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Nach dieser kurzen Feierstimmung setzt des Festes frohes Treiben wieder ein. Oder
wollen Sie etwa dreist behaupten, Sie hätten nicht kompromittieren wollen? Nehmen Sie
doch einmal ein ganz heisses Vollbad! 2 X 2 = 125 Grad. Oder sollten Sie etwa wirklich
urteilslos sein und sich nur so stellen, als verständen Sie etwas von Kunst? 2X2 = 150°.

Möglich. Jedenfalls stellen Sie sich dann verständig, um, ja um zu kompromittieren, um
die Kunst zu kompromittieren. 2X2 = 300 Grad Reomür, Vollbad in 5 Minuten. Soll ich
Ihnen mal sagen, was 2X2 ist? Vier mein Herr, vier, vier, vier, manchmal auch fünf, je
nachdem, ob Sie Dr. med. oder Dr. phil. sind.

El SYNDETICON se endurece en el frio; pero
en temperatura caliente adquiere su antiguo

estado liquido.
Wenn Sie nicht die Absicht haben, zu kompromittieren, warum schreiben Sie dann nicht
Ihre wissenschaftlich scheinen sollenden Ausführungen in wissenschaftlichen Zeitschriften,
sondern in Tageszeitungen, die von einem durchweg wissenschaftlich ungebildetem Publikum
gelesen werden.
Tänzerpaare, Sänger und Sängerinnen erfreuen durch ihre Kunst und sichern sich den
Dank der Festteilnehmer?

Täglich genommen, üben sie bei Erkrankungen auf den
Körper ungemein

grosse Wirkungen
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aus.

Sie wissen eben, dass, obgleich die Masse der Halbgebildeten schwerfällig ist, die Gefahr
besteht, natürlich von Ihrem Standpunkte aus betrachtet, dass trotzdem Einzelne langsam
begreifen könnten, was Kunst eigentlich ist. Das soll und muss aber verhindert werden.
2X2 = 4.

•q , « &lt; * *4. 1 erhalten Firmen aller Branchen sofort.
UCtrieDSKapltai Keine Vorschusszahlung. Streng reell
und diskret. Bedingung gute Auskunft.

Sie vertrauen auf den Autoritätsglauben im deutschen Volke und schreiben einen wissen
schaftlich scheinenden Artikel für das Volk, nicht für die Wissenschaft. Voran stehen die
 Autoritätstitel med. und phil. Wesentlich ist Ihnen, zu kompromittieren, unwesentlich die
Richtigkeit. Ich werde versuchen, meine Behauptung zu beweisen.
Ich will nicht entscheiden, ob Sie Ihre logischen Fehler kennen oder nicht, ob Sie also
bewusst Falsches geschrieben haben, oder aus künstlerischer Urteilslosigkeit,

gegen Schnupfen
Wirkung frappant!

Das bleibt sich nämlich im Erfolg gleich.
Hier könnte ich eine grössere Zahl von Sätzen herausgreifen um Ihnen
zu zeigen, dass sie unhaltbare Behauptungen enthalten und geschrieben
sind, um zu kompromittieren.
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Der Name
BRAUNS
bürgt für
Erfolg!


