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Wie war die Aufregung doch im Vorfeld groß gewesen. Von geistiger Ver-
wirrung der Besucher durch Lichtirritationen bis hin zur Todesgefahr 
durch elektrischen Funkenschlag - keine Befürchtung war absurd genug, 
um nicht im Vorfeld der Veranstaltung als Hinderungsgrund angebracht zu 
werden. Der Verband sächsischer Augenmechaniker empfahl sogar das 
Tragen von Schutzbrillen, um einer „nahezu sicheren Erblindung durch das 
Auge überfordernde Helligkeit“ zu verhindern. Doch keine dieser Ängsti-
gungen vermochte die werten Damen und Herren von „Mit Zahnrad und 
Zylinder“ von ihrer Vision abzuhalten: ein einzigartiges Fest auf eine glei-
chermaßen einzigartige Weise zu illuminieren. 
„Meißen steht für Fortschritt. Und unser Fest soll allen Besuchern diese 
Zukunft zeigen: mit elektrischer Fackel die Dunkelheit in ihre Schranken 
weisen und den Menschen auch nach Sonnenuntergang Stunden des Froh-
sinns und der Gemeinschaft zu ermöglichen!“ Und in der Tat. Das Ergebnis 
solchen Fortschrittsoptimismus ist mehr als eindrucksvoll. Wo sich Men-
schen nach Einbruch der Dämmerung sonst notgedrungen in ihrer von 
Kerzen, Kienspänen oder bestenfalls Gaslicht beflackerten Stuben zurück-
ziehen mussten, feiern sie nun beim Schein hunderter kleiner, elektrischer 
Sonnen mit Musik und Tanz das Leben - und die Niederlage der Dunkelheit 
gegen das Licht. Bravo! Möge die Tesla-Illumination von Meißen aus ihren 
Siegeszug über die ganze Welt antreten.

Weltsensation in Meissen!
Erstmals Fest vollstandig Tesla-illuminiert.ii

Robuster, billiger - und tödlicher! 
Londoner Waffenmesse läutet Ende 

der Spannwaffen-Ära ein
Wer die diesjährige Weltmesse der Waffenkunst in London besucht, kann 
sich des Eindrucks nicht erwehren, in einer der unzähligen Manufakturen 
für Militärgerät gelandet zu sein. Statt eleganter Kunstwerke handwerkli-
cher Meisterschaft liegen und stehen dort nun an vielen Ständen die 
Produkte einer massenhaften Fertigung, deren einziges Können in mög-
lichst lautem, schnellem und tödlichem Ausspeien von Kugeln zu 
bestehen scheint. „Der Tod ist nun ein fabrizierter, billiger und roher 
Geselle geworden“ sagt Urs Bühler, der Innungsmeister der schweizeri-
schen Präzisionspistolenfabrikanten, und kann seinen Kummer über die 
Entwicklung kaum verhehlen. Einen Kummer, den wohl jeder Mann 
gebildeten Standes empfinden dürfte. Denn im Gegensatz zum 
anspruchslosen Todeshandwerk des Militärs galten Besitz und Verwen-
dung von Waffen in den Händen von ehrenwerten Gentleman stets als 
Ausdruck von Ästhetik und Noblesse. Die fast immer rein mechanischen 
Waffen (wie etwa die Gardien de la Justice, siehe Foto), die mehr als Sta-
tussymbole denn als Hilfsmittel galten, verlangten in Handhabung und 
Pflege ein hohes Wissen und Können. Und für ihre Anschaffung eine 
vermögende Situation. Bei einem der seltenen Händel unter Gleichge-
stellten oder zur Verteidigung vor räuberischen Gesindel genügte meist 
schon die Drohung mit einer der kunstvollen Spannpistolen, um die 
Angelegenheit zu bereinigen. Musste dennoch ein Schuß abgegeben wer-
den, so war das Resultat meist nur verletzend, aber selten tödlich. 

Diese Ära scheint jetzt aber zu Ende zu gehen. Als Folge der von den 
Vereinigten Staaten von Amerika jüngst erzwungenen, umfassenden Öff-
nung des Waffenhandels, wird der europäische Markt nun mit billigen, 
häßlichen und vor allem tödlichen Waffen überschwemmt. Waffen wie 
die Ultimate Agony II (siehe Foto), die nun nicht mehr ausschließlich 
dem Militär zur Verfügung stehen. Entsprechend pessimistisch äußert 
sich ein hoher preußischer Ministerialer, der anonym bleiben möchte. 
„Von nun an wird sich ein jeder Mann bewaffnen, ganz gleich, ob mora-
lisch gebildet oder allein durch die Gosse erzogen. Und so werden wir 
mit dem täglichen Anblick von wegen ein paar Hellern oder einer verwei-
gerten Gefälligkeit Dahingemordeten leben müssen. Selbst Damen 
werden sich bemüßigt fühlen, eine eigene Waffe bei sich zu tragen. Von 
der nun deutlich gefährlicher werdenden Arbeit der Polizei einmal ganz 
abgesehen.“ Ob man dies nun bedauert oder nicht - es scheint wohl 
unumkehrbar an der Zeit zu sein, ein Requiem für die Ära der mechani-
schen Spannwaffen zu komponieren.
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Guten Tag, Herr Eisenbart. Wie lange betreiben Sie bereits Ihr 
Geschäft? 
Ja, also... ich wurde 1851 im East End geboren. Durch meinen Vater, einen 
gelernten Fleischer, kam ich ins Geschäft mit toten Tieren. Von der Ratte bis 
zum Elefanten wurde damals in London alles gegessen. Eine schlimme Zeit, 
rückblickend betrachtet. Es gipfelte dann auch 1858 in dem, was heute als 
„der große Gestank“ bezeichnet wird. Das hat mich geprägt und ich wollte 
nichts mehr mit Fleisch zu tun haben. So fing ich an, die Lederhäute zu den 
unterschiedlichsten Sachen zu verarbeiten. Nun, man kann also sagen, daß 
ich aus den Windeln heraus in das Genre des Filetierens, Siedens, Pökelns 
und letztendlich des Gerbens gerutscht bin. Als Jugendlicher hatte ich im 
Geschäft meines Vaters nur einen Freund, der genau wie ich das Handwerk 
des Fleischers lernte. Leider war er an der Syphilis erkrankt und hat später 
traurige Berühmtheit als "Jack the Ripper" erlangt. Dabei hieß er Pieter 
O`Sulliven und war eigentlich ein ganz ruhiger Mensch, aber das hat die 
TIMES nie interessiert. Aber ich schweife ab. Wie war ihre Frage...? 
Wie sind Sie auf die Idee mit dem Dinoleder gekommen? 
Oh, da muss ich etwas ausholen. Im Jahre 1877, ich war inzwischen mit 
einem eigenem Laden in Soho gut im Geschäft und bot feine Leder aus Ech-
senhaut und Lemurenlarven an. Die Damen waren ganz wild auf Handschuhe 
und Strumpfbänder aus diesen exotischen Material... oh, entschuldigen sie 
bitte, ich verfalle schon wieder ins Schwafeln… Nun, irgendwann im Herbst 
des Jahres 1877 sollte ich einige Proben eines grobgenarbten Leguanleders in 
den „TIME-Club“ in die Hopkins Street 177c bringen. Da ich nicht wußte, 
was mich an solch einer vornehmen Adresse erwartet, hatte ich mich also in 
den guten Zwirn gezwängt und den besten Bowler aufgesetzt, den ich hatte. 
Der Portier des TIME-Clubs schien mich nicht als Lieferant zu erkennen und 
führte mich ohne weitere Fragen in den großen Saloon, wo im Schatten 
mannshoher Bücherregale bereits einige mir unbekannte Herren warteten,  
die sich lebhaft diskutierend um eine merkwürdige Apparatur versammelt 
hatten. Es war eine hektische Situation, alle redeten durcheinander, und ehe 
ich mich bemerkbar machen und gebührend vorstellen konnte, war ich in ein 
grelles Licht eingehüllt und ein tiefes Summen umfing mich. Ich konnte 
nichts anderes mehr sehen als das helle Licht und spürte weder den Raum 
noch die Luft, die mich gerade eben noch umgeben hatte. Ich kann nicht 
sagen, wie lange ich in diesem Zustand verbracht habe - heute weiß ich, daß 
es nur wenige Augeblicke waren - aber plötzlich fand ich mich in einem sehr 
hohen Gras unter einem tiefblauen Himmel im Freien wieder, zusammen mit 
den Herren, die eben noch im TIME-Club um die merkwürdige Apparatur 
herum gestanden hatten. Keiner sagte ein Wort und wir alle standen wie 
erstarrt da. Als ich gerade anfing, meine Umgebung zu erahnen und merk-
würdig große Schachtelhalme in der Ferne ausmachen konnte, kam das helle 
Licht und das Summen zurück und dann wurde ich ohnmächtig. Das nächste, 
was ich noch im Gedächtnis habe, war der scharfe Geruch eines Sherry, mit 
dem mich ein junger und sehr gut gekleideter Mann in die Wirklichkeit 
zurückholte. Um es kurz zu machen, ich war unfreiwillig Teilnehmer beim 
ersten Einsatz einer Erfindung, die später allgemein als „Zeitmaschine“ 
bezeichnet wurde. Der junge Mann, der mir den Sherry angeboten hatte, 
wurde im Laufe der nächsten Monate ein guter Freund und mit ihm zusam-
men unternahm ich immer wieder Reisen in die Vergangenheit. Er war sehr 
emsig dabei, Knochen von Dinosauriern für das Britische Museum zu 
beschaffen und so half ich ihm beim Ausbeinen der Exemplare und nutzte 
nach alter Gewohnheit die Haut der verschiedenen Saurier für die unter-
schiedlichsten Lederarbeiten. 
Worin unterscheidet sich dieses Leder vom 'normalen' Leder, das jeder 
kennt?  
Nun, man muß bedenken, das vor allem im Tertiär und der Kreidezeit, die 
Luft ganz anders zusammengesetzt war als heute in London. Die Tiere 
damals wurden sehr alt und wuchsen langsam. Bei Sauriern ist das Leder 
darum extrem fest und widerstandsfähig. Der hohe Anteil von Schachtel-
halmöl im Körper der Tiere macht es jedoch dazu auch noch besonders 
geschmeidig. Und da die Haut eines Sauriers einen höheren Anteil an Sauer-
stoff in der Luft zu bewältigen hatte, ist dieses Leder in unserer heutigen Zeit 
gleichzeitig wasserdicht und dabei trotzdem atmungsaktiv. Solche Qualität ist 
heute gar nicht mehr machbar. Selbst das feinste Leder der Yuang Ltd. aus 
dem japanischen Kobe - die East Indian Company hat es bis 1866 noch 
importiert - reicht nicht an die wunderbaren Eigenschaften des Saurierleders 
heran. 
Da Ihr Geschäft so erfolgreich ist, gibt es mittlerweile viele Nachahmer 
und Fälschungen auf dem Markt. Woran erkennt man echtes Dinoleder, 
gibt es da einen Trick?

Da sprechen Sie 
einen wunden 
Punkt an, in der 
Tat. Gerade über 
die East Indian 
Company wird 
seit einer Zeit eine 
Menge an Hunde-
leder ins Empire 
importiert, was 
dann von gewis-
senlosen Geschäf-
temachern als 
„original Dinole-
der von Officina 
Corii“ angeprie-
sen wird. Das ist 
natürlich absoluter 
Unsinn. Mein 
Geschäft verkauft 
nicht an Drittan-
bieter. 
Diese Plagiate sind aber für den Laien recht schwer zu erkennen. Zum ersten 
riechen Sie streng, was dem typischen Gerbeprozess des fernen Ostens 
geschuldet ist, wobei ich jetzt aus Rücksicht auf die Leserschaft nicht auf 
Detail bei den zur Verwendung kommenden Ingredienzien eingehen will. 
Hier in Britannien gerben wir mit rein pflanzlichen Stoffen und das hat auch 
zur Folge, das unser Dinoleder wesentlich sanfter im Geruch ist, aber gleich-
zeitig eine Zähigkeit aufzuweisen vermag, die nur noch von dem neuartigen 
Gummi des Amerikaners Charles Goodyear übertroffen wird. Wenn man sich 
nicht sicher ist, bin ich gerne bereit, eine kostenlose Expertise im Einzelfall 
zu geben.
Ihr Beruf ist sehr gefährlich, haben Sie denn schon Mitarbeiter verloren?
Verloren im eigentlichen Wortsinne bisher - Gott sei Dank - noch keinen. 
Jedoch ist das Geschäft der Saurier-Jagd natürlich nichts für Leichtmatrosen. 
Gerade wenn wir den Coelursaurier jagen, der ein extrem schneller Läufer 
ist, muss man aufpassen, das man nicht von dem Tier überrannt wird, wenn 
wir es denn für den finalen Schuss in eine Ecke gedrängt haben. Mein treuer 
Treiberjunge Scott verlor bei solch einer Attacke seinen rechten Fuss und ein 
Aushilfsstudent, er hieß Bernhard Willcox, der mich bei einer T-Rex Jagd 
begleitete, mußte den Verlust seines linken Armes beklagen, als er dem 
scheinbar schlafenden Tier, trotz meiner nachdrücklichen Warnungen, zu 
nahe kam.
Welche Dinosaurier eignen sich für Ihre Produkte? 
Sie können sich vorstellen daß meine ersten Reisen in die Vergangenheit 
selbstverständlich explorativen Charakter hatten. Alles, was wir bis dahin 
über Saurier wußten, entpuppte sich bestenfalls als lückenhaft, in den meisten 
Fällen jedoch als schlichtweg falsch. Da ich mich anfangs an die Exemplare 
halten musste, die mein geschätzter Freund, Mentor und Guide, Mr. Bridget, 
zum Teil unter abenteuerlichen Umständen erlegte, konnte ich nur langsam 
meine eigenen Erfahrungen machen. Mit der Zeit aber fand ich heraus, daß 
die Lederhäute des Coelursaurier und des Daspletosaurus besonders gut 
geeignet waren und sich auch relativ einfach gerben ließen. Im Prinzip kann 
man aus diesen Ledern alles herstellen. 
Verwenden Sie auch andere Teile der Dinosaurier, wie Fleisch oder Kno-
chen? 
Nein, eingedenk meiner Erfahrungen aus dem Jahre 1858 möchte ich keiner-
lei Knochen verwenden, die außerdem viel zu schwer sind und mehr die 
Eigenschaften von Stahl haben, als von heute bekannten Gebeinen. Und Sau-
rierfleisch... nun ja... also man kann es zur Not essen, aber ich würde den 
schottischen Haggis einem T-Rex-Steak jederzeit vorziehen. Saurierfleisch ist 
zäh und sehr sauer. Vielleicht könnten die Deutschen etwas damit anfangen. 
Ich habe auf einer Reise im Jahre 1879 in München mal einen sogenannten 
"Sauerbraten" gegessen... also so ungefähr schmeckt auch Saurierfleisch.
Herr Eisenbart, wir danken Ihnen herzlich für dieses Interview. 
Jederzeit! Ich würde mich freuen, wenn Ihre Leser Nutzen daraus ziehen.
 

F. Eisenbart - Künstler, Jäger, Querdenker

Besuchen Sie Friedrich Eisenbart und seine Werkstatt 
"Officina Corii - Steampunk Creation" unter facebook.com/officinacorii

Unsere verehrten Leser werden freundlich gebeten, aufgrund der saisonalen 
Mauser in der Kreidezeit derzeit von Anfragen nach Artikeln aus 

Pterodaktylus-Leder abzusehen. Wir bitten um Verstandis.
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WENN SCHON LEDER - DANN VOM SAURIER!

Seit langer Zeit schon sind exotische Lederwaren begehrte Statusobjekte 
der oberen Klassen. Je aufwändiger zu beschaffen und je seltener zu 
erwerben diese Stücke sind, umso größer ist der Statusgewinn, den 
Mann oder Frau dank ihres noblen Geschmacks erhalten. Zu den exqui-
sitesten Anbietern im Empire und auf dem Kontinent gehört zweifellos 
die Firma Officina Corii, deren Produkte überaus begehrt sind. Höchste 
Zeit, dass unsere Leserschaft einen Blick hinter die Kulissen des Unter-
nehmens und Einblicke in das Leben seines Gründers, Friedrich 
Eisenbart, erhält. Lesen Sie dazu unser Interview.
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