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f t tut iiküh . Nt boch

t:j N:!:,N. ,n b'N ifp'un" :".n tt as r.ff.'-r.ii- mit ?iZ r.-r-.

Ick Mrtt "d '.: st He Atme rmben n.
! t C ! !cft mlK, C üiift wxl-- nu

"hü'n ei! C.!v.trii um Ulf tv.nerr.be
t! ! et inff, i b'ivn m.m j't;t uch
ivMt f;l,tt, i ivt
We ,N!'!'i!' 'n in g"
fi.m snb. irrb-tn.fiftl-

. 0,k Miet-t-

i;,immnij!,''.':i'nj ist t ' .iri-rci- ft lirb
--
'g M,vf. 20 r im elncVvetzt

fii'.n.vn f!iw! m ( e:den!Ie:beZ ist, b s.
fen '.Kot mit iiivt jiit'fi ??,i:b beit ist.
ftnnbft bfim tbete Hüllte b, und et

sitzt sie bukt, ruen.,ynti,be Z'lul, t:l
Weißen, od,, m.HitiWii'm Geib't.trife
tlne. T-.- i Ansatz w;tb durch eine
Giich-rM- , die fite cbet zfrei matte Far
d'N. dtau rbet k.'?sl!k,'t enfyill, jeb1t.
Den ?!,!s,?-n!l- bft S'lnfe füll bann
Tüll rbet C&iHon. Tiefe Kleiber te.
präsentieren einen sehr empsedlenSwerten
Typ. und irisch füt die durch ihren

V Ir.::,.!j recht teuren Lmge
tietl-ih-

lffienn ein Kleid Nach eiitSseVn
soll", mich IN.1N in crfiet üinif die ffeikk't
fftüafit1:ttrje:i. In btefern Jahre nun

ib! man allen Linien Gitiiannnen
bett Bi'rzua, mmt (!)ifontIfibet, bunfj
peiiTenbe Ceibe ettunS lebest flffutt,
sind bist (iffebeite C.s?aebjek!e. Jede
Aller ttnt feine befrnbere 'Jfiistnfe ju
bben. Die Ing'nd ttIqt ftcslMau; SRer.

psne!nn!i ist ihre UJiobrblinne. Tq8
Mitldsllt'r fi1:mti(ft sich mit bem tiefen
Himmelblau (in'8 flauen ?pmmett.iV
unb zum Cift-- rfjanr bet Untreue pafit
put br.8 JlrrnHurnen'jIeni, baS je nich
bet ?ltt beg Gtcff'ä hellet ober bunflet
wfikt. Nächst tlau ist fltetu ein sehr be.
lieMet atbfpton, bet eil'et selten allein
verarbeitet n ird. Immer ist eint passenkk
lebhafte atbe bn, bis solche bleibet etst
jnaendlich tf TADPtT macht.

Bet einet kürzlich slaltfiffunbentn Mo.
beneiueftilliinei sonnte man einige wnn
bfftiplle hifsontteiber sehen, deren
Echönkieii in einet panz bkfonbettn Att
b'k Verwenbnne, biefeZ ircielien, durch
sichtigen CtofseZ tag. Die Gtwte spielt
bkutzntage in einem modernen C l,nei
betateliit mit eine undebentenbe Rolle.
Tet Etosf wirb im Gan,,en, in einem
Stiick dctotbeitet, drapiert, tost um

. Schultern unb Aermel geschlungen. M
sabenattia, in einet Eeitenbeirpierune, als
?mika eiefteclt ober ol Watte,infaltc"
hinkn nachgeschleppt. Jene leichte Schä
setinncnmvde scheint nun auch wiebetz,
kehren, wenigstens finbet man viele An
klänqe davon in den breiten fZlorentinet
Hüten mit Bändern und Blumenktän
vn fjeschrnllilt. ssine tee,eltkchte Watteau,
tailette muß un'oine,t aus geblümten
Stoff sein. SxiKenbesas, Eamiband.
schlelskN Und bctarüsie Kleinigkeiten gk,
kitttkn auch da,n. biegen die modernen
eleganten Chifsonkleibet stechen zwar
solche GtÜtleibet seht ab, eiber auch sie

haken ihren ttreiS von Liebhaberinnen.
Tik modernen Olesellschafteioiletten

teiben alle an einer .fltcigenloflgfeit; nur
selten findet man eine andere Umtah
mung bk Ausschnitez als eine flachex

Gehäkelter Stern für
Deckenschinttck.

Moderne Decken zeigen vielfach ein
gesetzte Häkclstetne . Auch Leibwäsche
wird neuetding! in dieser Weise det
ziert, bei keiner VrautauLstattung fehlt
eine Karnilut mit diesen hübschen und
billigen Spitzen. Die Häkelarbeit führt
man mit Häkelgarn !No. 5,0 aus. Ab
kürzungen: Masche M., feste Mafch:- f. M., Lustmasche L Ketienmet.
sche - K., Stäbchen St,, drei,
fach?! Stäbchen bis. Str., Doppel
ftäbchen Dpst., umschlagen
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rli.e iiiiin.itl r b t inuurhn anhu'
fe'Krt. lient in bet (tfsftrn Z it, in des
wir bekanntlich bbe, 0i ganii, Nbid
In C tbc der JPcüt rbft vrn beiden

Steffen kombiniert muh tt sein, bei!
man, fei ei mich nur bei einem bef bei
beulten Abend ebrt ?.',.l!,nittag ttäat.
Tal Wttf et) winden der intus t
Ist Überhaupt eine der markanteste,, ?r.
scheiitting'n im Wandet der Krieei?nwden
durch biet Kki'gahtk. nd damit sei ein
allgemeines Steigen de! Lr,i! tonsta
tiert. Vielleicht, daß in llckletzter Zeit
die Neubesllnngen ein wenig l'genom
wen habe, aber naturgemäß erst seit der
Sinsiihrung der Bedarsöbcscheinigunz.
obwohl LutuNlkider von dieser Berpflich.
tunei ausgenommen sind.

Wie in den meisten andern Dlng'N
hat man auch In der Mode jeden Maß
stab verloren. Ein Seidenileid trägt jetzt
fast jede! Ladenmädchen am Sonntag,
und filr ein Kosliim dreihundert Kronen
auszugeben, galt schon vor einem Iaht
al! lächerlich billig,' beute wäre da ge
radezu ein Stundet. Denn unter jausend
Kronen ist Überhaupt nichts zu haben,
da! einem halbwegs verwohnten C'f
schmack genügen könnte. Dafür sind alle
AuSwilchse der Mode de! Jahre! 10.15
modetniert worden, und da! Stofsaus
maß, sogar da! behördliche, Ist vietein
halb Meter und ist vollkommen auSrci
chend, nicht wie etwa da! uZmak n
Brot und Mehl.

Zugleich mit dem LuxnS der Ober
kleidung ist der der Unterkleidung gestle
gen. Au! Spitzen und Seide sind Hemd
und Unterbctnkleider, aZ Seide die Un
tettöcke. Im großen ganzen Ist die Ten
denz. die die Mode vor dem Kriege der
folgt hat. die gleiche geblieben, die An
fprilche sind, bei einer gewissen wohltuen
den Einfachheit der Linien gestiegen, und
man kann begierig sein, ob sich nach die
fer Richtung hin im Frieden, wenn der
Rausch vorbei ist, ein Stillstand bemerk
bar macht.

Vaumblüte.
In einer heiligen FrllhlinqSnacht
Ist still ein Wunder ausgewacht.
Der Naumhof prangt Im KönieiNleid
Im Demanischmuek voll Herrlichkeit,
Der Vaumhof blüht im Maien.
Da! Ist ein selig Freuen
Schau, scfxm der alte Apfelbaum.
Auch er träumt seligen Frühlingstraua.,
So rosig weiß wie junge! Älut
Lacht er mich an voll Uebermut.
Der Baumhof blüht Im Maien.
Die Sonne spinnt ihr Purputgotd
Hin iiber all den Zauber hold,
Der Kirschbaum harrt wie eine Braut
In holder Schönheit llchibeiaut,
Der Vaumhof blüht im Maien.

Da! ist ein selig Freuen.
Mart Jongh.

kaum ein anderer Sport. Zugleich stählt
und härtet e! die Haut gegen Einflüsse
der Temperatur und de! Wett! ab. Die
Hautnerven werden tüchtig ererziert.
Man erkaltet" nicht bei jeder Gelegen
heit.

AIS Kinder haben wir fo manchen Tag
am Masser zugebracht, sprangen in die
kühle Flut und sonnten un! dann im
weichen Sande. Solche! Indianerlcben
bräunt die Haut und kräftigt Herz und
Lungen.

Doch soll man sich beim Baden und
Schwimmen vor Uebertreibungen hüten.
Professionelle Dauerschwimmer kommen
nicht in hohe Jahre. Auch der Kopf
sprung hat schon manchem Schaden ge
bracht.

So feien zum Schluß einige mehr oder
minder bekannte Baderegeln genannt:
Nach heftigen Gemütsbewegungen, nach
durchschwärmter Nacht, ach angeftreng
ter körperlicher oder geistiger Arbeit,
bei vollem lstauch" schwimm nicht!
Mäßigen Schritte gehe zum Wasser,
zum Strand, kleide dich an! und steige
ohne Zögern hinein, H ist nicht nötig,
erst vorsichtig Prust und Arme zu t
netz'n, wie man die! früher für nötig
hielt. Am besten bekommen kühle Vä
det, wenn man dn Körper nur wenig
abtrocknet, sich tasch ankleidet und ein

tätiger Marsh rneckk. Die erfrisch!
Wirkung de! Bade hält dinn lange an.

Kein Wund'r gibt e. keine All
rnirbf, um lselchehtne ungp!' h'N zu
machen.

Kt'l't oT alle Prjreimlben, oll
der Himalaji, als lle Wälder und
Mee is! da menschli lZe H,rz ,z
h'trlich't al die ImvAe ms b't fX'emd
und alle Sterne, prahlenb'r un? bläl,n
der ei il! unendlich in feiner $.,,.

nendiiey rr..? t;e R&ffhi(, i de
Wctlfi f!fch.

Die Wwvt if! die Kj-i- l, Vt
Menschen sittlich ;( nmch'.i; jle.Vtfi U
tet fcn Mcr'chM i kmtiitlich jn j' ',t
b'n ?., ihn kHVtm'l'tK, !' ;t
etfie Ratiik zu t:,- -i ,i!,n, yny. !,

iimzittMitd'tn, I diß ' CiMj! ;;e in
!YI f ßs!f5,

tt'Z'tt ßT;e Sf! !;- -, ! (n'?.ft
i i'.'n Wfitjnüiriitt'l, l it
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ZSiener Mode.
die Form eine FrauenrockeS. Cinsach
heit wurde verlangt, ein völliges Sich,
lossagen von jedem LuxnS, ganz beson
dcrs aber von det sklavischen Nachässung
det auvländischen Modebestrebungen.
gab erhitzte stopfe, die siir und wider
ein Weiterbestehen det hktrischen lM
tin Mode sprachen und schrieben. Seit
etwa einem Iaht ist ti vollkommen ruhig
geworden, die Modebestrebungen haben

die zum Schmuek von Decken. Wäsche

gegenständen usw. sich trefflich eignet.
Material: Gelbe Garn Ro. 12 und
weiße! Häkelgarn No. l). Abkurzun

en: Masche - W., Luftmasche L..
rne Dia ctit i. m.. Flamen ra tit..
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Pilo, P. ,,e eiusache Spitze besteht
au einem mit gelbem Garn gearbeiteten
Mittelbörtchen, das in folgendet Weife
auf einen Anschlag von 4 L. ausgeführt
wird. 1. Reihe: 1 f. M. In die erste L
4 L die Arbeit wenden, lt. Reihe: 1
f. M. iibe, die 4 L., 4 L.. die Arbeit
wenden usw. Für den Zackenrand hiikelt
man an diese Vvrdllt'ln dtei Nihen
mit weism Faden, Jede Reihe wird
von recht nach linkj auSgesühtt. t.
Reih--: 1 St,. 1 1 St,. 1 L.. 1 St.
1 L,. 1 St. 1 L. und 1 St.. dann T, L.
nn vom Anfang wi'derhalen. tt. Reihe:
? 1. St. iibr die vier Lücken der vor

Reihe, 2 L., 1 St. Iiber die
K L., s, 1 St. ülr die gleisn L..
2 L., und vom Ansang an wiederholen,
tik. Reihe: ?e 1 f, M. ülier die drei
Liiern der srigenTsur, 4 L., tt St.
übet die n L., 8 L. und zurückgehend an
da erste St. anschlief'n. Dies' An
schließe geschieht in folgender Weise:
Man zieht die ,he,k,'lnadek an der
Tchline. fährt sie In da! erste St, ein.
fallt damit die Schlinge und zieht sie

durch. In diesen fa entstandenen Luft
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fflotbiitf ober kleines slJpfJi'N. Die
Taille seht glatt an bik zum hohen lliir
tel. Halblange ?letmel sind allgemein
üblich und bet Adfchlnsr, ein breitet Vo
lnnt ober Nebcrnktause, bie auch bie L!o

lnt bet Rocke unb 2unikcn umsäumt.
Ctatt aus den Hiiten trägt man also die
Nebern an den Kleidet ; unser erstes
Bild zeigt bik Anwendung an einem

(5hissoniidetwutf. Petlenfranse. die auch
miedet sehr hoch in det Mode steht, bil.
bete die Ansstattung de anbetn st leibt.
Sie verschwand in den Falten beä wei
ten TiillkleideZ, bal auf einem sch!var?en
AttaStock aeatbeitet war. ffin Perlen
otnament schmückte die Taille und oIS
Paffende Ergänzung krönte die Toilette
ein breitet Hut aS leichtem Sttohgc
flecht mit ffedetngntnietung.

faden durchgezogen, dann häkelt man die
letzten 2, St. und arbeitet In jede M. bis
,ut Mitte der nächsten Schlinge je 1 K.
Dann 3 L. und L Dpst. In den Bogen.

Die letzte Schlinge eine! jeden Dpst.
bleibt auf det Nadel und dann weiden
alle drei Schlingen gleichzeitig abge
schürzt, 3 L. 8. Hierauf den Jaden drei
mal um die Radel legen, in die nächste

Schlinge einstechen, umschl. durchz,,
umschl. durch zwei Schlingen ziehen,
umschl. und durch zwei Schlingen ziehen.
(5! bleiben drei Schlingen auf der Na
bei, dann den Faden zweimal umschl.
In dieselbe Schlinge stechen, umschlagen
dutch zwei Schlingen ziehen, umschla

:k

r

ftn durch zwei Schlingen ziehen und
vom an noch einmal wied'rholcn, deiun
umschl. durch drei Schlina, ziehen, um
schlagen, durch zinei Schlingen ziehen
und umschl., durch zwei Schlingen z,e
H'N. !l!am jj an noch vierz'hnmal wieder
holen und mit l tt. in die ol,ers!e der ii
il. schließen, leinn in jede det 11 M.
1 s. M. auäführen, hiebci In beide 'JJUu

fchenglieder stechen und fchnertenfiitmijj
rwiter, in 2 M. 1 f. M. reiten.
m sich bet Punkt s,',ließt.

Den Faden abschneiden, In eine Näh,
nad'l tinfäden, zuerst durch die I'tzicn
Schlingen ziehen, damit diese eng zu

samm'ngnomm'ii w'tden kennen nd
dann an der Kehrseite d'tnah'n. Am
suß'ten Ranke wird eine Reihe angha

r i:

,

v, UV
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sich fast alle butchgesctzt, der tasende Um
lauf befl OklbeJ hat das Ceinige dazu
getan und wenn man jeht in einen KteiS
niondäner Frauen und Männer tritt, so

merkt man nichts von den Schwierigkei
ten, det Rot an Stoffen und Zugcizör;
alles ist tiptop angezogen, als gäbe eö
keine blutigen strieg, Eogar die Uni
formen det Osfizicte sind nicht frei vom

Modeteufel geblieben, wenn auch irgend'
welche Bctotdnungen hohen Ortes in
mal eine Falte, dann eine Farbe, dann
ein Abwichen verbieten oder befehlen, um
eine gewisse Stabilität und Gleichheit

hervorzubringen.
Ein rascher Rückblick auf die Wiener

Mode der ,vier striegSjahre dürfte
nicht unintetessant sein. 1914 bei

Beginn de Kriege! war noch die

mafchenbogen häkelt man 4 f, M., 3 L.,
4 f. M.. S L., 4 f. M 3 L. und 4 f.
M. und schließt dann den Bugen mit
1 K., die In die beiden oberen Glieder
des letzten St. ausgeführt wetden. 3 L.
und vom Ansang an wicdetholen. Für
den oberen geraden Rand führt man fol

gende Tour mit weißem Garn au: 1
St.. 2 L.. 1 St. usw.

SelbstbereitetöL Krau
terpulver in verschiede-

nen Mischungen.

In der feinen Küche bedarf man zum

Würzen der Speisen, besonder! de! Ra

gauiS, Goulasch u. f. w., feiner Ktäutet,
die im Handel nicht Immer zu haben sind,

sondern von der HauLsrau selbst herge

stellt werden müssen. Diese Herstellung
geschieht am besten Im Frühsommer, wo

alle die Küchenkräuter frisch käuflich sind.

Man trocknet sie und zerreibt sie zu fein

stem Pulver, so daß man für da! ganze
Iaht einen Vottat Hai. ?! ist seht zu

empfehlen, die Krautet gleich beim Kon
setvieten zu mischen und mit einige, die

man einzeln braucht, wie Psesserkraut,
Majoran, Thymian u. s. w,, süt sich aus

zubewahrk. Man unterscheidet untet
den Krä'utcrpulvern fog'nannte englische

Mischung und bie In Oesterreich beliebte

ungarische Mischung, Die englische Mi
schung stellt man folgndermeißen her:
Man nimmt recht frische, otomatische

Petersilie, Majoran, Basilikum, Zitro
uenschale, von j''de,n fünf Un.'n, frisch

g'wogen. Dann trocknet man sie in lau
Warmet Slichre und stoßt sie zu einem

Pulver, da man In f,fl schließende'

Glaökcaiisen füllt, mim Würz' der

Sp'isen gnllgt e!e Messerspitze diese

englischen Kkäuterpulver, um einen pi
kanten und doch ni kt scharfen Geschmack

ZU gekiin.

Schärftr ist di. ungarische Nreiuter

pulek, da etuf folgenr V2eife z"sam
m'nfl'ftfflt wird: Man reibt z!tei Unz'g

S t : i ' 4 4 , ,

Silhouette der Dame gtadlinig, nach
unten ju verengt, der Nocksaum
reichte knapp zum Knöchel de!

Fußes und da Stosfausmaß filr ein

Kostüm betrug drei Meter Stoff. Al
aber die ersten Urlauber von der Front
zu Weihnachten 1014 in der Heimat ein

trafen, fanden sie die Gattinnen, Schwe
siern, Bräute in Nocken, die ihnen schon
einen weiten Schritt, sogar einen Freu
dcnsprung gestatteten, was bei den engen
ganz unmöglich war, und im Frühjahr
und Sommer l!"15 konnte man unge-

hindert einen hohen Stiefel au! hellem
Leder und in dessen Fortsetzung den sei
denen Sttumpf bewundern, den bet
Noeksanm, der inzwischen die Weite der

slowakischen Vanetnröcke angenommen
hatte, freigebig freiließ. Zugleich begann

Muskatnuß fein und stößt die gleiche

Menge Nelken zu Pulver, vermengt die!
mit je 1 Unze Kayennepscffer, weißem
Pfeffer und MuSkaiblllle. Grüne Lor

Beerblätter, Basilikum und Thymian
trocknet man im 'Ofen, stößt alle! zu

Pulver und gibt von diesem Kräuterpul
der ebenfalls je 1 Unze zu den Gewürz

pulvern. De,! Ganze stößt man noch

einmal Im Mörser durch und gibt e!

durch ein Haarsieb. Tann verwahrt
man e! in sehr fest schließenden Glas
slafchen, die möglichst von dunklem Glase
sein müssen, und hebt da! Gefäß an
einem trockenen Orte auf. ? ist rat
sam, kleine Gläser zu nehmen, da durch
da! öftere Oeffnen des großen Glaft!
zuviel Aroma entweicht. Oder man fülle

au! der großen Krause für den täglichen
Bedarf eine kleine ab. Diese! ungarische
Kräuterpulver darf nur sparsam ange
wendet werden. ?! verleiht den Spei
sen einen sehr herzhasten Geschmack.

Schwintmen.

Vom Tuliicn im Znsscr.

Von allen Körpetübungen übt kaum
eine aisf da; gesamte organifck.e Tri,b
Werk einen so heilsamen l'insluß an wie
da Schwimmen. &A ist aewiffermaßi'n
bei Jd?zl inet gymnastischen Ib biing,
die man mit Turnen in, Wasser" Der

gleichen taun. Wird bieN methgdish
betrieben, s!!t e alle Mneketn in Aktiv,,,
da, Herz treibt da Älu! rasch durch die

Ader, und die stark atmenden Lu, gen
führen dem Körper fischen Sauerstoff
zu, der immer dem neuem de 'loft.irn
fafj sack i. Zur Aewättlaung dtef'l
erhöhten CtßffiUfchff mä'len JUch fct

He,,iptper:n h'tang?zr,ien werden, film
ö'aden In fcer kühl' Fi;it kommt 4 such
nicht zu der In g' wisse m treibe IrnrnerhM
schwächende nd die Hiuptpse,, v,r
steifenden C'tmeißfefretipn, mit , ff),

beim Radeln, UHrtfuiyn, 'Rnteit, ?g
rum h bt u,io fiirpfit da SHwiinm'
ttftfet tkpektichet ZLshIbehüg', Wie

Wien wird det Züricher Zeitung
geschriebn:

Na st hat man ti schon vergessen, dah
große Polemiken bedeutender Männer
und Frauen sich mit der Frage beschäs
tigen, ob und inivieweit die Mode ein
llberslüssigcr Aallast des Leben, ganz
besonders während der striegszeit ist. da
doch wirklich anbete Interessen auf dem

'

Spiele stehen als die Weite, die Länge,

ielt. 2 st M. in die Randfchlinge. 7 L.,
usf. Füt den Zwischensatz häkelt man
die staute und dann an. beiden Seiten
die Schlinge von tücklvätts nehmen (siehe
Abb.). und 2 f. M. anführen. 7 L.. die
nächste Schlinge in gleichet Weise ein
häkeln usf. Der Einsatz wird mit En
delslichen zwischen den zwei Teilen fest

genäht. Die Rosetten wetden, nachdem
man die Kreise in erforderlicher Größe
auf den Stoff gezeichnet hat. sorgsam
ausgeheftet und mit Schlingwolle über
die Randluftmas.hen eingeschlungen.
Zum Schluß schneidet man den Stoff
unter den Rosetten votsichtig weg.

Schniale Izäkelsplizen.
Die Spitze Ro. 1 Ist betwendbar zum

Schmuek von Wäschegegenständen, Kin
detllcidetn usw. Material: Gelbe! Petl
gatn Ro. 12 und Häkelgatn Ro. CA.

Ablützungen: 'Masche M.. Luft
masche ., feste Mascl f. M.,
Stäbchen St., Doppelstäbchen
Dpst.. Pikot . P. Tüi mittlere, mit
gelben Faden gearbeitete Bordürchen ar-
beitet man In tiitzen Ouerreihen auf
einen Anschlag von 10 L. I. Reifje: Q

L. übergehen. 1 St. in die nächste L.,
2 L., 2 L. Ülxrgehen. 1 St. in die fol
fl'nde L.. tt L., die Arbeit wenden, tt.
Reihe: 1 St. In die erste Lücke. 2 L..
1 St. in die folgende Lücke und dann die
zweite Reihe fg oft wiederholen, bis die
Arbeit lang genug ist. Für ben Zacken
taub I'i(clt man mit weißem Fvtben zwei
Reihen. I, Reihe: 2 f. M. ükt den Bo
p'n, H L dreimal je 2 oben lammen

beschürzte Tpst.. die stet durch 2 L.
von'inander getrennt werken, in den
nächsten Bogen, 3 L. und vom Anfing
an wiederholen. II. Reihe: 2 f. M. iift
die 3 L. 1 P. (t P. p-- ti L. und 1 f.
M. in die erste derselben). 2 f. M. ÜUx
die nächsten 2 L.. 3 P 2 s, M. iiber die
sklg'nde L.. 1 ) 2 f. 3. fifrit die 3
C, 1 L. und dann vum Ansang windet,
holen. Für die obere flw,&e steinte
h ikelt man zw?i Reihen, l. R'ihe: Uffxt
I'den Dogen führt man zwei p(n zu
firntneft al)qeschärzte Tpst,, 7. L. une, 2
a',ichart,ge ?j,st. aus. tt, Reihe: 2 s.
jfl. über die 5, L 4 L,. 2 f. VI. Übn die

ä4,s,en 6 L. usw.

Muster No, 2 zeigt ein HLkelspitz,.

y - '

f. .'?' ''. Tl
, I 'f 'k ' '

i r
M's'-)- i :)fL'f ur-,,- - (V!iV,.,

X ' :l',i:'ir'- - i
r 'W-S'tt-; I

's; A'S f vi ,' -

fjiA : t:' j '- i 'v v ';V v.-i- v
-

. y.faryi j- y. J ,) ' , i"- - ' '! I 7

,:mf'f;,! durchziehe dutchz. Abme!

en von det gewiZhnti'wn Art, Ros't
von Innen nach süßen zu kakeln,

weiden diese Sterne bo außen nach

!,inen giarbiitet. Man beginnt den

SNrn mit dem dargestellten - tteischen,

in auch den y.'Pif chenfeit) ergibt. L.,
1 It, in die zuerst g'lkelten L., dann
b 'l: 1 L, und 1 St. in diesell VJl.

t 7 L die Arbeit wenden nd in de,

ni!,k,te fcer fcrei l'H.f 1 Ct., 1 C, 1
1 L 12t., 1 L. und 1 Ct. nui.

faf.te, fjiecauf vom cn wlederhoten.

"(tin wtern erf"rVt ein N jeder Seite
in 1,l!g'N i'tVenb! Ethischen. In
b't btzi,N,"dr yteihe wikd ich dem

2 Ct. d'k Anfing und tw"k die 1 M.
mit d'w g'ff,t und der Arbeitt
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