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2t ra g oonfront
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©jerbft und
uoEen Segeln in die
vollen
bie „Saison" hinein. Vielleicht
Sübnfte
BieEeicbt die Kühnste

mit
oon
von
„©aifon"
Herbstbie Berner fjerbft«
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bübfeben Dinge
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©r=
bes Frauengewerbes
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aeugniffen des
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Dora
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„Kunstgewerbe und
2tbteilung „Sbunftgemerbe
Unb wer
Samen folgt,
ßoefruf dieser
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grau Ciauque.
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von
ben wird
den
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ficberlicb nicht gereuen.
Schaufen©leicbaeitig mit „Be^2l"
Gleichzeitig
„BeHA" läuft aber auch in den ©cbaufen«
unb Jetzt".
mie
3efet". Sowohl
3uneren Stadt wie
©omobl in der Inneren
stern
ftern das „Einst
„©inft und
bie meiften
ben Außenguartieren
meisten Schaufenster,
aeigen uns die
Scbaufenfter,
2luhenguartieren zeigen
in den
bas
barinnen zu
beute das
feben war
3U sehen
einft darinnen
mas man heute
mar und mit was
mas einst
was
Sas Ganze
©ati3e ist
kauflüstern macht. Das
fo3ufagen
ift sozusagen
große
grobe Publikum
Bublifum fauflüftern
eine sehr
©ntmieflungsgefebiebte
luftige Entwicklungsgeschichte
febr lustige
febr lehrreiche aber auch sehr
babei sogar
geht dabei
Blanche „Moniere"
„5Elantere" gebt
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gab.
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ben Urmenschen,
Schaufenster „Einst"
Urmenfcben,
©in Commestible
Ein
aeigt im ©cbaufenfter
©ommeftible zeigt
„©inft" den
ben Urochsen
unb im „Jetzt"
mie er am Spieß
wie
Urocbfen briet und
Serg
©pieß den
„3eßt" einen Berg
©ine Buchhandlung
fteEt nicht
nicbt nur alte
Sucbbanblung stellt
Sîonferoen. Eine
appettitticber Konserven.
appettitlicher
ben
unb neue Bücher
und
einanber gegenüber, fonbern
sondern sie
fic stellt
Sücber einander
ftetlt auch den
ber Leser
unb jetzt
Geschmack
B. „Max
©efcbmacf der
Gefer von
jeßt in Parallele,
„SJlar
3. 58.
parallele, z.
einft und
oon einst
ober beim gewagten Roman,
unb „Adamson"
unb Moritz"
und
Sloman,
„Slbamfon" oder
Storiß" und
unb
bes jungen SBertber"
unb „Gabt)
Geiben des
©Rattertet) und
Werther" und
„Lady Chatterley
„Die Leiden
„Sie
unb Ii=
unb so
fo fort auf allen wissenschaftlichen
litu if f e n f et) a f tl i et) e n und
ihre Giebbaber"
Liebhaber" und

©ebieten. Damenunb Herrenmodegeschäfte
geben
Samern und
fferrenmobegefcbäfte gehen
terarischen
terarifeben Gebieten.
unb
bie Lebensmittelbranche
Adam
Gebensmittelbrancbe auf 21b
aEerbings
nicbt wie die
allerdings nicht
am und
unb Krinober RokokoSlofofo» und
ftrino=
fieb meist
ßoa zurück,
Eva
aurücf, sie
fie begnügen sich
meift mit der
ba aeigt
den Damen
unb da
Samen von
firf) befonbers
besonders bei ben
ifjeute
zeigt sich
oon Heute
linenaeit und
linenzeit
unb ©toffeinfparung
eine ausgesprochene
ge=
Stoffeinsparung geausgefproebene Rationalisierung
Stationalifierung und
denen
Geute geben, benen
Trotzdem dürfte
genüber früher. Xroßbem
bürfte es manche Leute
ber
unb der
ober ein Herr
eine Dame
Rokoko oder
Same im Slototo
©pißenjabot und
#err im Spitzenjabot
bie heutige
Kniehose besser
beffer gefällt, als die
beutige
feibenen Sniebofe
kurzen, seidenen
engen, furgen,
Sakko. Na,
ber Jf>err
unb der
Dame
Same im Trotteurkostüm
Sa, aber
Herr im ©affo.
Xrotteurfoftüm und
bie ich
icb nicht
bas sind
das
will. Unbestritten
streiten miE.
nicbt ftreiten
Unbeftritten aber
Singe über die
finb Dinge
ber große Fortschritt
,,©Ibeo=©trümpfen"
gortfebritt in „Elbeo-Strümpfen"
bürfte immerhin der
dürfte
(fein,
geftietten Sommerfaltern
fie auch um 1912 mit gestickten
sein, wenn sie
Sommerfattern gargar=
Leider sind
mindestens im ©ommer,
Sommer,
beutgutage, minbeftens
niert waren. Geiber
finb heutzutage,
Unb es ist
bie beliebteste
teine Strümpfe" die
beliebtefte Strumpfmode.
ift
©trumpfmobe. Und
„gar keine
ber ftrumpflofen
baß in einem
strumpflosen SJlobe,
Mode, daß
golge der
oietleicbt auch eine Folge
vielleicht
bie
der Seoife
Devise „Einst"
ber „Wollenindustrie"
Schaufenster
©cbaufenfter der
„SßoEeninbuftrie" unter ber
„©inft" die
Strumpsstricken
©nteltöcbtercben im ©trumpfftricten
freunbtiebe Großmama
freundliche
©roßmama ihr
ibr Enkeltöchterchen
sehr energisches
energifebes junges
wäbrenb unter „Jetzt"
„3efet" ein febr
unterriebtete, während
unterrichtete,
natür=
®ut haben es natürftrieft. Gut
gumper strickt.
ärmeUofen Jumper
gräutein einen ärmellosen
Fräulein
denkbaren altmodischen
bie alle bentbaren
bie Schuhwarenhandlungen,
altmobifcben
lieb die
lich
©ebubwarenbanbtungen, die
unb
bie heutigen
unb Schnürschuhe
beutigen bequemen und
©ebnürfebube neben die
Knöpfelftnöpfeb und
können.
unb Sandaletten
©anbaletten stellen
fteEen tonnen.
#afbfcbüb<ben und
formooEenbeten Halbschühchen
formvollendeten
bie goldgestickten
U5an=
©cbaufenfter sind
aueb die
golbgeftietten Panfoleben Schaufenster
finb auch
3n einem solchen
In
bie einft
oiet Fleiß
SiEemer mit viel
einst Frau
gleiß
ausgefteEt, die
töffelcben ausgestellt,
töffelchen
grau von
oon Villemer
icb
Unb ich
Giebe für Altmeister
unb noch
und
ftiefte. Und
©oetbe stickte.
noeb mehr
Ulltmeifter Goethe
mebr Liebe
bebeutenb mehr
interessieren
mebr intereffieren
baß beute
biefe Pantoffel bedeutend
heute diese
glaube, daß
©i=
ber gauft.
unb vielleicht
ber Westöstliche
sogar der
als der
Faust. GioieEeicbt fogar
Sioan und
EBeftöfttirfje Divan
Stinber=
ber alten Kinderdie Differenz
aueb bie
amifeben der
gantisch
Sifferens zwischen
gantifcb ist
ift aber auch
ober zwischen
bem heutigen Luxuskinderwagen,
unb dem
awifeben einer
wiege und
Gujustinberwagen, oder
bem Jahre
unb einer'
einer heutigen.
beutigen.
3ahre 1889 und
„©mitb Premier" aus dem
„Smith
ber Bezeichnung
ben Damenhüten
febon der
Seaeicbnung
bafür schon
bebarf es dafür
Sei den
Bei
Samenbüten bedarf
würbe man wohl
unb „Jetzt",
febwer herausfinwobt schwer
fonft würde
berausfiw
„3eßt", sonst
„Einst"
„©inft" und
SJlobeE" ist.
unb was „altes Modell"
Serblüffenb
ift. Verblüffend
ben, was „dernier
den,
„bernier cri" und
der Unterschied
ber alten ©pielöofe
aueb ber
Spieldose
awifeben der
Unteofcbieb zwischen
ist
ift natürlich auch
ber mo=
bem alten Ridicule
unb zwischen
unb der
Slabio und
bem Radio
Diibicule und
unb dem
und
awifeben dem
mobas SSilb
bernen Damenhandtasche.
dernen
Bild
©ans überwältigend
Samenbanbtafcbe. Ganz
überwältigenb aber ist
ift das
bem entsprechenden
eines unferer
entfpreebenben
samt dem
Eßarenbäufer famt
unserer größten Warenhäuser
unb heute.
beute.
seiner Gründung
©rünbung und
Seit feiner
Publikum,
Sublitum, zur
aur Zeit
©s gibt aber auch
Es
aueb sonst
noeb, troß
Kuviositrotz Hundstagsende,
ijunbstagsenbe, fturiofi=
fonft noch,
bie Trambahn©0 geben in Saloniki
Welt. So
täten auf dieser
©alonifi die
biefer Sßelt.
Xrambabw
bes Sommers anftatt
Wechselgeld RahmSlabm*
anstatt EBecbfelgelb
schaffner
febaffner während
wäbrenb des
unb fowobl
soll
bonbons heraus und
sowohl Publikum
Sonboninbuftrie foil
Sublitum wie Bonbonindustrie
Unb als kürzlich
fürstief) einige
febr aufrieben
zufrieden sein.
fein. Und
mit dieser
©Errichtung sehr
biefer Einrichtung
bie aus dem
bem amerikanischen
fReifenbe, die
amerifanifebe Reisende,
ameritanifeben
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