEERLESS MIRROR DELUXE, c.1916
Photography Jeff Tholt, Columbus, Ohio, U.S.A.
©2016 Steele •Tholt U.S.A.

geautomaten waren mit hervorstechenden
Skalenscheiben ausgerüstet, auf denen weitere
Bilder aufgebracht sein konnten. Die WashingM&G Heft 120 Dezember 2016

Abb. 10: WATLING FORTUNE TELLING MIRROR
SCALE, Model 18, c.1923
Photography Jeff Tholt, Columbus, Ohio, U.S.A.
©2016 Steele •Tholt U.S.A.
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ton Mirror Scale (= „Washington“-Spiegelwaage), ca. 1910 (Abb. 8), von Caille Brothers trug
ein Porträt von Präsident Georg Washington sowie andere patriotische Motive und auf der Skalenscheibe stand „Correct Weight“ (= richtiges
Gewicht), ein geschickter Bezug auf die legendäre Ehrenhaftigkeit des Vaters der Nation. Das
aus Holz gefertigte Gehäuse der WashingtonWaage trug auf der Vorderseite über die gesamte
Länge einen Spiegel. Eine weitere Waage von
Caille Brothers war die Peerless Mirror Deluxe,
ca. 1916 (Abb. 9), die vollständig verspiegelt war
und als eleganter Vorreiter der glatten Modelle
der 1920er Jahre galt.
Vor dem Ersten Weltkrieg entwickelte die neue
Industrie für Verkaufs- und Dienstleistungsautomaten einen Geschäftsplan, in den Heerscharen kleiner Betreiber und Konzessionäre
einbezogen waren. Anbieter konnten zum Beispiel eine Anzahl Waagen kaufen und sie in
Geschäfts- und Unterhaltungsbereichen mit einer dem Umsatz dienlichen Besucherfrequenz
aufstellen. Läden, Restaurants, Verkehrsknotenpunkte und öffentliche Gebäude boten allen
Unternehmen Gelegenheit, mit den aufgestellten Maschinen den eigenen Besucherstrom anhand der eingenommenen Pennies zu messen.
Hersteller veröffentlichten Kataloge ihrer Waagen und priesen lautstark deren Eigenschaften
und Erfüllung von Umsatzrekorden an.
Zahlreiche neue Einrichtungen wurden den
Wiegeautomaten hinzugefügt um ihre Attraktivität bei den Kunden zu erhöhen. Die Sprechende Spiegelwaage von Watling, ca. 19231929 (Abb. 10), bot Beratung mittels eines
großen Rades hinter einem kleinen Fenster innerhalb des Gehäuses. Der Kunde konnte aus
einer Liste persönlicher Themen eine Frage bezüglich Finanzen, Ansehen und Liebesleben auswählen oder ein Rad drehen lassen zur Auswahl
einer Zufallsfrage. Nach Einwurf des Pennys
erschien die Antwort in einem zweiten Fenster.
Die Waagen mit Kartendruck waren eine weitere verbreitete Innovation des frühen 20. Jahrhunderts. Als die öffentlich aufgestellten Wiegautomaten immer beliebter wurden, monierten
Frauen, dass ihr Gewicht auf den großen runden
Anzeigeskalen für Umstehende einsehbar war.
Die Hersteller fanden dafür schnell eine Lösung,
und boten die Möglichkeit einer diskreten Aus3247

Many novelty dewere added to the
penny scale as a way
to attract patronage.
The Watling Fortune
Telling Mirror Scale,
c.1923-29, offered
advice by means of a
large wheel behind a
small window inside
the cabinet. The customer could choose a
question from a list of
personal topics relating to finances, fame
and romance or spin
a wheel to ask a question at random. When
the penny dropped, an
answer appeared in a
second window.
The ticket scales were
another popular innovation of the early
twentieth century. As
the public weighing
machine became more
popular, women complained that the large
displays on the circular
dial faces announced
their weight to bystanders. The manufacturers
were quick to come up
with a solution that offered secrecy and an
opportunity to increase
the vendor’s business.6
Peerless‘s subsidiary
Rhodes
Hochriem Manufacturing
Company of
Chicago deve-

vices

6 Arch M. Andrews, “Profits from Pennies,” Saturday
Evening Post, November 1, 1930, p. 88.
Andrews details the growth of the US penny scale business from its early days providing the insights of an investor in the Peerless Manufacturing Company and the
International Ticket Scale Company.
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gabe, um so das Geschäft des Vermieters zu verbessern.
Peerless’ Tochterfirma Rhodes
Hochriem Manufaturing Co. in
Chicago entwickelte Waagen, die
Wiegekarten mit dem Gewicht auf
einer Seite und dem Horoskop oder
dem Bild einer Berühmtheit auf der
anderen ausgaben. Natürlich entschieden sich die Benutzer dafür,
die Berühmtheiten zu sammeln,
und die Waagenbenutzung wurde
gesteigert. Während der gleichen
Zeit kamen Zigarettenautomaten auf. Die Zigarettenschachteln
enthielten ebenfalls Prominentenbilder (Abb. 12).
Von Anfang an priesen die Waagenfabrikanten die Vertrauenswürdigkeit
ihrer Geräte. Öffentliche Waagen in
Gewerbebetrieben und auf Marktplätzen waren grundsätzlich anfällig
für Manipulationen. Maßnahmen zur
Reglementierung der Gewichtsbestimmung beschäftigten daher früh
kommunale Verwaltungen.
Einige der Wiegeautomatenhersteller stellten gleichzeitig auch die
üblichen Industriewaagen her, so
dass die modischen Penny Scales
eine Werbung für das breit gefächerte übrige Angebot der Produzenten
darstellten. Es war sicherlich eine
Marken- und Verkaufsstrategie des
frühen 20. Jahrhunderts, die Seriosität einer Firma mit diesen sympathischen Geräten in Glanz und
Chrom im Dienste der Allgemeinheit herauszustellen. Seriosität und
Diskretion waren anscheinend eher
gesichert, wenn man die Waage selbst
bedienen konnte. Dieser Gedanke stand
Abb. 11: PEERLESS MODEL-O-TICKET SCALE 1913
Photography Jeff Tholt, Columbus, Ohio, U.S.A.
©2016 Steele •Tholt U.S.A.

vermutlich hinter der Einführung von Modellen
mit Laufgewichtswaagbalken, wie man sie üblicherweise in Arztpraxen fand. Durch Einwurf
eines Pennys in die „Peerless Junior Beam“ von
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Abb. 12: Hollywood Motion Picture Stars for Peerless Ticket Issuing Scales
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Abb. 13: PEERLESS JUNIOR BEAM, c.1916
Photography Jeff Tholt, Columbus, Ohio, U.S.A.
©2016 Steele •Tholt U.S.A.

loped scales that dispensed tickets stamped with the
weight on one side and either a horoscope or celebrity picture on the reverse. Of course, patrons
decided to collect the celebrities and scale usage
increased. During the same era cigarette vending
machines began to appear and the packages also
included celebrity pictures.
From the beginning all scale manufacturers
promoted the honesty of their machines.
Public scales used in industry and in the marketplace were notoriously vulnerable to all
sorts of manipulation and campaigns to regulate weights and measures dominated early municipal governance.
Some of the penny scale manufacturers were
the same companies that made utilitarian industrial scales, so the stylish looking penny scale
offered an advertisement for companies serving
a wide range of businesses. Proclaiming their
company’s honesty in gilt and chrome on these friendly devices that offered a public service
was clearly an early 20th century branding and
marketing strategy. Honesty and privacy were
seemingly insured if you could operate the scale yourself. This may have been the thinking
behind the introduction of beam-scale models,
more frequently found in doctors’ offices. Drop
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Abb. 14: COLONIAL FAIR-WEIGH GOLF SCALE,
c.1915 Case - 1930 Golf Game
Photography Jeff Tholt, Columbus, Ohio, U.S.A.
©2016 Steele •Tholt U.S.A.
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etwa 1915-1919 (Abb. 13) wurden die beiden
miteinander gekoppelten Laufgewichtshebel
entsperrt. Ein Laufgewicht konnte in 10-PfundSchritten und das andere in Viertelpfundschritten verstellt werden, bis die Waage sich im
Gleichgewicht einspielte. Viele dieser Modelle
wurden von der Peerless Company angeboten,
die damit auf dem Weg zum amerikanischen
Marktführer waren.
Wiegeautomaten waren auch in den Vergnügungsstätten beliebt, die zur Jahrhundertwende
in amerikanischen Städten und Urlaubsorten
beliebte Attraktionen darstellten. Sie befanden
sich in der Gesellschaft von Maschinen zur Messung von Kraft und Schnelligkeit und es gab sie
auch mit verschiedenen Spielen, die in den Mechanismus integriert waren. Die Golfwaage, ca.
1930 (Abb. 14), dürfte in Vergnügungsstätten
und vielleicht in Theaterfoyers verbreitet gewesen sein, die sich zu dieser Zeit ausbreiteten.
Man stieg auf die Waage und erhielt die Angabe
seines Gewichts, dazu aber auch die Gelegenheit, einen kleinen Klub zu besuchen und den
Penny eine Landschaft auf der Vorderseite der
Waage entlanglaufen zu lassen. Das Ziel ist es,
die Münze „über den See“ zu bekommen – ein
„country club course“- Glücksspiel, das zusätzlich angeboten wurde.
Als 1914 in Europa der Erste Weltkrieg begann,
wurde die industrielle Produktion in Amerika
sehr stark auf Rüstungsgüter für die Alliierten
England und Frankreich umgestellt. Trotz dieser
Umstellung lässt sich feststellen, dass es lediglich eine geringe Unterbrechung der WaagenproPenny scales and the machine age aesthetic
duktion gab. Nach dem Ersten Weltkrieg legten
The automobile is frequently cited as the exemp- die Hersteller allmählich wieder ihre früheren
lar of the Machine Age in America, which dates Modelle auf. Neue Wege in der Gestaltung wurfrom 1918 to 1940.7 The conclusion of World den nicht vor Mitte der 1920er Jahre sichtbar.
War II in 1945 gave us the Atomic Age that has „Penny Scales“ und die Ästhetik des Maschipersisted into our new millennium. The Machi- nenzeitalters
ne Age has many aspects that are both technical
and philosophical, but is best understood when Das Automobil wird häufig als das Beispiel für
the innovations of industry are analyzed in the das Maschinenzeitalter in Amerika zwischen
1918 und 1940 genannt . Das Ende des Zweiten
Weltkrieges brachte uns das Atomzeitalter, das
7 Burdett, Renie & Anne Regar. 1931. Nineteen Mil- bis in unser Jahrtausend Bestand hatte. Das Malion Ways to Grab the Festive Nickel: A Woman’s Vieschinenzeitalter ist unter verschiedenen Aspekwpoint of the Cleveland Show. Automatic Age, p.26.
Note the use of the term “Machine Age” now coming ten zu sehen, sowohl technischer als auch phiinto common usage in the 20th century. The penny sca- losophischer Art, aber man kann es am besten
le industry mounted large trade shows to introduce new verstehen, wenn man die technischen Innovaa penny in a Peerless Junior Beam, c.1915-19,
and the two connected beams are released. One
beam is calibrated in increments of 10 pounds,
while the other can be adjusted in quarter-pound
advancements until both beams are in balance. Many models were offered by the Peerless
Company, which was on its way to becoming
the largest scale operator in America.
Penny scales were also prominent in amusement arcades that were familiar attractions in
turn-of-the-century American cities and resorts. They found themselves lined up alongside machines to test strength and agility at
various games that could be incorporated into
their mechanisms. The Golf Scale, c.1930,
must have been popular in arcades and perhaps
theater lobbies that were developing during
this period. Step on the scale and you get your
weight, but you also get a chance to swing a
tiny club and hit your penny which courses
down a landscape setting on the front of the
scale. The objective is to get your penny “over
the lake,” a hazard feature of the “country club
course” that serves as the background.
When the European war began in 1914 industrial production in America shifted sharply to
armaments and machines needed by the Allies,
England and France. Despite this shift we have
noted there was little interruption of production
of scales. After World War I, scale makers gradually retooled their earlier models. New directions in American scale design did not become
visible until the mid 1920s.

models in the 1930s.
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context of material culture studies.8
The Machine Age, the successor to the Industrial Age, commenced in Europe during the early
19th century when factory production began to
grow steadily and machines increasingly replaced manpower. The Machine gained popular
acceptance when efficient labor saving devices
came to be widely recognized as socially beneficial. Automatic vending was a reasonable
outcome of the Machine Age. When these machines were introduced, they were hailed as the
first robots offering their convenient services to
everyone.9
In Europe the Machine Age was also identified
through the arts and design professions and
through the rise of commercial advertising. The
convenience of the Machine was lauded and the
word modern or moderne appeared frequently
to signify a break with the past.
The beginning of a new century in 1900 inspired international competition in architecture
and all the allied trades. New goods created for
modern environments established new national
pride. Styling of new products for the home
and office was announced in the press as these
products were introduced through public exhibitions. Art Nouveau, a French trend in fabrics,
furniture, lighting and tableware, circa 1900,
gave way to L’Esprit Nouveau or New Spirit,
a design movement created by the French architect and theorist Le Corbusier, who published a little magazine of that title. Le Corbusier
and his contributors elevated the significance of
the Machine by identifying a number of products and structures with aesthetic qualities
thought to result from their origins at a factory
or for an industrial purpose.
The New Spirit in France could be seen in the
8 Richard Guy Wilson et al. 1986.The Machine Age in
America, 1918 -1948. The Brooklyn Museum and Harry
N. Abrams, New York; an exhibition and catalogue that
best summarizes the period.
9 “Edison plans an automatic clerkless shop,” New
York Times, May 15 1910.
Thomas A. Edison thought that “clerkless stores” would be
advantageous because merchants would save money when
selling goods and pass the savings on to the poor through
lower prices. After the Great Depression there was a reaction against the promotion of vending machines as labor
savers in the US because they would deprive workers of
employment.“Vending grievous mistake in 1920s, there
will be no need for clerks,” Billboard, January 30 1943.
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tionen im Kontext mit Studien zur materiellen
Kultur analysiert.
Das Maschinenzeitalter als Nachfolger des Industriezeitalters begann in Europa zu Beginn
des 19. Jahrhunderts, als die fabrikmäßige Produktion stetig wuchs und Maschinen zunehmend Handarbeit ersetzen. Die Maschine wurde mehr und mehr allgemein akzeptiert, da man
effiziente und Ressourcen schonende Arbeit
weithin als sozial nützlich erkannte. Der Automatenverkauf war das folgerichtige Ergebnis
des Maschinenzeitalters. Als diese Maschinen
eingeführt wurden, wurden sie als die ersten
Roboter angesehen, die ihre nützlichen Dienste
jedermann anboten.
In Europa wurde das Maschinenzeitalter auch
über Künste und Stilfragen sowie das Aufkommen kommerzieller Werbung definiert. Der
Nutzen der Maschine wurde gepriesen und das
Wort „modern“ stand häufig für den Bruch mit
der Vergangenheit.
1900 begann mit dem neuen Jahrhundert ein
internationaler Wettbewerb in Architektur und
allen verwandten Bereichen. Neue Güter, geschaffen für eine moderne Lebenswelt, begründeten neuen Nationalstolz. Die Gestaltung neuer Produkte für Heim und Büro wurde sowohl
durch die Presse bekannt gemacht als auch durch
öffentliche Ausstellungen eingeführt. Die Art
Nouveau, ein französischer Trend für Textilien,
Möbel, Beleuchtung und Geschirr, führte etwa
1900 zum L`Esprit Nouveau, geschaffen vom
französischen Architekten und Theoretiker Le
Corbusier, der auch eine kleine Zeitschrift mit
diesem Titel herausgab. Le Corbusier und seine
Mitstreiter propagierten die Bedeutung der Maschine, indem sie die ästhetischen Eigenschaften einer Reihe von Produkten und Bauwerken
mit deren Ursprung in einer Fabrik oder ihrer
industriellen Bestimmung verknüpften.
Der Esprit Nouveau, zu erkennen an den kubistischen Gemälden von Pablo Picasso, Fernand
Léger und Marcel Duchamp, die Titel trugen
wie „Nude Descending a Staircase“ (Nackte, ein Treppenhaus herabsteigend), erreichte
1913 die New York City Armory Show, die für
Amerika eine Einführung in die Ästhetik des
Maschinen-zeitalters bot. Im selben Jahr gab es
auf einer Kunstausstellung in Paris ein „Kubistenhaus“, ein Projekt, das die Fähigkeiten von
M&G Heft 120 Dezember 2016

Cubist paintings of Pablo Picasso, Fernand Léger, and Marcel Duchamp whose painting titled
Nude Descending a Staircase, traveled to the
New York City Armory Show in 1913 introducing the aesthetic of the Machine Age to America. In Paris, that same year, a fine arts exhibition featured The Cubist House, a project that
combined talents of artists and architects who
were advocates of the New Spirit.
These efforts, notably in France and Germany, were stalled by the War, but renewed in
the 1920s so that by 1925 a major exhibition
of art and design in Paris displayed suites of
model rooms and another house, the Pavilion
de l’Espirt Nouveau by LeCorbusier with contributions from Léger and others. At its site in
Paris, the Exposition International des l’Arts
Dėcoratifs et Industriels Modernes introduced
new design techniques, theories and artists. The
publicity surrounding the event launched Art
Deco, an international style in art, architecture
and design that prevailed until the 1940s and
has enjoyed periodic revivals.
Artists from all over the world traveled to Paris
for the Art Deco exhibition. One rising star who
was most certainly aware of this exhibit was Joseph Sinel (1889-1975), a native of New Zealand who was working in the United States doing advertising , graphic and product design at
this time. Living in New York City he was alert
to the imported styles of consumer products and
the lagging sophistication of American designers. His experience seeing the Art Deco shows
if not in Paris then later in New York City resulted in two masterpieces of penny scale design
dated 1928 and 1929. Sinel’s scales set a new
standard for the design of these weighing machines and secured them places as icons of the
Machine Age. Sinel’s later career achievements
have merited the collection of his papers in the
California College of the Arts Libraries, at the
Simpson Library, San Francisco.
Sinel’s scales were commissioned by International Ticket Scale doing business on East 45th
Street in the heart of New York City. The company sought to establish a sophisticated style
and promoted it aggressively in sales literature
that Sinel also designed. Sinel designed the Model A, c.1927, scale, a one-piece sixteen-gauge
steel cabinet that rose without interruption from
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Künstlern und Architekten des Esprit Nouveau
miteinander verband.
Diese Entwicklungen, insbesondere in Frankreich und Deutschland, wurden zwar durch den
Krieg unterbrochen, aber in den 1920er Jahren
wiederaufgenommen, so dass man 1925 auf
der bedeutenden Kunst- und Designausstellung
Exposition International des l’Arts Decoratifs et Industriels Modernes in Paris von neuen Künstlern neue Gestaltungstechniken und
neue Kunstauffassungen zeigte, darunter auch
Musterwohnungen und den von Le Corbusier
unter Mitwirkung von Légers und anderen gestaltete Pavilion de l’Esprit Nouveau. Die das
Ereignis begleitende Publizität bezeichnete mit
dem Begriff Art Déco einen internationalen Stil
in Kunst, Architektur und Gestaltung, der bis in
die 1940er Jahre reichte und sich regelmäßiger
Wiederkehr erfreute.
Künstler aus aller Welt pilgerten nach Paris zur
Art-Déco-Ausstellung. Ein aufsteigender Stern,
der sicherlich diese Ausstellung kannte, war
der in New York lebende Neuseeländer Joseph
Sinel (1889 – 1975), der zu dieser Zeit in den
USA im Bereich Werbung, Grafik und Produktgestaltung arbeitete. Er hatte ein Gespür für den
importierten Stil der Endverbraucherprodukte
und dessen verzögerte Umsetzung durch die
amerikanischen Gestalter. Seine Erkenntnisse aus dem Kontakt mit Art Déco zeigten sich
zwar nicht in Paris selbst, sondern später in New
York in Form zweier Meisterstücke an Penny
Scales aus den Jahren 1928 und 1929. Sinels
Waagen setzten neue Standards in der Gestaltung solcher Wiegeautomaten und sicherten ihnen Plätze als Ikonen des Maschinenzeitalters.
In seinen späteren beruflichen Leistungen hat
er sich um die Sammlung seiner Unterlagen in
den Bibliotheken des California College of the
Arts und der Stimpson Library, San Francisco,
verdient gemacht.
Sinels Waagen wurden von der International
Ticket Scale mit Sitz in der East 45th Street,
New York, vertrieben. Die Firma bemühte sich,
einen besonderen Stil zu etablieren, den sie in
den ebenfalls von Sinel gestalteten Verkaufsunterlagen der Waagen offensiv herausstellten.
Sinel gestaltete 1927 die Waage „Model A“,
(Abb. 15) einen Stahlschrank aus einem Stück
1,6-mm-Stahlblech, der ohne Unterbrechung
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its porcelain-finished base. At shoulder height
a pair of vertical chrome handrails offered assistance to mount the scale and emphasized its
sleek cabinet design. A beveled mirror on the
front was engraved with the greeting “honest
weight and your fortune printed on a ticket -one cent.” Just below this greeting, where other
manufacturers would have placed a window to
see the works, Sinel positioned a graphic design
based on a wheel. The visual message of the
Model A to both the customer and to the owneroperator was one of simplicity and efficiency.
Sinel’s updated version of the penny scale was
appropriate to the urban settings where weighing machines were found. In 1929, the second
scale, Model S, c.1929, was promoted as an example of the newly recognized Skyscraper Style.10
In 1916, New York City officials had passed
laws regarding the construction of skyscrapers
that mandated setbacks on the uppermost floors
of office towers to allow light to filter into the
city’s canyons. Earlier skyscrapers in Chicago
and St. Louis were boxy looking in comparison
to the soaring sculpted look of the New York
City skyscrapers.
Sinel emphasized the verticality of the scale
cabinet with multiple straight lines, setbacks
near its top and geometric ornaments. Both scales appear to have been influenced by the architectural pylons at the entryway to the Paris
Art Déco exhibition. But to pedestrians in New
York City these scales were smaller cousins of
the Empire State and the Chrysler Buildings,
and they called them simply “modern.”
Skyscraper Style was also popular in furniture,
mainly bookcases, manufactured in France and
shown at the 1925 Paris show and the following
year at the Metropolitan Museum of Art, New
York. The Met’s show recapitulated the aesthetic
of the earlier show in Paris and launched Art Déco
as the reigning design movement for the 1930s.
The 1929 International Ticket Scale models

aus dem emaillierten Fuß aufsteigt. In Schulterhöhe bieten zwei senkrecht angebrachte, verchromte Handgriffe Unterstützung, die Waage
zu besteigen, die klare Gehäusegestaltung betonend. Ein facettierter Spiegel auf der Vorderseite war beschriftet mit der Einladung „honest
weight and your fortune on a ticket – one cent“
(Richtiges Gewicht and Ihr Schicksal [zusammen] auf einer Karte – ein Cent). Direkt unter
dieser Beschriftung, dort wo andere Hersteller
ein Fenster einsetzen würden um die Waagenfunktion beobachten zu können, hatte Sinel
eine radförmige Grafik angebracht. Das „Model A“ sollte sowohl auf den Benutzer als auch
den Besitzer/ Betreiber optisch den Eindruck
von Einfachheit und Effektivität vermitteln.
SinelS modernisierte Version einer Penny Scale
entsprach dem städtischen Umfeld, in dem die

Abb. 15: INTERNATIONAL TICKET SCALE,
MODEL A, c.1928
Photography Jeff Tholt, Columbus, Ohio, U.S.A.
©2016 Steele •Tholt U.S.A.

10 WilSon et al. The Machine Age, 8.20, p. 287. The
Sinel scale illustrated is from the Wolfson Collection,
Miami. Similar models are found at the Dallas Museum
of Art and the Minneapolis Institute of Art.
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were named the Standard
Model A and the Deluxe
Model S. Details of ornament and color varied. The
Model S has a ziggurat design that is to say supported
tiers of rectangular volumes that retreated as the
structure rose upward
and both were crowned
with smaller structures
like the penthouse on
top of Raymond Hood’s
McGraw-Hill building.
The tower ornament
was mirrored and engraved so the patron
was able to “read”
their height and correlate it with their weight
in comparison with
the “ideal weight to
height” chart – while
the patron also checked on her appearance. On the top of
the tower the purpose
of this small structure
appeared in modern
lettering
“HEIGHT
AND WEIGHT METER.” The graphic
font was one for which
Sinel became famous.
It was used for a corporate
publication
about his scales, and
imitations of it appeared everywhere in
the 1930s.
The Standard and
the Deluxe Model S became available in pastel
designer
colors -Abb. 16: INTERNATIONAL TICKET
SCALE DELUXE, MODEL S, c.1929
Photography Jeff Tholt, Columbus, Ohio, U.S.A.
©2016 Steele •Tholt U.S.A.
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Wiegeautomaten anzutreffen waren. 1929 wurde die zweite Waage, das „Model S“, als Beispiel für den kürzlich entwickelten Wolkenkratzerstil beworben (Abb.16). 1916 traten in New
York neue Gesetze bezüglich der Konstruktion
von Wolkenkratzern in Kraft, in denen Fassadenrücksprünge für die obersten Stockwerken
an Bürotürmen gefordert wurden, damit Licht
in die Straßenschluchten gelangen kann. Frühere Wolkenkratzer in Chicago und St. Louis sahen im Vergleich zu den geformt aufstrebenden
Wolkenkratzern in New York kantiger aus.
Sinel betonte die Vertikalität des Waagengehäuses durch mehrere gerade Linien, derartige
Rücksprünge im oberen Bereich und geometrische Ornamente. Beide Waagen scheinen
von der Architektur der Eingangspylone zur
Art-déco-Ausstellung in Paris beeinflusst zu
sein. Für den New Yorker Fußgänger stellten
diese Waagen kleinere Cousins des Empire State Building und des Chrysler Building dar und
man nannte sie einfach „modern“.
Der Wolkenkratzerstil war auch für Möbel populär, besonders für Bücherschränke. Sie wurden in Frankreich hergestellt, 1925 in Paris in
der Ausstellung und ein Jahr später im New
Yorker Metropolitan Museum of Art gezeigt.
Die Met-Ausstellung rekapitulierte die Ästhetik der vorangegangenen Pariser Ausstellung
und bestimmte Art déco als die vorherrschende
Gestaltungsbewegung für die 1930er Jahre.
Die Modelle der International Ticket Scale von
1929 hießen „Standard Model A“ und „Deluxe
Model S“. Sie unterschieden sich in Details der
Ornamente und den Farben. Das „Model S“ ist
nach Art einer Zikkurat aus rechteckigen Körpern etagenweise gestaltet, wobei die oberen
Etagen mit zunehmender Höhe einspringen,
und das Ganze wird gekrönt von einem schmaleren Aufsatz, ähnlich dem Penthouse auf dem
Raymond Hood’s McGraw-Hill Building. Der
Aufsatz war verspiegelt und mit einer Längenskala versehen, so dass die Kunden ihre Größe
ablesen und über die Tabelle „ideal weight to
height“ mit ihrem Gewicht in Verbindung setzen – und gleichzeitig ihre äußere Erscheinung
überprüfen konnten. Auf der Turmspitze wird
der Zweck des schmalen Aufsatzes in moderner
Schrift angezeigt: „HEIGHT AND WEIGHT
METER“ (Größen- und Gewichtsmesser“).
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yellows, greens, creams -- suitable for the lo- Nicht zuletzt wegen dieser graphischen Gestalcations where they were placed. Restaurants tung ist Sinel berühmt geworden, die auch für
and theater lounges were popular locations for
die Prospekte zu diesen WaaSinel’s scale as can be seen in a vintage photogen verwandt wurde, und
graph of a Sinel Deluxe in Radio City Music
allenthalben erschienen
Hall ladies lounge.
in den 1930er Jahren
Imitationen davon.
Das „Standard Model
A“ und das „Deluxe Model S“ waren in
Designer-Pastell-Farben erhältlich – gelb,
grün, creme – jeweils
angepasst an den
Aufstellungsort.
Restaurants und
Theaterfoyers
waren
beliebte
Orte für SinelS
Waagen, wie man
auf der zeitgenössischen Fotografie
der Sinel-Waage
„Deluxe“ in der
Damenlounge der
Radio City Music
Hall sehen kann.
Einige
„Deluxe“Waagen trugen bekannte Zitate von
Shakespeare oder aus
der Bibel, gerichtet an
die gebildeten New
Yorker: „O that this
too too solid ﬂesh
would melt“ (Hamlet)
und „Thou art weighed in the balances
and thou art found
wanting“

Abb. 17: WATLING HOROSCOPE SCALE, c.1939- 40

Abb. 18: MILLS TRYLON, c.1938-39

Photography Jeff Tholt, Columbus, Ohio, U.S.A.
©2016 Steele •Tholt U.S.A.

Photography Jeff Tholt, Columbus, Ohio, U.S.A.
©2016 Steele •Tholt U.S.A.
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Some Deluxe scales were also emblazoned with
provocative quotations from Shakespeare and
the Bible addressed to the erudite New Yorkers:
“O THAT THIS TOO TOO SOLID FLESH
WOULD MELT,” (Hamlet) and “THOU ART
WEIGHED IN THE BALANCES AND THOU
ART FOUND WANTING” (Old Testament,
Daniel, 5:27). Both quotations evoke the psychological trepidations experienced by patrons
approaching scales where, in this case, they will
also be confronted with their fortunes on a printed ticket. Another contribution Sinel made to
scale design was the lettering on the platform of
the International Ticket Scales Model S. Sinel
artfully used the words STEP ON IT, as both a
reminder and a command, reinforcing another
frequently found scale motto: WEIGH DAILY.
By the 1930s penny weighing machines were surrounded by many other examples of automatic
vending. Cigarettes, groceries and snack foods led
the way for a myriad of items, not to mention the
popular photo booths. Initially, dispensers of prepared foods and drinks were resisted by company
and factory managers until it was observed that
their convenience encouraged workers to refresh
themselves and get back to work quickly.
In response to the explosion of new machines it
appears that scale designers followed the lead of
Sinel by creating ever more sophisticated and visually appealing models for their manufacturers.
A conspicuous trend was toward a new shape
that might have had its genesis in the revival of
Egyptian art and design brought about by the
discovery of King Tut’s tomb in 1922. Egyptomania had last flared at the beginning of the
19th century when Napoleon invaded North Africa and brought along a team of archeologists
to loot the country for the benefit of the Louvre
Museum. In addition to the Rosetta Stone, these
scholar-raiders brought back many examples of
Egyptian funerary art, and, in the intervening
century, Egypt never went entirely out of fashion. The publicity surrounding the finding of
Tutankhamen’s tomb and its contents revived
images of mummies, mummy cases and small
statues of the gods in rigid standing postures
that tapered from head and shoulders to narrow
feet or pedestals.
The “Egyptian” scales in the Steele collection
are numerous, but some stand out for the clarity
M&G Heft 120 Dezember 2016

(AT, Daniel, 5.27). Beide Zitate sprachen die
gleiche psychologische Anspannung an, die
jemand spürt, wenn er eine Waage besteigt, die
– wie hier – ihn auch noch auf einer gedruckten
Karte mit dem Zukunftsschicksal konfrontiert.
Ein weiterer Beitrag Sinels zur Waagengestaltung
war die Beschriftung der Trittplatte des „Model
S“ der International Tickets Scales. Sinel nutzte
kunstvoll die Worte „Step on it“ sowohl als Erinnerung als auch Aufforderung, verstärkt durch ein
weiteres häufig auf Waagen anzutreffendes Motto: „Weigh daily“.
Während der 1930er Jahre waren die Wiegeautomaten von zahlreichen anderen Beispielen des
Automatenhandels umgeben. Zigaretten, Lebensmittel und Snacks waren die Vorreiter für
unzählige andere Artikel, ganz zu schweigen
von den beliebten Fotokabinen. Anfangs wurden die automatischen Anbieter von zubereiteten
Lebensmitteln und Getränken von Firmen- und
Fabrikchefs abgelehnt, bis man bemerkte, dass
deren Vorteil darin lag, dass Arbeiter damit die
Gelegenheit bekamen, sich zu stärken und erfrischt wieder zügig weiterarbeiten zu können.
Es wird deutlich, dass als Antwort auf die explosionsartige Verbreitung neuer Maschinen
die Gestalter der Waagen dem Beispiel Sinels
folgten und für ihre Produzenten immer raffiniertere und optisch ansprechende Modelle entwarfen. Unverkennbar war der Trend zu einer
neuartigen Gestaltung, deren Ursprung nach
der Entdeckung des Grabes von Tut-anch-amun
im Jahr 1922 in der Wiederbelebung eines
ägyptisierenden Kunst- und Gestaltungsstils
lag. Eine „Ägyptomanie“ war zuletzt zu Beginn des 19. Jahrhunderts aufgelodert, als Napoleon in Nordafrika einfiel und eine Gruppe
von Archäologen mitbrachte, die das Land zum
Nutzen des Louvre in Paris zu plündern. Außer
dem Stein von Rosetta brachten diese Gangsterlehrlinge zahlreiche Beispiele ägyptischer
Grabkunst mit nach Hause und auch im Laufe
des folgenden Jahrhunderts kam Ägypten nie
außer Mode. Die Publizität rund um die Entdeckung des Grabes von Tut-anch-amun und
dessen Inhalt erneuerte die Vorbildfunktion von
Mumien, Mumiensärgen und kleinen Götterstatuen in steifer Körperhaltung, konisch zulaufend von Kopf und Schultern bis zu schmalen
Füßen oder Sockel.
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of their profiles and the application of Egyptian
motifs such as the pictures of the Sphinx, the
Great Pyramids and the attributes of astrology
that decorate the Watling Horoscope Scale, c.
1939-40. The hieratic stance of the Mills Trylon, c.1938-9, scale would have suited it for installation in Tut’s tomb had the king been watching his weight.
Three scales in the Steele collection demonstrate how manufacturers and designers competed to create unusual designs that appear
to have been based on both architecture and
sculpture of the 1930s. Sculptors who worked
under the influence of Cubism introduced geometric abstractions that were either pure and
nonobjective or vaguely anthropomorphic.
Consider the Navco, c.1931, Rock-Ola
Featuristic, c.1931, and Caille Moderne,
c.1930-31. These scales are petite in comparison to earlier models and resemble mecha-

In der Steele-Sammlung gibt es zahlreiche
„ägyptische“ Waagen, aber einige stechen heraus wegen der Klarheit ihrer Formen und der
Verwendung ägyptischer Motive wie Bildern
der Sphinx, der Großen Pyramiden und astrologischer Attribute, die die „Watling Horoscope
Scale“ von 1939-1940 zierten (Abb. 17). Der
strenge Stil der „Mills Trylon“ von 1938-1939
(Abb. 18) gab der Waage die Anmutung, direkt
in Tut-anch-amuns Grab gestanden zu haben:
Sie war die Königin der Gewichtskontrolle.
Drei Waagen der Steele-Sammlung zeigen,
wie Hersteller und Gestalter wetteiferten, ungewöhnliche Formen zu entwickeln, deren
Grundlagen offensichtlich in Kunst und Architektur der 1930er Jahre zu finden sind. In der
durch den Kubismus beeinflussten bildenden
Kunst wurden geometrische Abstraktionen verwendet, entweder in reiner Form und ungegenständlich oder in vager menschlicher Gestalt.

Abb. 19-21: NAVCO SCALE, c.1931, ROCK-OLA FEATURISTIC, c.1931, CAILLE MODERNE, c.1930-1931
Photography Jeff Tholt, Columbus, Ohio, U.S.A., ©2016 Steele •Tholt U.S.A.
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nical mannequins in fancy evening gowns.
Seemingly designed to appeal to the female
clientele, the merchants may also have noted they were lighter in weight and therefore easier to move into position. Produced in
white and vivid enamel colors, they dressed
up the locations where they stood in wait.
Pharmacies were ideal locations for scales and
several manufacturers catered to their needs
by supplying models that called to mind the
doctor’s office. Other emblems and slogans of
the medical profession were used to remind customers of the health benefits of weight control.
These machines proposed such vigilance as a
safer option than the weight- reduction drugs
that appeared in pharmacies in the 1930s and
were later withdrawn because they were toxic.
No Springs honest weight
Toledo Scale experimented with the coin operation of scales as early as 1914 but seemed to focus
more intently on coin free weighing machines.
Unlike some of its competitors who invested in
penny scales through success in the mechanical
amusements industry, Toledo primarily developed scales for merchants.
Toledo Scale introduced its
motto, “No Springs Honest
Weight,” when it launched
its campaign to corner
the expanding market
for grocery scales and
drive its competitors out
of the business. During the
Progressive era, politicians
earned reputations as public
defenders by calling for legislation to regulate the system of commercial weights and measures so
as to protect consumers from the
legendary “butcher’s thumb,” an
added weight covertly applied to
the scale that increased their price
and his profit.
Henry Theobald, the new president
of the company he had purchased and
reorganized, had a background in sales
and advertising. To compensate for the
higher price of the pendulum scales, he
advertised their greater accuracy to both
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Man beachte die „Navco“ (1931) (Abb. 19), die
„Rock-Ola Featuristic“ (1931) (Abb. 20) und die
„Caille Moderne“ (1930-1931) (Abb. 21): Diese
Waagen sind klein im Vergleich zu früheren Modellen und sehen aus wie mechanische Mannequins in schicker Abendgarderobe. Vor allem gestaltet der weiblichen Klientel zu gefallen, dürften
allerdings die Aufsteller daneben auch bemerkt
haben, dass diese Waagen leichter waren und
daher auch leichter an einen Aufstellungsort zu
schaffen waren. Weiß und in lebendigen Farben
lackiert verschönerten sie auch ihre Aufstellplätze.
Apotheken waren für Waagen ideale Aufstellorte und die Hersteller richteten sich nach deren
Bedarf, in dem sie Modelle lieferten, die aussahen wie aus einer Arztpraxis. Geänderte Embleme und Botschaften aus dem Medizinbereich
wurden eingesetzt, um die Benutzer an den gesundheitlichen Nutzen der Gewichtskontrollen
zu erinnern. Diese Maschinen strahlten so viel
Vertrauen aus, dass sie als die sicherere Alternative galten gegenüber den Mitteln zum Abnehmen, die in den 1930er Jahren in die Apotheken
gelangten und später wegen der Nebenwirkungen wieder zurückgezogen wurden.
Keine Federn – richtiges Gewicht
Toledo experimentierte schon vor
1914 mit der Münzbetätigung
von Waagen, schien sich aber
mehr auf Waagen ohne
Münzbetätigung zu konzentrieren. Anders als einige
Wettbewerber, die in Penny
Scales investierten, nachdem
sie in der Unterhaltungsautomatenbranche erfolgreich waren,
hat Toledo in erster Line Handelswaagen entwickelt. Toledo propagierte das Motto „Keine Federn – richtiges Gewicht“, als man die Kampagne
startete, den wachsenden Markt der
Ladenwaagen aufzurollen und die
Wettbewerber vom Markt zu drängen. Während der Zeit des Progressivismus (1890 – 1920) verschafften
sich Politiker Ansehen als Anwälte der
Abb. 22: TOLEDO ATHLETIC SCALE,
8300 T c.1925-30
Photography Jeff Tholt, Columbus, Ohio, U.S.A.
©2016 Steele •Tholt U.S.A.
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grocer and customer creating the impression that
scales with springs were “dishonest.” Although
the ad campaign brought him lawsuits and libel
actions, the company flourished and by 1914 Toledo Scale dominated the commercial market as
state by state, governments enforced the power of
local officials to regulate measuring instruments
on behalf of customers.
Two years later Toledo Scale introduced its
“coin free“ “person weigher” that closely resembles Model 8300, c.1925-30, patented in
April 1916.11 There were two versions of this
“lollipop” scale: Model 8305 did not charge
for a weigh, but Model 8300 was coin operated. The circular dial face was similar to other
scales, but Toledo’s bore the company’s motto
“Toledo No Springs Honest Weight” and provided a large window into the mechanism. The
person weigher worked its way into grocery
stores where it stood like a sentinel reinforcing
the message echoed by Toledo grocery scales.
A subsequent Model 8300 T was christened the
Official Athletic Scale and appeared at gymnasiums and other sporting venues where competitors had to weigh in. In 1958, the popular artist, Norman Rockwell illustrated a horseracing
jockey in his silks standing on a Model 8300 T
for the cover of the Saturday Evening Post magazine.12
By purchasing a controlling interest in January
1926, Hubert Bennett, a new leader with a modern vision took over Toledo Scale Company
and became President the following month. He
had a reputation as an innovator and he soon
championed design as a means to develop new
products and build markets.13
The company needed a new design for a lightweight cylinder scale that would be easy for the
salesman to position at the grocers and would
occupy less counter space while also giving
the clearest readings expected by customers.
11 Meikle, Jeffrey. 2002. Weighing the Difference: Industrial Design at the Toledo Scale Company, 1925 –
1950. The Alliance of Art and Industry: Toledo Designs
for a Modern America, Toledo Museum of Art. p. 129–
151. The Official Athletic Scale, plate two, page 131, was
lent to the Anniversary Exhibition from the Collection of
Christopher K. Steele.
12 Frank, Stanley. 1958. A Visit with Eddie Arcaro.
Saturday Evening Post, June 28. p. 26. Rockwell’s cover
is titled “Weighing In.”
13 Meikle, Toledo, p. 129-151.
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Öffentlichkeit, indem sie eine gesetzliche Regelung des Systems der Handelsgewichte forderten, um so die Verbraucher vor dem legendären „Daumen des Schlachters“ zu schützen,
dem versteckten Gewicht auf der Waage zum
Steigern von Preis und Profit.
Henry Theobald, der neue Präsident der Firma,
der Toledo gekauft und reorganisiert hat, besaß
sowohl Kenntnisse von Waagen als auch von
Werbung. Um einen Ausgleich für die höheren
Kosten von Neigungswaagen zu erhalten, stellte er in der Werbung deren größere Genauigkeit
als Vorteil sowohl für Kunde als auch Verkäufer heraus, so dass der Eindruck entstand, dass
Waagen mit Federn „unrichtig“ seien. Obwohl
die Werbekampagne Prozesse und Beleidigungsklagen einbrachte, blühte die Firma auf
und Toledo dominierte 1914 den Handelsmarkt
wie ein Staat im Staate und Regierungsorgane
unterstützten nachdrücklich die Befugnisse der
örtlichen Verwaltungen, Messgeräte im Interesse der Kunden zu kontrollieren.
Zwei Jahre später führte Toledo Scale die im April 1916 patentierte „coin free“-Personenwaage
ein, die sehr dem Modell 8300 (1925 – 1930)
(Abb. 22). ähnelte. Es gab zwei Versionen dieser
„Lollipop“-Waage: Das Modell 8305 funktionierte ohne Geldeinwurf, das Modell 8300 war
münzbetätigt. Die kreisförmige Skale glich der
anderer Waagen, trug aber das Firmenmotto „Toledo No Springs Honest Weight“ und sorgte mit
einem Fenster für einen Blick auf den Mechanismus. Die Personenwaagen fanden ihren Weg
in die Lebensmittelläden, wo sie wie Mahnmale
standen und die Botschaft verstärkten, die schon
von den Toledo-Ladenwaagen ausging.
Das Folgemodell 8300 T wurde als „Offizielle
Sportlerwaage“ bezeichnet und in Sport- und
Veranstaltungsstätten aufgestellt, wo Wettbewerbsteilnehmer gewogen werden mussten.
1958 posierte der bekannte Schauspieler Norman Rockwell für das Titelbild der Saturday
Evening Post als Jockey in Rennkleidung auf
einer Toledo 8300 T.
Durch den Kauf der Kapitalmehrheit im Januar 1926 übernahm Hubert Bennett als neuer
Mann mit modernen Vorstellungen die Toledo
Scale Company und wurde im folgenden Monat deren Präsident. Es ging ihm ein Ruf des
Erneuerers voraus und bald legte er besonderen
M&G Heft 120 Dezember 2016

Wert auf die Gestaltung als wichtiges
Searching for this new design brought
Merkmal bei der Entwicklung neuBennett into contact with the men
er Produkte und dem Aufbau von
who would be among the first
Marktpositionen.
generation of American industrial designers.
Die Firma brauchte eine neue
Gestaltung für eine leichBennett was now hooked
te Säulenwaage, die für die
on design and initiated
Kaufleute in ihren Geschäfthe development of a new
ten einfach aufzustellen war,
synthetic resin material,
weniger Verkaufsfläche beanPlaskon, with a view to
spruchte und gleichzeitig für
creating other product lidie Benutzer klar und deutnes. For this venture he relich ablesbar war. Die Suche
cruited Harold Van Doren,
nach der neuen Gestaltung
who came as a color conbrachte Bennett in Kontakt
sultant. Earlier plastic matemit Leuten, die zu der ersten
rials were dark in color, but
Generation amerikanischer
Plaskon could be produced
Industriedesigner gehörten.
in pastels as well as white.
Initially conceived for use
bennett klinkte sich daraufin the “hygienic” scale
hin in Gestaltungsfragen ein
market, Plaskon was suitaund leitete, zunächst in Hinble for a number of plastic
blick auf andere Produkte,
items including the onedie Entwicklung des neuen
piece case of the Air King
synthetischen Harzes „Plasradio, produced in 1933.
kon“ in die Wege. Für dieses
Projekt gewann er Harold vAn
It fell to Harold Van Dodoren als Farbberater. Frühe
ren and his partner, John
Kunststoffe waren von dunkGorden Rideout, to fulfill
ler Farbe, Plaskon konnte
the commission for a new
jedoch sowohl in Pastellfarperson weigher. The Toben als auch weiß hergestellt
ledo Public Health Scale
werden. Ursprünglich für die
Model 8400, patented in
Verwendung im Marktbereich
1931, had the full force of
„Hygiene“-Waagen vorgesethe company’s marketing
hen war Plaskon auch für eine
division behind it. Promoganze Anzahl anderer Kunsttions celebrated its utility
stoffartikel geeignet, darunter
and exploited its value as
auch für das Gehäuse aus
a corporate icon. Six years
einem Stück des 1933
after the Art Deco exhihergestellten
„Air
bition in Paris had estabKing“-Radios.
lished modern design as
an aesthetic norm and the
Es war die AufgaSkyscraper Style as a pobe von Harold vAn
sitive value in an urban setdoren und seinem
ting, the Toledo scale, at half
Partner John Gordon
its size, nudged aside the Sinel
rideout, den AufInternational scale that totrag für eine neue
wered over it.
Personenwaage
Abb. 23: TOLEDO PUBLIC HEALTH SCALE
MODEL 8400, c.1931
auszuführen. Die
Far less imposing, but siPhotography
Jeff
Tholt,
Columbus,
Ohio,
U.S.A.
„Toledo
Public
gnificantly more elegant,
©2016 Steele •Tholt U.S.A.
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Van Doren and Rideout’s scale avoided ar- Health Scale“, Modell 8400 (Abb.23), wurde
chitectural ornament in favor of a more sculptu- 1931 patentiert und hatte die geballte Kraft
ral profile enhanced by graphic design elements der Marketingabteilung hinter sich. Auf Werbeveranstaltungen wurde ihr Nutzen gefeiert
und ihr Wert als Firmenikone ausgeschlachtet.
Sechs Jahre nach der Art-déco-Ausstellung in
Paris, durch die die modernen Gestaltungsideen
als ästhetische Norm etabliert wurden und der
Wolkenkratzerstil im städtischen Milieu positive
Wertschätzung erfuhr, ließ die nur halb so große
Toledo-Waage die überragende Waage von Sinel
international geradezu alt aussehen – zwar weniger imposant, dafür aber deutlich eleganter.
vAn doren und rideout vermieden an der Waage Architekturornamente anzubringen zugunsten eines mehr skulpturartigen Profils, ergänzt
durch graphische Gestaltungselemente und
begleitet von dem neueren, modernen Stromlinienstil. Es gab zwei Standardmodelle: eines
mit dem Firmenschild mitten zwischen den
„Schultern“ des Gehäuses und ein zweites mit
dem Firmenmotto „No Springs Honest Weight“
senkrecht dekorativ auf der Front. Drei schmale Linien neben dem Motto waren das Zeichen
für den „Stromlininenstil“, den man beinahe an
allem fand, das 1932 irgendein Designer in die
Finger bekommen hatte. Die kompakte ToledoWaage Modell 8400 war nur halb so groß wie
SinelS Waagen und die diskret verdeckte Gewichtsanzeige befand sich direkt im Blickfeld
des leicht vorgebeugten Benutzers. Den Makeup-Spiegel wie an anderen Waagen hatte man
weggelassen. Und einige Modelle dieser Waage
waren kostenfrei zu benutzen, weil man erkannt
hatte, dass dadurch in Verbindung mit der bekannten Marke die Wertschätzung eines Unternehmens vergrößert wird.
Die „Toledo Public Health Scale“ wurde während der Entwicklung von „Plaskon“ entworfen,
wobei sie von van Dorens Spezialität, der Farbenforschung, profitierte. Zunächst wurde die
Waage in einem leuchtenden Gelb mit Streifen
hergestellt, aber weichere Pastelltöne in Grün
und Braun, Blau und Elfenbein waren ebenso
erhältlich wie Hellbraun und Schwarz sowie
gegen Aufpreis Farben nach Kundenwunsch.
Nach einem Artikel im Magazin Fortune konnte Toledo den Umsatz um 900 Prozent steigern.
Die „National Alliance of Art and Industry“
Abb. 24: HAMILTON MODEL PW, c.1948
zeichnete die Waage mit dem „ersten Preis für
Photography Jeff Tholt, Columbus, Ohio, U.S.A.
Zweckmäßigkeit und gute Gestaltung“ aus.
©2016 Steele •Tholt U.S.A.
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Die amerikanische Industrie und ihre Kunden
associated with the newer Streamline
sahen mit Erleichterung dem Ende
moderne style. There were two stander 1930er entgegen, einer Dekade,
dard models: one with the corpodie von der Großen Depression und
rate nameplate centered between
bedrohlichen politischen Vorgänthe “shoulders” of the case and
gen gekennzeichnet war. Die New
the other with the company motto
Yorker erwarteten gespannt die für
“No Springs Honest Weight’ embla1939 geplante Weltausstellung, die
zoned vertically on the front. The
die allgemeine Stimmung heben und
sets of three narrow lines flanking
„
vereint unter dem Motto „Die
Welt
the motto were the Streamline sigmorgen in die Zukunft weisenvon morgen“
nifiers found on almost everything
den Ideen zeigen sollte. Mit dem Protouched by a designer in 1932. The
jekt befasste Futuristen und andere
compact Toledo Model 8400 scale
Visionäre gingen vollständig auf im
was half the size of Sinel’s scales,
Geist des Maschinenzeitalters und
and the hooded weight display
die Produzenten wetteiferten darin,
was discreetly positioned directly
die richtigen Produkte vorzustellen.
beneath customer’s line of sight
Die „Mills Novelty Company“ aus
as she leaned forward. The vaniChicago ergriff die Gelegenheit,
ty mirror found on other scales
ihren „Trylon“-Wiegeautomaten
had vanished. And recogni„ ziellen Waage der Weltzur „ofﬁ
zing the broader corporate vaausstellung zu erklären und so
ausstellung“
lue associated with the brand,
kam es dazu, dass ihr Design
some models of this scale
das Ende der Dekade der größwere free.
ten Innovation in der WaagenThe Toledo Public Health
gestaltung symbolisierte.
Scale was designed while
Als in Europa der Krieg ausPlaskon was in development
brach und Amerika seine
and it benefited from the coAlliierten Frankreich und
lor research that was Van
Großbritannien unterstützen
Doren’s specialty. The scale
musste, wurde die Industwas first manufactured in a
rieproduktion auf Kriegsbright yellow porcelain enagüter umgestellt. Nach dem
mel with the streamline gra2. Weltkrieg zeichnete sich
phic, but softer pastel shades
eine gänzlich andere Verof green and tan, blue and
brauchermentalität ab und
ivory as well as light brown
die Produzenten entschieden,
and black were available as
dass Produkte für das private
well as custom colors for an
Bad besser zu vermarkten wären.
additional price. The company
Ein Hersteller aus Ohio produzierincreased its sales by 900 perte allerdings die Ikonen des Gehcent according to an article
steigs für mehrere Jahrzehnte
in Fortune magazine. And
weiter.
the National Alliance of Art
and Industry awarded the
Hamilton Scale aus Toledo
scale its “first prize for fitnahm 1921 den Betrieb auf
ness of purpose and beauty
und produzierte einfache
of design.”
Personenwaagen, die nach
kundenspezifischen VorgaAmerican industry and its
clients and customers anti- Abb. 25: ROYAL CROWN SCALE, c.1948 ben gestaltet werden konnten wie die Waage „Vitamicipated with relief the end of
Photography Jeff Tholt, Columbus, Ohio, U.S.A.
ne für die Gesundheit“ der
the 1930s, a decade that was
©2016 Steele •Tholt U.S.A.
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scarred by the Great Depression and increasing Steele-Sammlung. 1938 entworfen ist es die
political anxieties in Europe. But, New Yorkers erste Waage der Steele-Sammlung, die deutlich
were looking forward to a World’s Fair, sche- den Einfluss der neuen Auffassung zeigt, dem
duled for 1939 that would lift spirits and bring Verbraucher Markenpolitik und Marketing zu
together all the forward leaning energies under vermitteln. Steele hatte diese Waage zunächst
the banner of the World of Tomorrow. Futurists eine Dekade später auf 1948 datiert. Unter der
and other visionaries involved in the project Leitung von Howard T. Ailor fertigte Hamilwere fully engaged in the spirit of The Machi- ton beginnend mit der Waage „Royal Crown
Cola“ von 1948 (Abb. 25) eine Serie von neune Age and manufacturers vied for
artigen Reklamewaagen. Die allgethe right to display their products.
mein bekannte Flaschenform wurde
The Mills Novelty Company of
aus Hartkunststoff mit wetterfester
Chicago won the opportunity to
Beschichtung aufgebaut. Dieses Moproclaim their Trylon weighing
dell führte zu Waagengestaltungen
machine to be the Official Scafür andere populäre Getränke, die in
le of the World’s Fair and so
den Verkaufsprospekten der Firma
this design eventually came
gezeigt wurden. Hamilton bot auto symbolize the end of the
ßerdem Waagen an in Form von
greatest decade of innovation in
einfachen Zylindern und Kästen, die
scale design.
zu Suppenschüsseln oder MilchkarWhen war was declared in Eutons aufgebaut werden konnten.
rope and America was enHamiltons
berühmteste
gaged to support her alWaage war „Mr. Peanut“
lies, France and Great
von 1951 (Abb. 26). Zwei
Britain,
industrial
Jahre zuvor hatte hAmilproduction shifted to
ton von Wilkes-Barre,
war materials. When
Pennsylvania, den Auftrag
WWII ended, an enerhalten, „Mr. Peanut“ – das Mastirely new consumer
kottchen der Firma für dessen „Planmentality was defined
ters Peanuts“ – als Waage zu gestalten.
and manufacturers deNach Firmenangaben wurden nur 65
termined that the perso„Mr. Peanut“-Waagen hergestellt, so dass
nal bathroom would be
sie heute gesuchte Sammlungsstücke sind.
more marketable. But one
Ohio company continued to
Die „Pepsi-Waage“ (1991) ((Abb. 27) ist ein
produce these sidewalk icons
weiteres seltenes Produkt einer Firma aus
for several more decades.
Ohio. Es war eine Idee von Ray FArr, einem
Waagenbetreiber aus Hamilton, PennsylHamilton Scale, located in Tovania, der vorschlug, zwei vergrößerte
ledo went into business in 1921
säulenförmige Nachbauten von Dosen
and at first produced simply denormaler Cola und Diät-Cola zu bauen.
signed person weighers that
Das Design-Patent erhielten 1991
could be customized to corFArr und deluciAno. Mit seinen
porate specifications such as
Kenntnissen über die Automathe Vitamins for Health scale
tenbranche beriet Ray FArr
in the Steele collection. DeChris Steele zu Beginn seiner
signed in 1938 this is the first
Sammeltätigkeit. Die Pepsiscale in the Steele Collection
Waage wurde von der „Sunthat clearly shows the influence
mark Scale Company“
of the new approaches to
hergestellt und technisch
branding and marketing
Abb. 26: MR. PEANUT SCALE, c.1951
betreut. Nach der Grünto the consumer. Steele
Photography Jeff Tholt, Columbus, Ohio, U.S.A.
©2016 Steele •Tholt U.S.A.
dung 1989 in Lorraine
has dated this scale a de3264
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cade later, in 1948.
Under the direction of Howard T. Ailor, Hamilton manufactured a series of novelty advertising
scales beginning with the 1948 Royal Crown
Cola scale. The familiar bottle shape was enlarged in a hard plastic with a weather resistant
coating. This model led to scale designs for
other popular beverages that were published in
company sales brochures. Hamilton went on to
promote scales in the form of simple cylinders
and boxes that could be wrapped for display as
soup cans and milk cartons.
Hamilton’s most famous scale was Mr. Peanut, that
first appeared in 1951. Two years earlier Hamilton
received a commission for this scale from Planters
Peanuts of Wilkes-Barre, Pennsylvania who had
branded him its mascot. According to a company
source, only about 65 Mr. Peanut scales were made
so today he is indeed a significant collector’s item.
The Pepsi Scale, c.1991, is another rarity produced by another Ohio company. It was the
idea of Ray Farr, a scale operator in Hummelston, Pennsylvania, who suggested to stack two
blown up replicas of regular and diet cola cans
like a column. The design patent was awarded
Farr and Deluciano in 1991. Because of his expertise in the automatic vending industry Ray
Farr advised Chris Steele in the early years of
his collecting activity. The Pepsi scale was manufactured and engineered by the Sunmark Scale Company. Established in 1989 in Lorraine,
Sunmark’s first scale was the Sunmark Phantom 1000, c.1989, patented by Mark deluciAno. Steele considers this the first successful
computer scale. This scale was self-calibrating
to a limit of 999 pounds, an increase made necessary by America’s losing battle with obesity. Both
the Pepsi scale and the Sunmark scale used the
same components.
Sunmark appeared just as scales were becoming a sideline for Hamilton Scale. Hamilton
was more successful at marketing machines
that combined several functions such as the
sale of postage stamps and coin changing along
with providing your weight. They also had a
few models where candy machines were attached to the penny scales conveying a really
mixed message. By the time that Steele began
to collect penny scales in 1971, design and development of scales was almost at an end. WatM&G Heft 120 Dezember 2016

war Sunmarks erste Waage die von Mark deluciAno patentierte „Sunmark Phantom 1000“
(1989) (Abb. 28). Steele hält sie für die erste erfolgreiche Computerwaage. Diese selbst kalibrierende Waage wiegt bis zu 999 am. Pfund (1
am. Pfund = 453,14 g), was ein „Zugeständnis“ an
Amerikas verlorenen Kampf gegen Übergewicht

Abb. 27: PEPSI SCALE, 1991
Photography Jeff Tholt, Columbus, Ohio, U.S.A.
©2016 Steele •Tholt U.S.A.
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ling, long an industry leader,
was sold to a Californian,
who experimented with
computerized scales in the
1970s. But nearly two more
decades of technological
advances were needed,
before
computerized
scales would be deemed
reliable.
The last generation of
scales accepted quarters in payment for
their services and some
could be easily changed
to accept 4 quarters to
facilitate the transaction. They have attained
new popularity in shopping malls and nutrition
stores. More recently
scales have appeared in
Europe, which in addition to weight offer readings of height, blood
pressure, and a body
mass index for two Euros. The public weighing
machines shows no sign
of disappearing from established and emerging
markets that are driven
by the worldwide interest of the population in fitness,
health and appearance.

darstellte. Sowohl die Pepsi- als auch die SunmarkWaage nutzen die gleichen Komponenten.
Sunmark trat gerade dann in Erscheinung, als
Waagen für Hamilton Scale zum Nebenprodukt
wurden. Hamilton war inzwischen erfolgreicher
mit der Herstellung von Maschinen, in denen
verschiedene Funktionen kombiniert wurden
wie Briefmarkenverkauf und Münzenwechseln
mit einer Gewichtsanzeige. Es gab auch einige
Modelle, bei denen Automaten für Süßigkeiten mit Personenwaagen verbunden wurden,
wodurch eine wirklich „gemischte“ Botschaft
vermittelt wurde. Als Steele 1971 begann,
Wiegeautomaten zu sammeln, waren deren Gestaltung und Entwicklung an ihren Endpunkt
gelangt. Watling, lange der Branchenführer,
fand einen neuen Eigentümer in Kalifornien,
der in den 1970er Jahren mit rechnergestützten Waagen experimentierte. Es waren aber
fast zwei weitere Dekaden an technologischem
Fortschritt erforderlich, bis man solche Waagen
als hinreichend zuverlässig betrachten konnte.
Die Waagen der letzten Generation verlangten
für ihre Dienste einen Vierteldollar und einige
konnten sogar leicht auf vier Vierteldollar umgestellt werden, um tätig zu werden. Sie erlangten neue Popularität in Einkaufszentren und
Lebensmittelmärkten. In jüngster Zeit sind in
Europa Waagen zu finden, die für zwei Euro zusätzlich zum Gewicht auch die Größe und den
Blutdruck messen sowie den Body Mass Index
berechnen. Die öffentlichen Wiegeautomaten
zeigen kaum Anzeichen, weder von etablierten noch von neuen Märkten zu verschwinden, was durch das weltweite Interesse in der
Bevölkerung für Fitness, Gesundheit und das
äußere Erscheinungsbild beflügelt wird.

Abb. 28: SUNMARK PHANTOM 100

Dieser Artikel dient als Einführung für eine spätere Veröffentlichung einer detaillierten Geschichte der amerikanischen Wiegeautomaten und eines Katalogs der Sammlung von Christoph K. Steele, in dem der Leser weitere Informationen über die zur Veröffentlichung ausgewählten Waagen
und die Wissensquellen zu diesem Gebiet edler, bereits „antiker“ Industrieprodukte finden wird.
This essay serves as an introduction to the forthcoming publication of a detailed history of American penny scales and catalog of the Christopher K. Steele collection in which readers will find
more detailed information about the scales selected for publication and resources for connoisseurship in this field of fine industrial antiques.
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