Montgomery Ward

Montgomery Ward & Co.
1872 gründete Aaron Montgomery Ward, Amerikaner mit schottischen Wurzeln (1844-1913),
zusammen mit zwei Partnern in Chicago, Illinois, einen Versandhandel, nachdem er zuvor mehrere
Jahre als Handelsvertreter tätig war. Der erste „Katalog“ bestand nur aus einem einzigen Blatt, das
162 Artikel listete, worin seine Partner keine Zukunft sahen, so dass sie das Unternehmen schon
nach einem Jahr verließen. Doch elf Jahre später wies der Katalog von Montgomery Ward bereits
240 Seiten und über 10.000 Artikel auf. Wards Konzept hatte sich durchgesetzt, denn seine
Kundschaft fand sich im ländlichen Bereich der USA, die bis
dahin nur über kleine regionale Einzelhändler mit sehr eingeschränktem Angebot versorgt wurde und deren festgelegte
Preise akzeptieren musste. Ungewöhnlich für die damalige
Zeit war dann das Versprechen des Versandhauses einer
Geld-zurück-Garantie bei berechtigten Reklamationen. 1895
wies der Warenkatalog über 600 Seiten mit zigtausend
Angeboten auf, die alle zudem als Holzschnitte abgebildet
waren. ‚Dry-Food‘, darunter auch Tee, befand sich ebenso
im Angebot, wie ganze Einfamilienhäuser. 1904 hatte der
Auswahlkatalog ein Gewicht von vier Pfund erreicht! Bis in
die 1920er Jahre konnte sich der Versandhändler Montgomery
Ward gegenüber dem größten Mitbewerber, Sears, Roebuck
and Company, behaupten. Erst 1926 erkannte die Firma, dass
neben dem Versandhandel auch Ladengeschäfte wichtig
waren, um die Kundenbindung an ausgewählten Standorten
zu festigen. 1928 hatte man bereits stolze 244 Geschäfte erAaron Montgomery Ward
öffnet, drei Jahre später waren es dann 531. Montgomery
Ward bildete damit die größte Handelskette in den USA.
Nach dem 2. Weltkrieg befürchtete die Geschäftsleitung eine erneute Wirtschaftskrise und
reduzierte vorsorglich alle Investitionen. Durch diese Fehleinschätzung verlor Montgomery Ward
die Marktführerschaft. 1968 musste sich die Firma mit der Container Corporation of America
zusammentun. 1976 wurde sie von Mobil Oil übernommen. Und 1985 erschien der letzte Versandkatalog. 2001 wurde das Unternehmen liquidiert und die verbliebenen 37.000 Mitarbeiter entlassen.

Die Teedose
Größe:
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Die Teedose hat einen quadratischen Grundriss mit Stülpdeckel, die Seitenwand ist über Falz
verbunden, der Boden gebördelt.
Das Dosenoberteil weist noch die alte klassische Bauart aus
mehreren Einzelteilen auf. Der Stülpdeckel ist tiefgezogen,
das Oberteil harmonisch gebaucht.
Vorder- und Rückseite sind identisch gestaltet und zeigen den
Markennamen mit dem Bildmotiv einer lodernden Fackel.
Neben dem Füllgewicht wird noch auf die erste eröffnete
Filiale in Kansas City verwiesen.
Auch die Seitenflächen sind bildlich identisch und zeigen
in einer floralen Vignette ein Jugendportrait der namensgebenden englischen Königin Victoria (geb. 1819). Auf
einer Seite findet sich ein Papieraufkleber mit der genauen
Bezeichnung der Teesorte sowie der Katalognummer ‚480‘.
Dem Füllgewicht von zwei Pfund im angloamerikanischen
Maßsystem (lbs., von altrömisch libra) entsprechen 900
Gramm. Der Aufmachung nach passt die Teedose eher ins
Ende des 19. Jahrhundert. Hierfür spricht auch, dass auf der
Front- und Rückseite lediglich die Firmenzentrale in Chicago
und die erste Filiale in Kansas City erwähnt werden. Spätere
Teedosen erwähnen auch die Verwaltungsfilialen (Zweigniederlassungen) in New York, Fort
Worth und Portland. Noch im Katalog des Jahres 1916 wird die Teemarke „Victoria“ erwähnt. Nicht
mehr im Angebot ist dann eine ganz ähnliche zweite Teemarke „Oriental“.

Der Tee
Der beinhaltete „Young Hyson Tea“
war eine früher gebräuchliche
Bezeichnung für einen in Anhui
gepflückten Grüntee, der aufgrund
seiner besonderen Qualität auch
einen höheren Preis aufwies.
Anhand der aufgestempelten
(Katalog)Nummer 480 zeigt sich,
dass diese Nummern dauerhaft
beibehalten wurden, da diese auch
noch im Katalog des Jahres 1916
unverändert gültig waren.
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