Einmaliger Blick in die Welt der Toten Exklusivinterview mit dem weltberühmten
Medium Madame Blawatcszki

Selbst denjenigen Lesern unseres Blattes, denen bestenfalls ein oberflächliches Interesse an spiritistischen Séancen und Kontakten zur
Geisterwelt zueigen ist, wird der Name Madame Blawatcszki nicht vollkommen unbekannt sein. Das tschechische Medium, welches zuletzt durch
seine Affäre mit dem Fürsten von Litauen in die Schlagzeilen der Skandalpresse geriet, ist nicht nur eine der reichsten und erfolgreichsten

Spiritistinnen unserer Tage, sondern war auch an der Aufklärung eine
Anzahl ruchloser Verbrechen beteiligt. So sei unsere Leserschaft daran
erinnert, dass dank der Hinweise von Madame Blawatcszki etwa die verschwundenen Albinozwillinge des Stadtdechants von Strassbourg wieder
aufgefunden werden konnten und die ermittelnden Beamten auch im Falle
des überaus rätselhaften Tods der zwölf Gäste des „Roten Hahns“, welcher im letzten Herbst die Öffentlichkeit gleichermaßen fasziniert wie
schockiert hatte, bedeutende Fortschritte erzielen konnte. Am Rande einer
spiritistischen Séance vor großem Publikum in Goslar fand die Dame
Blawatcszki dankenswerter Weise Zeit für ein Gespräch mit unserem
Berichterstatter. Die geneigte Leserschaft unseres Blattes erhält nunnehr
die Möglichkeit, dieses Gespräch in Gänze nachzulesen.

„Guten Tag, verehrte Dame Blawatcszki. Ich danke Ihnen außerordentlich
dafür, dass Sie bereit waren, unserem Blatt ein Interview zu geben.“
„Gern. Ich habe es ja so kommen sehen.“
„Sie sind derzeit auf einer Tournee durch ganz Europa. Wie gefällt es Ihnen
in Deutschland?“
„Es ist sauber hier. Das Essen ist gut. Weniger raffiniert, als ich es schätze,
aber reichlich und schmackhaft. Die Leute aber, nun, es gibt friedlichere
Völker!“
„Wie meinen Sie das?“
„In Rumänien etwa habe ich Séancen auf Friedhöfen abgehalten. Dort versammelten sich hunderte von Lebenden, etliche Tote und einiges

dazwischen, aber alle haben ausgelassen miteinander gefeiert. Sogar einige
Scheintote haben rhythmisch an ihre Sargdeckel geklopft. So etwas ist in
Deutschland unvorstellbar Hier kommen die Menschen geordnet in die
Vorstellungen, sie bleiben sitzen, klatschen artig - und dann gehen sie wieder geordnet nach Hause. Es gibt sogar einen eigenen Schutzmann für die
Toten, die ich in meinen Séancen anrufe. Er ist eigens dafür da, darauf zu
achten, dass diese nichts von sich geben, was in irgendeiner Art anstößig für
die Gäste wirken könnte.“
„Gelingt das denn?“
„Nicht immer. In Coburg etwa erschien auf mein Rufen hin ein stadtbekannter Bierkutscher und Trinker, der kurz zuvor auf der Straße beim
Zusammenstoß mit einer Dampfbahn tödlich verunglückt war. Er war gar
nicht gut auf die Stadtverwaltung zu sprechen. Einige Damen aus der ersten
Reihe fielen während seiner Tirade in Ohnmacht. Bei einigen seiner Ausdrücke erröteten sogar die Huren auf den Stehplätzen.“
„Madame Blawatcszki, ich muss Sie bitten, an unsere Leserschaft zu denken!“
„Natürlich, verzeihen Sie. Wenn man so viel wie ich mit den Toten zu tun
hat, vergisst man oft, wie zartbesaitet die Lebenden sein können.“
„Ihnen wird immer wieder einmal, jedoch nicht von unserer Seite, so möchte
ich betonen, Betrug vorgeworfen. Wie gehen Sie mit solcherlei Anschuldigungen um?“
„Neider und Missgünstige gibt es überall. Meist drohe ich damit, einige, nun
sagen wir, besondere Dahingeschiedene anzurufen, um mit ihnen über diese
Leute zu reden. Das genügt in den meisten Fällen.“
„An welche Verstorbenen muss unsere Leserschaft dabei denken? Können
Sie hier konkreter werden?“
„Aufgeschnittene Buhldirnen, erhängte Dienstmädchen, erstochene
Geschäftspartner, solcherlei Geister. Sie warten meist nur darauf, angerufen
zu werden, um Details über ihr Ableben preiszugeben.“
„Ah ja, das erklärt einiges, interessant. Frau Blawatcszki, für betuchte und
herrschaftliche Gönner ihrer Kunst führen Sie exklusive Séancen durch.
Würden Sie unsere Leserschaft ein wenig daran teilhaben lassen? Was
geschieht dort, was man in Ihren üblichen Vorstellungen nicht zu sehen
bekommt?“
„Ich befürchte, das wäre indiskret. Meine Kunden bezahlen viel Geld dafür,
damit so etwas auch privat bleibt.“ „Sie können sich also nicht vorstellen,
einige kleine Eindrücke für unsere Leserschaft zu enthüllen?“
„Nein, das sagte ich doch bereits.“
„Kein noch so winziges Detail?“
„Nein! Aber ich kann gern etwas über Sie enthüllen.“
„Ich weiß nicht, ob das von allgemeinem Interesse wäre.“
„Wir werden sehen. Ich jedenfalls sehe. Oh, gütiger Herr im Himmel. Das ist
vielleicht doch keine so gute Idee.“
„Dann wohl besser nichts dergleichen.
Madame Blawatcszki, eine letzte Frage, wenn Sie gestatten.“
„Das tue ich. Ist das ihr letzter Wunsch?“
„Aber nein, weshalb auch? Nun, wie sehen Ihre Pläne für die Zukunft aus?“
„Besser als Ihre, soviel steht fest.“ „
Wie jetzt? Ich, … also, wie auch immer, ich danke Ihnen für Ihre Zeit.“
„Sehr gern. Ich wünschte nur, Sie selber hätten mehr davon.“
„Sie meinen?“
„Nicht wichtig. Adieu, wir sehen uns womöglich wieder. Eher, als es ihnen
lieb sein mag.“
„Es wäre mir ein Vergnügen, Madame Blawatcszki.“
„Sie wissen ja nicht, wovon Sie reden.“
„Nochmals allerverbindlichsten Dank für das Gespräch!“

Versandhandel kann tödlich sein – vor allem
für junge Damen!
Kaum fassbar scheint das Entsetzen, dem sich unverschuldet eine
junge Dame aus gutem Haus ausgeliefert sah. Über einen jener in
letzten Jahren immer beliebter gewordenen Versandkataloge für
Literatur und Kunst hatte sich die junge Frau ein Buch mit dem
vielversprechenden Titel „Grausiger Tentakeltod“ bestellt. Eines
jener unterhaltsamen Werke der Groschenliteratur, so die Erwartung, mit dem sich junge Damen gern in die große und wilde
Welt der seemännischen Abenteuer und Gefahren hineinversetzen.
Freilich ohne dabei ihr Seelenheil einbüßen zu müssen, wie es
häufig all jenen seefahrenden Sufragetten widerfährt, die wider
besseren Ratschlags meinen, sich Zugang zu einer Männerdomäne
verschaffen zu müssen.
„Ich liebe einfach maritime Romane!“ gestand die 23-jährige
unserem Reporter. Vergnügliche Lesestunden für so manche junge
Frau aus gutem Hause, vom standhaften Postmann bei jedem
Wind und Wetter bis an die Thüre geliefert: genau dieses kann
und muss im Handel auf dem Versandwege üblicherweise erwartet werden. Ganz und gar unüblich jedoch war dagegen die
sperrige Kiste, die vom Händler unter großem Aufwand und
bewacht von zwei bewaffneten Boten ins elterliche Haus der jungen Frau geliefert wurde. Vor Vorfreude und Aufregung fiel ihr
zunächst nicht auf, dass die Lieferanten zudem noch eine Grabkerze und einen Strauß weißer Rosen vor der Tür niederlegten.
Erst später – ja beinahe zu spät – gelangte die Dame zu der
Gewissheit, dass diese Umstände Teil dessen waren, was der
Versandunternehmer in seinem Katalog als „respektgebotenen
Dienst am Kunden“ beschreibt. Einen solchen Dienst erhält ein
Kunde für gewöhnlich nicht für ein Buch. Und in der Tat: um ein
Buch handelte es sich dannbei dieser Lieferung auch nicht. Ganz
und gar nicht!

plötzlich gigantische Fangarme aus der Kiste hervor. Und sie
schienen nur ein Ziel zu kennen: dem Leben der Frau ein Ende zu
setzen! Mit kalkweißem Gesicht und im Bewusstsein ihres Erlebnisses der Ohnmacht nahe, hinterließen ihre Worte bei unseren
Reporter einen tiefen Eindruck. „Ich konnte ja nicht ahnen, dass
ich tatsächlich einen 'Grausigen Tentakeltod' bestellt hatte!“
Nur unter großer Mühe und unter Einsatz ihres Lebens, so erfährt
unser Berichterstatter später von den befragten Schutzleuten,
konnte die Frau die Kiste geschlossen halten, bis schließlich die
Polizei, angelockt von ihren entsetzten Schreien und Hilferufen,
herbeieilte und den Oktopoden unter großem Einsatz von Köperkräften und mit Hilfe ihrer Schlagstöcke in Gewahrsam zu nehmen
vermochte.
Von einem solchen oder ähnlichen Fall, so der Polizeipräsident,
habe man hiezulande noch nichts gehört. Die Untersuchung desselben werde jedoch in aller gebotenen Gründlichkeit vonstattengehen.
Was mit der Kreatur geschehen soll, über deren momentanen Aufenthaltsort sich die Polizei bedeckt hält, liegen derzeit noch die
Behörden, interessierte Gastwirte und Vertreter der „Gesellschaft
zur Verhinderung von Grausamkeiten gegenüber grausamen Creaturen“ im Streit.

Prämierte
Restauration
zum Verzehr
erlesener
Meeresfrüchte!
Sittliche Erbauung und beste
Unterhaltung
bietet höheren
Töchtern allein die
Die offensichtlich noch immer unter Schock stehende Käuferin
rang um Fassung, als sie unserem Reporter in bewegten Worten
ihre Erlebnisse schilderte. „Mit den Versandhäusern hat man ja
so seine Erfahrungen. Aber so etwas, nein, wirklich! Am Anfang
dachte ich noch, also das ist ja mal wieder typisch, solch eine
riesige Verpackung wegen eines einfachen Druckes.“ Doch mit
dem Auspacken begann ihr Alptraum. „Erst passierte nichts“ so
berichtete die junge Dame weiter, „es muß sich tot gestellt
haben.“ Doch als sie den Deckel schließlich öffnete, schossen

Deutsche-DampfZeitung!

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 handwerklicher Meisterschaft liegen und stehen dort nun an vielen Ständen die
Produkte einer massenhaften Fertigung, deren einziges
Können in möglichst 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 schweizerischen
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 Verwendung 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 Statussymbole 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
Gleichgestellten oder zur Verteidigung vor räuberischen
Gesindel genügte meist schon die Drohung mit einer der

Tyrannosaurus Rex mit Feldgeschütz

Spinosaurus mit Arcuballiste

Nahezu unglaublich sind die Bilder, die der Deutschen Dampf-Zeitung
zur Veröffentlichung für ihre kontinentale Leserschaft vorliegen. Endlich können nun auch unsere Leser mit eigenen Augen jenes Unrecht
sehen, welches die Bevölkerung des Vereinigten Königreichs von Großbritannien schon seit Tagen in schweren Aufruhr versetzt.
Unsere Korrespondentin Penny Stokes war Augenzeuge jener herzzerreißenden Szene, die sich auf den Tag vor einer Woche in den
ehrwürdigen Hallen der Royal Society im Londoner Burlington House
abspielte. Der Kartograph Jonathan Duncombe, beauftragt mit der
Erstellung von Karten für die British Army, kehrte mit größtmöglicher
Schnelle von seiner Mission zurück. Ob der Strapazen völlig entkräftet
und gestützt von zwei herbeigeeilten Mitgliedern der Royal Society rief
er den fassungslosen Männern der Wissenschaft, darunter so hervorragende Gentleman wie Sir George Jessel, Master of the Rolls, zu:
„Meine Herren! Diese verlogenen Bastarde halten unsere tapferen und
treuen Kampfgefährten gefangen! Zum Teufel mit ihnen allen!“
Wer an seinen Worten zweifelte, dessen Vorbehalte mochten bald
gänzlich verstummen angesichts der Vielzahl völlig überzeugender
Bilder, die Duncombe dank seiner fotografische Flinte, jener vor kurzem getätigten Erfindung des Franzosen Marey, herstellen konnte.
Eines der eindrucksvollsten dieser Bilder wurde nun exklusiv der DDZ
zum Abdruck für ihre Leserschaft zur Verfügung gestellt.

kunstvollen Spannpistolen, um die Angelegenheit zu bereinigen. Musste dennoch ein Schuß abgegeben werden, 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 Öffnung 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 moralisch gebildet oder allein durch die Gosse erzogen. Und so
werden wir mit dem täglichen Anblick von wegen ein paar
Hellern oder einer verweigerten 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 mechanischen Spannwaffen zu
komponieren.

Es kann kein Zweifel mehr bestehen: Russland hält, entgegen aller
Verträge, Verlautbarungen und Entkräftigungsversuche der immer
wieder laut gewordenen Vorwürfe drei Jahrzehnte nach dem Ende des
Krimkrieges noch immer die mächtigsten, seltensten und edelsten
Kampfkreaturen unserer Zeit in Gefangenschaft: die gigantischen
Kriegssauropoden ihrer Majestät (HMWS)!
Die Erschütterung ihrer ehemaligen Kriegskameraden angesichts dieser Enthüllungen könnte kaum größer sein. Mit Tränen in den Augen,
blickt 1st Lt. Petterson in Richtung der Festung Sewastopol, bei deren
Erstürmung zwölf der Kampfgiganten und fünfzig wackere Mannen
der Heavy Brigade des Regiments of Sauropods, ihr Leben ließen.
„Es gibt auf dieser Welt wahrlich keine treueren und mutigeren Wesen
als unsere Kriegsgiganten. Daß sie nach all der Zeit noch immer nicht
wieder auf Englands grünem Rasen weiden und sich an schottischen
Hochlandrindern delektieren dürfen, ist eine Schmach für die Army, ja
das ganze Land. Ich werde nicht eher ruhen, bis jedes einzelne dieser
edlen Wesen wieder britischen Boden in Erschütterung versetzt!“
Schon fordern namhafte Stimmen Vergeltung, und in den Bierhallen
und anderen Versammlungssorten der unteren Klassen werden Rufe
nach einem neuen Feldzug laut. Die Diplomaten Ihrer Majestät indes
versuchen, auf dem Verhandlungswege eine Lösung zu finden. Das
gemeinsame Ziel aller jedoch ist dieses: die treuen Urzeitsoldaten auf
britischen Boden heimzubringen.
Wohin auch immer diese unglaubliche Entdeckung führen wird - die
DDZ wird ihre Leser umfassend daran teilhaben lassen.

Hausaffenwesen ab sofort
strenger reglementiert!
Der Vorsitzende des kaiserlichen Amtes für Veterinär- und Medizinalwesen,
Dr. Curth von Backendreh, gab jüngst eine neue Regelung für die Voraussetzungen und Bedingungen der Haltung und des Einsatzes von höheren
Hausaffen im Deutschen Reichsgebiet an. Da Hausaffen vielfach in privaten
Haushalten, immer öfter nunmehr aber auch im Küchendienst von Hotels und
Restaurants eingesetzt werden und bei dieser Tätigkeit zwangsläufig mit
Lebensmitteln in Kontakt geraten, müssen sich diese Affen fortan zwingend
einer Hygienetauglichkeitsschulung unterziehen. Dabei werden die Affen in
verschiedenen Kursen im Umgang mit Nahrungsmitteln geschult, um eine
Einbringung oder Weiterverbreitung von Krankheiten mindestens spürbar
einzudämmen.
Dr. Backendreh erinnerte in einem Gespräch mit der DDZ an einen Vorfall
mit dem Hausschimpansen Edgar, der sich vor wenigen Wochen im Hause der
angesehen Familie Vallerhain in Weimar ereignete, während dort eine
Abendgesellschaft stattfand. Dem Affen wurde, wie schon oftmals zuvor, aufgetragen, den Gästen bei Tisch das Dessert zu servieren. Doch anstatt die
Mousse au Chocolat zu kredenzen, verzehrte der Haushaltsgehilfe selbige
und verteilte anschließend an ihrer Stelle zwanzig Schälchen seiner eigenen
Exkremente. Aufgrund der zur Mousse recht ähnlichen Farbe und des
zunächst leicht schokoladigen Geruchs fiel dieser Umstand niemandem
rechtzeitig auf. Auf diese Weise wurden jedoch alle Gäste, einschließlich
des Gastgebers, mit Pan-Würmern infiziert.
Der Vorfall wurde, als die Folgen der hausäfflichen Nachlässigkeit schließlich bei den Gästen spürbar geworden waren, zum landesweiten Skandal und
brachte einige Schande über den Namen Vallerhain. Doch das war noch
längst nicht alles. So lehnte denn auch die Zürcher Versicherung für gehobene Haushalte eine Kostenübernahme für die zwanzig unumgänglichen
Wurmkuren ab, da ihre Advokaten zu dem Schluss kamen, dass im Vertrag
mit den Vallerhains ein Parasitenbefall durch Genuss vermeintlicher Süßspeisen nicht abgedeckt sei. Der Gastgeber musste sich schließlich vor
Gericht verantworten und verlor in der Folge einen beträchtlichen Teil seines Vermögens.

Die Gewerkschaft der Deutschen Hausaffen

Die Themen der nächsten Versammlung sind:
• Wahl eines neuen Vorsitzenden (der langjährige
Gewerkschaftshaupthaffe Silberblick-Eugen wurde
von seinem Besitzer nach Brügge ins Haus eines
Kolonialwarenhändlers veräußert),
• Verbesserung der Arbeitsbedingungen in Trinkhallen
(es mehren sich die Berichte über unsittliche
Berührungen der Gesäße von Pavianen)
• Gastvortrag „"Küchenwindeln: hygienische Notwendigkeit oder Eingriff in die Intimsphäre?"
Hinweis: Mitgliedern der Gewerkschaft der Gartengorillas ist
die Teilnahme an der Veranstaltung ausdrücklich untersagt!

Um solche Vorfälle künftig zu verhindern, sind Hausaffen ab dem kommenden Monat dazu verpflichtet, sich einer Hygieneschulung zu unterziehen.
Hierbei wird den Primaten in einem von namhaften Tierforschern und
Reformpädagogen entwickelten Unterrichtskonzept, das aus vielen verschiedenen Übungen besteht, beigebracht, welche Speisen üblicherweise
zum Verzehr geeignet sind und wie diese gelagert und zubereitet werden
müssen. Aufgrund der üblichen Sprachbarrieren zwischen Mensch und
Affen wird dabei zum überwiegenden Teil mit Bildern und praktischen
Übungen gearbeitet. Eine Übung besteht beispielsweise darin, dass sich
ein Hausaffe im Zusammenhang mit dem Kredenzen von Obst zwischen
einer Banane auf einem Tisch und einer solchen auf dem Fußboden entscheiden muss. Ein Affe, der hierbei die verschmutzte Banane wählt, muss
den Test bis zum sicheren Erfolg wiederholen, um zu lernen, wie er fehlerlos verdorbene oder ungeeignete Lebensmittel erkennen und deren
Weitergabe an seine Eigentümer vermeiden kann.
Nach bestandener Prüfung wird den geschulten Hausaffen schließlich ein
Hygienepass samt Erkennungsbild ausgestellt, welchen sie während der
Arbeit stets bei sich tragen müssen. Gleichfalls zur Pflicht wird das Tragen geeigneter Arbeitskleidung, bestehend aus einer affentauglichen
Windel und einem Ganzkörperhaarnetz, um auf diese Weise Verschmutzungen jeglicher Art im Diensthaushalt zu vermeiden. Alternativ zu diesem
Netz können die Affen auch in der Zeit von April bis Oktober geschoren
werden. Hausaffen, die stark zum Speicheln neigen, müssen außerdem
einen Mundschutz tragen oder sich dauerhaft einen Schwamm in Form
einer Banane zwischen die Lippen klemmen.
Die Hygienekurse für höhere Hausaffen werden ab sofort in allen Gesundheitsämtern der größeren Städte sowie in qualifizierten Veterinärpraxen
angeboten. Wer einen oder mehrere Hausaffen besitzt, muss diese umgehend, spätestens jedoch bis zum Ende des laufenden Quartals anmelden
und innerhalb eines halben Jahres schulen lassen.
Das Beschäftigen nicht qualifizierter Affen ohne entsprechenden Pass gilt
fortan in allen Gewerben, die mit Lebensmitteln Umgang haben, als widerrechtlich und wird wegen der fahrlässigen Gefährdung der Gesundheit von
Menschen mit einer Geldstrafe geahndet. In privaten Haushältern können
Affen ohne zulässigen Pass, die nachweislich im Küchendienst eingeteilt
sind, beschlagnahmt und in der Folge zu niederen Diensten, wie etwa beim
Militär, der Polizei oder in Schulen, zwangsverpflichtet werden.

Was sind und wofür trägt ein jeder Goggles?
Lesen Sie hier alles Wissenswerte über dieses Accessoire

Sie sind unübersehbar. Jedermann besitzt sie. Von einfachen Lumpensammlern bis
zu Königen. Ob in der Opiumhöhle
oder beim Flanieren auf
den Trottoiren - an Kopfbedeckungen aller Art werden
Schutzbrillen, die mit einer
begrifflichen Übernahme aus dem Englischen so
bezeichneten
Goggles, getragen, und sie scheinen genauso unverzichtbar zu sein wie der Gehstock
bei den Herren oder
ein knöchellanger Badeanzug bei
den Damen. Was hat es
auf sich mit diesen eigenwilligen
Bestandteilen der heutigen Ausgehmode? Zu welchem
Behufe
führt sie ein
jeder mit sich,
der etwas
auf
sich
hält? Und
dazu noch
dieses Paradox: je aufwändiger eine solche Brille gefertigt ist, umso seltener wird sie vor den Augen
getragen. Ja überhaupt sieht man Goggles nur höchstselten einmal unterhalb eines
Hutes. Der geneigte Leser ahnt bereits, dass hier weit mehr als nur ein die Augen
schützendes Optikererzeugnis das Aussehen unserer Zeitgenossen prägt.
Welche Funktionen aber besitzen diese Goggles? Zunächst wäre hier die berufliche
Schutz- und Nutzfunktion zu nennen. Denn in der der Tat gibt es etliche Tätigkeiten, die des Schutzes und der Verbesserung der Augenfunktion mit einer solchen
Brille dringend und jederzeit bedürfen. Automobilisten und Luftpiraten etwa verbergen ihre Augen zum Schutz vor der Sonne und zu Tränen reizenden Winden hinter
gefärbten Gläsern. Dies erschwert zudem die Identifikation der letzteren Übeltäter.
Militär und Polizei benötigen ebenso Schutz und gute Sicht, weshalb deren Goggles
oft bruchsicher und mit Zieloptiken versehen sind. Spione und Tresorknacker hingegen bedürfen der Effizienz ihrer Tätigkeit halber der Röntgenfunktionen, Erfinder
schätzen den Schutz vor Explosivbruchstücken, Arbeiter wappnen sich vor Funkenflug, Flammenstrahl und Splittern aller Art, wohingegen Zeitreisende regelmäßig
ohne angepasste Brillen der Aetherblindheit unterliegen. Auch Gouvernanten benötigen spezielle Brillen, um ungeputzte Zähne und versteckte Süßigkeiten leicht zu
entdecken. Feldchirurgen wiederum schützen sich mit den Gläsern vor spritzendem
Blut und umherfliegenden, abgetrennten Gliedmaßen. Wagemutige Forscher
schließlich
starren durch sie hindurch auf den Schnee des Kilimandscharo.
Vor bereits über einem halben Jahrhundert begann
dann, unter dem Eindruck der unaufhörlichen
Flut von großartigen Entdeckungen und Erfindungen, die Schutzbrille Einzug in die Mode zu
finden. Fabrikbesitzer nutzten Sie, gefertigt aus
edlen Materialien, als Symbol ihrer Zugehörigkeit zur Gründerklasse, Adelige und Wohlabenden als ein mit Edelsteinen und Elfenbein
besetztes Zeichen ihres Standes und Reichtums,
Gelehrte und Gymnasialprofessoren als
Reminiszenz an Wissenschaft und
Fortschritt und schließlich begann
das gesamte Bürgertum schlechthin, diese Brillen dauerhaft als

Zeichen seiner Achtung vor den vielen klugen und gefährlichen Taten derjenigen
zu tragen, die unsere an Fortschritt so reiche Zeit begründeten und noch immer
vorantreiben. So kann eine solche Schutzbrille also sowohl eine für den Träger
überlebenswichtige Funktion besitzen, als auch ein Symbol eines besonderen Klassenstatus oder der fortschrittlichen Gesinnung ihrer Eigner darstellen.
Hinzu kommt schließlich noch eine ästhetische Funktion. Denn Goggles sind nicht
selten aufwändige Kunstwerke, mit denen sowohl der erlesene Geschmack des Trägers als auch dessen Hochachtung und Verbundenheit zu jenen Mitmenschen zum
Ausdruck kommt, die unserer Welt unter größter Gefahr ihre Geheimnisse zum
Wohle der Menschheit entreißen.
Ganz gewiss aber erfüllen die Schutzbrillen ganz profane Sicherheitsbedürfnisse
für das Leben in unserer heutigen Zeit. Denn wir dürfen nicht vergessen: Gefahr
für unsere Augen besteht immer! Plötzliche Sonneneruptionen, die allgegenwärtige Gefährdung durch die Explosion von Laboren, spontane Aethergewitter mit
ihren gewaltigen Blitzentladungen, die Prüfung der Echtheit von Edelsteinen auf
kolonialen Basaren oder um den anzüglichen Anblick unbedeckter weiblicher
Fußknöchel auf ein erträgliches Maß herabzumildern.
Auch aus so alltäglichen Gründen wie diesen werden Goggles auch in der Zukunft kaum aus unser
aller Alltagsleben wegzudenken sein.
Nicht unerwähnt bleiben darf schließlich die
Ausnutzung des Fortschritts durch all die sinisteren Blüten der morallosen Sumpfgebiete Wie
andernorts auch verwenden Kriminelle, Landfahrende und Strabanzende eine anrüchige Form der
Brillen, die sogenannten Schmuddelgoggles für schamlose Zwecke. Bei Interesse an diesem Thema fragen Sie
bitte nach unserer thematische Sonderausgabe.
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Die schönsten Bücher für Mädchen und
Knaben von der Leipziger Buchmesse
Hochverehrte und treue Leserinnen und Leser unseres Blattes,
die Leipziger Buchmesse hat gerade erst ihre Pforten geschlossen und einmal mehr einen wunderbunten Park voller literarischer Blümelein für alle des Lesens Kundige zum
Blühen gebracht. Der gebildete Geist aus gutem Hause wird daher im Glanze kristallheller Lüster ebenso Bildung und Anregung finden, wie das vom flackernden Kerzenlicht
tränende Auge der Zofe allerlei Kurzweil und wohligen Schrecken. Die an Jahren und Erfahrung reiche Leserschaft vermag dabei sehr wohl, sich dasjenige aus der Flut von
neuen Büchern herauszupicken, was ihm zuträglich ist und was es zu verstehen vermag. Doch es gibt eine Gruppe von Menschlein, die dazu aus eigener Kraft nicht imstande
sind, und die ganz ohne führend-helfende Hand reifer Eltern, Gouvernanten oder Erzieher vollends ohne Orientierung auf dem Ozean der Buchstaben dahintreiben müsste. Die
Rede ist von unseren unbescholtenen Kindlein, die stets mit sanftem Druck und mahnenden Worten zu leserischer Belehrung, Bildung und Reifung geführt werden müssen. Nur
so können die noch allzu leeren Blätter ihrer Denkungsart behutsam gefüllt und sie dadurch zu sittlicher Reife und Wohlverhalten ganz nach dem Wunsche ihrer stolzen Eltern
gebracht werden. All jenen, die hierbei mit Bedacht und Sorgfalt vorzugehen wünschen, gibt diese Ausgabe der Deutschen Dampf-Zeitung eine ganz und gar nutzbringende
Hilfe an die Hand. Mit größter Sorgfalt und unter Anlegung strengster Maßstäbe haben namhafte und an Erfahrung im Umgang mit dem Kinde überreich gesegente Experten
vier der allerbesten neu editierten Bücher für Mädchen und Knaben ausgewählt. Doch nicht allein dieses. Nein, sie alle begründen ihre Auswahl für unsere Leserschaft auch in
klaren Worten, so daß wir, die Herausgeber dieses Blattes, ein jedes der Bücher unseren treuen Lesern mit dem allerbestem Gewissen ans Herz zu legen vermögen. Wir hoffen,
dass diese Drucke breiten Anklang und weite Verbreitung in allen Kinderstuben finden mögen!

Empfohlen von
Amalthesia Salbernickel,
Vorstehende Gouvernante der Grafen von Hertzguth-Weihenickel
„Ganz gleich, wo auf der Welt sie es tun: das zeitige
Zubettgehen mit gutem Gewissen und sauberen Händen
ist für Kinder eine Unerlässlichkeit. Das Buch versammelt hierfür die hilfreichsten Erzählungen vom fernen
afrikanischen Südwest bis zu den tropischen SuluInseln. Der titelgebende Lemur etwa, der sich nachts in
die Kinderstuben schleicht, um sich an den Schlafenden zu laben, ernährt sich allein von unreinen Herzen.
Wer sauberen Herzens und mit reinem Gewissen zu
Bett geht, hat von ihm also nichts zu befürchten. Diese
Botschaft verstehen auch verstockte Kinder sehr gut.“

Hängedir & Sudelkasper
Die zwanzig schönstenKinderspiele
der armen Bevölkerungsschichten.

vollständig
sprachlich und
moralisch
gereinigt von
Dr. Anteus
Zander

Empfohlen von
Dr. Konrad Nipperdey,
Director des Ratslyzeums Dresden
„Im gemeinsamen Spiele mit anderen stellt sich das
Kind den Widrigkeiten des Lebens und wächst daran.
Diese Sammlung von pauperistischen Gossenspielen
festigt den Charakter auf ganz vortreffliche Weise, da
die Spiele der Armen einerseits einfach und ohne nennenswerte Mittel, andererseits dank ihrer sorgfältigen
Anpassung an gutbürgerliche Notwendigkeiten bar sittlicher Gefährdung durchgeführt werden können.“

Der Lemur,
der Kinderherzen fraß.

Virginia Ethelred
Sidonas Reise zu
den wilden Tieren,
zu der sie mit sauberen Schuhen
aufbrach
und von
der sie
ohne
Beine
zuruckkehrte

Empfohlen von
Oberin Arachne zu Hynff,
Vörderste Erbauungsschwester des
Domstiftwaisenhauses zu Naumburg
„Auf Abenteuerfahrt zu gehen ist ganz gewisslich kein
Ziel, das sich folgsame Kinder im Leben setzen sollten.
Und für sittsame Mädchen geziemt sich solcherlei
Gedankenflauserei schon allemal nicht. Das traurige
Schicksal der allzu forschen Sidona kann daher bestens als schmerzlich-eindrucksvolles Beispiel für all
jene dienen, die nicht auf die Mahnungen derer hören
wollen, die es nun einmal weitaus besser wissen. “

Bärlauchschlempp und Wickensud
tun dem schwachen Kindlein gut!

Das große Buch der Naturrezepte
unserer Großmütter für kränkliche Mädel
und schwächliche Buben.

Empfohlen von Obermedicinalrat
Prof. Dr. Ludwig Vanderkoepf
Vors.d. Reichsseuchenausschußes
„Dies sind die vier Säulen der Kindergesundheit:
Körperertüchtigung, Sonne, frische Luft und gesunde,
bitter schmeckende Kräutlein. Von letzteren wußten
unsere Großmütter noch in großer Vielfalt zu berichten.
Daß dieses Wissen heutigen Generationen wieder vor
Augen und in den Magen gebracht wird, verdanken wir
diesem klugen und reich illustrierten Buch!“

