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Ideas don’t have guardian angels.
They have us.



To pull someone by the ear …
Jemandem die Ohren lang ziehen …

… ist an sich ein bewährtes Mittel aus dem 
pädagogischen Werkzeugkasten alter Schule. 
Dies war jedoch keineswegs der Ansatz von 
Herrn James D. Williams aus Encino, Kalifornien, 
USA, als er am 6. Februar 1979 seine Erfindung 
„Tierohr-Schutzvorrichtungen“ beim US-Patent-
amt anmeldete.

Um zu verhindern, dass sein geliebter Langhaar- 
und Langohr-Pudel sich beim Fressen die edlen 
Lauscher mit Hundefutter beschmutzt, schlug 
Herr Williams vor, diese durch je eine Röhre zu 
ziehen, um dadurch einen ausreichenden Abstand 
zwischen Ohr und Futter herzustellen, wenn das 
liebe Tier frisst.

ImIm Geschäftsleben wäre es sicher besser, die 
Ohren offen zu halten, auch wenn man bis über 
die Ohren in Arbeit steckt. Dann kann man die 
Ohren spitzen und bekommt alles mit, auch 
wenn es nichts für zarte Ohren ist.

AberAber denken Sie daran: Auch Ihr Wettbewerb hat 
scharfe Ohren. Darum sollten Sie Ihre Erfindungen 
schnell anmelden, ehe sie an fremde Ohren 
gelangen. Dann sind Sie es, der lacht. Von einem 
Ohr zum anderen.

WirWir wünschen Ihnen alles Gute zum Jahresende, 
viel Erfolg und persönliches Wohlergehen im 
neuen Jahr.

… may well be an old-school form of punishment, 
but this was by no means the intention of Mr. 
James D. Williams of Encino, California, USA, 
when he filed his invention "Animal Ear Protectors" 
with the U.S. Patent Office on February 6, 1979.

InIn order to prevent his beloved long-hair and 
long-eared poodle from soiling its noble ears with 
dog food when eating, Mr. Williams proposed to 
pull them through a tube in order to establish a 
sufficient distance between the ears and the food 
while the dear animal eats. 

InIn business life it would certainly be a better idea 
to keep an ear to the ground, even when up to 
one's ears in work. Then one may prick up one's 
ears and pick up everything, even if it is not intended 
for delicate ears. 

ButBut please bear in mind: The competition has 
keen ears, too. Therefore, file your inventions 
quickly before they get someone else's ears. Then 
it is you who will be smiling. From ear to ear.

We wish you all the best for the upcoming holiday 
season and a happy new year. 
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