
Ein wachsames Auge ist nie von Nach-

teil. Vorausgesetzt natürlich, der Blick 

ist ungetrübt. Wenn dann die Aussicht 

nicht passt, nun dem sei eine Erfindung 

mit dem Titel „Brille mit austauschbaren 

gefärbten Gläsern“ von Herrn Kent Bro-

adhurst, wohnhaft in der Cornelia Street 

24, New York, empfohlen, die dieser am 1. 

Juli 1971 beim US-Patent- und Marken-

amt zum Patent anmeldete. So einfach 

ist das: Ärger im Beruf oder in der Fami-

lie? Kein Problem. Ein Dreh am Brillen-

glas-Rotor und schon erscheint die Welt 

durch eine rosarote Brille. Von Politikern 

vor der letzten Wahl angelogen? Einfach 

weiterdrehen. Nie war der Wechsel Rot-

Grün-Schwarz einfacher. Schauen Sie 

doch nur die junge Frau in der patent-

zeichnung an. Blickt nicht Glück aus ih-

ren Augen?

Jedoch: Wer im Zustand des gefärbten 

Blickes verharrt, der sollte die Brille nicht 

unbedacht abnehmen. Die Augen könn-

ten ihm übergehen.

A watchful eye is always a useful thing 

to have. As long as your vision is crys-

tal clear, that is. But if your vision gets 

cloudy, we would recommend an in-

vention entitled “Eyeglasses with inter-

changeable coloured lenses”, which was 

filed by Mr Kent Broadhurst of Cornelia 

Street 24, New York, with the US Patent 

and Trademark Office on 1 July 1971. It’s 

as simple as this. Upset at work or at 

home? No problem. Just turn the eye-

glass motor and you can see the world 

through rose-tinted glasses. Politicians 

lied to you before the last election? Just 

give another turn. It has never been eas-

ier to change the colours of your political 

allegiance. Just look at the young lady 

in the patent illustration. Don’t her eyes 

just gleam with joy?

Please note, however, that anyone who 

continues in the condition of coloured 

vision should think carefully before tak-

ing the glasses off. They might go cross-

eyed.
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