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Weihnachtsfrieden
'WeàuàsLrieàen
2Seihna<htsfrieben
Weihnachtsfrieden ist
ift es nun,
fcßroeigt still,
Politik schweigt
ftill,
Frau
grau Volitif
Sie ging getrost
getroft in Ferien:
Serien:
ba will."
mill."
ftreiten, ruer
wer da
„Soll streiten,

ber großen
Welt
fie auf der
Doch ließ
groben 2Belt
lieb sie
boct) aurücf,
zurück.
Vertretung doch
unb tufcßett
©s tufcßett
Es
tuschelt hin
tuschelt her
bitr und

Vtamfeü Diplomatique.
Mamsell
Siptomatigue.
unb schürt
halb dort,
balb hier und
Die
Sie schürt
fcßürt bald
fcßürt bald
bort,
[Rur eine Kleinigkeit
Nur
Kleinigfeit
Und Noten
unb her
[Roten fliegen hin
ber
bin und
llnb
Tageszeit.
jeber ïagesjeit.
Zu
du jeder
ftecft zwar
Viel steckt
babinter grad.
grab,
3toar nicht dahinter
Doch bleibt man stets
ftets am Sprung,
Und 's-fommt
ber ganze
's-kommt der
llnb
SIpparat
ganae Apparat
dem Schwung.
gänslich aus beut
[Ricßt
Scßroung.
Nicht gänzlich

3n
In

ber Japs
©bina sorgt
China
3aps
bafiir der
forgt dafür
manchem Zwischenfall,
danfcßenfall,
2tucb sonsten,
Auch
fommt's
binfommt, kommt's
fonften, roo
wo er hinkommt,
Stammen überall.
Zu
du Flammen
Die
nocb diskret,
Sie Spanier sind
finb noch
bisfret,
Die
Sie Offenfioe
Offensive stockt,
ftocft,
unb auch
's ist
aucb ansonst
kalt, und
anfonft
ift grimmig fait,
Die Kriegsmaschine
ftocft.
Kriegsmafcßine stockt.
ÜRit
Mit

Die
Sie
Die
Sie
Und
llnb
2Iuf
Auf

die ansonst
anfonft neutral,
Staaten, bie
neutrat,
motten's wirklich
wollen's
roirflicß sein,
fein,
unb mehr
ficb jetzt
stellen
ftetten sich
mebr und
mebr
jebt mehr

bas „Totale"
das
„Sotale" ein.
Weihnachts©briftfinb unterm VSeißnacßts»
Zum
dum Christkind
Gibts
©ibts neues allerlei,
sbaum
[bäum
Doch
Socb unbedingt,
jeben Fall:
unbebingt, auf jeden
Satt:
babei.
„Gasmasken" sind
finb dabei.
„©asmasfen"
Hotta.
hotta.

Die
Sie Parlamentssitzungen
2Boche
biefer Woche
Vartamentsfißungen dieser
ber
ber Fortsetzung
mürben Montags
wurden
9Rontags mit der
gortfeßung der
am Freitagmorgen
Sreitagmorgen begonnenen Debatte
über die
bie Verlängerung der
ber BunVun»

ch aft
desbeschlüsse über toirtf
besbefcßlüffe
wirtschafttiefte
liche Maßnahmen
ftRaßnahnten gegenüber
be»
© nde
bem Ausland
dem
nbe 1943 beSlustanb bis E

bie Kommission
noch»
Preiskontrolle
Vreisfontrotte an die
Kommiffion zur
3ur nochber
surüefgetniefen. 3n
matigen Prüfung
maligen
Vrüfung zurückgewiesen.
In der
Ob»
fich Bundesrat
wandte sich
Vunbesrat ObDetaitberatung toanbte
Detailberatung
21rt. I
Suttmeiters zu
recht gegen SInträge
Anträge Duttweilers
3U Art.
bie Handlungsfreiunb I bis, weil
und
meit ersterer
erfterer die
honbtungsfrei»
bes Bundesrates
Vunbesrates zu
heit des
fehr einschränke
einfehränfe
3_u sehr
bes
unb der
und
bie Fortführung
ber zweite
3toeite Vortrag
Sortführung des
Antrag die
Sie Vorträge
Uhrentrusts
oerunmögtiche. Die
Uhrentrufts verunmögliche.
Anträge
bie Stimmen der
ber Unab»
tourben gegen die
wurden
Unabab»
unb diejenige
Deri abDr. Oeri
bieienige oon
hängigen und
von Sr.
ber beiden
beiben Vun»
Sie Dringlichkeit
Bungelehnt. Die
Sringtichfeit der
ben Antrag
wurde gegen den
desbeschlüsse
besbefcbtüffe mürbe
Vntrag oon
von
Varau mit 89 gegen 33 Stimmen
Schmib, Aarau
Schmid,
bes Vunbes»
Bundesgutgeheißen, dum
gutgeheißen.
Vericht des
Zum 15. Bericht
bie Krisenmaßnahmen
rates über die
Krifenmaßnahmen
brachte Sr.
Dr. Müller,
ÜRütter, Großhöchstetten,
©roßhöchftetten, eine
ber
[Reihe oon
monach der
Reihe
Vusfeßungen oor,
von Aussetzungen
vor, wonach
die Landwirtschaft
unb Vr=
Vunbesrat für bie
Bundesrat
ArSanbroirtfcßaft und
altes getan habe, toas
beiterschaft
beiterfchaft nicht alles
was im
ber Abwertung
gefeßehen
©efotge der
Gefolge
Vbroertung hätte geschehen
WieVunbesrat Obrecht
sollen.
fotten. Bundesrat
Dbrecht lehnte eine 2Bie»
ber Aufklärungen
e ch
berhotung der
derholung
Vufftärungen ab. [R
RechVtf0 h0t
unb Bericht
ber AlkoholVericht der
nung und
bas Jahr
3ahr 1936/37
oermattung für das
Verwaltung
mürben
wurden nach kurzer
furser Diskussion
Sisfuffion genehmigt.
Die
Sie Budgetberatung
Vubgetberatung pro 1938 ging
fich- Bundesrat
fast
Vunbesrat
faft diskussionslos
bisfuffionstos vor
oor sich.
bie Bundesschuld
baß die
wies nach, daß
Vunbesfchulb
[tReper
Meyer mies
20 2Ril=
©nbe 1933 um 29
ohne S. B.
V. von
V. B.
Miloon Ende
ber
lionen Franken
troß der
granfen abgenommen hat trotz
ben
bie Amortisationsquoten
unb die
Krise:
Krife; und
Vmortifationsguoten an den
unb Defiziten
VMionen
Schulben und
Schulden
Sefigiten oon
von 19 Millionen
VMionen
40,8 Millionen
Franken
granfen im Jahr
3ahr 1933 auf 49,8
Sie
angemachfen sind.
finb. Die
Franken
granfen für 1938 angewachsen
ber Sanierung
Saften aus der
künftigen
fünftigen neuen Lasten
ber Bahnen
der
merben
unb Pensionskassen
Vahnen und
Venfionsfaffen werden
bie Bundesschuld
die
Vtilliar»
2/L auf 4 MilliarVunbesfchulb oon
von 2Vé
ben Franken
den
fobaß ein neuer
granfen herauftreiben, sodaß
werden muß. In3u»
Sitgungsptan aufgestellt
Tilgungsplan
aufgeteilt merben
bes Departements
bie Aussagen
be3ug
bezug auf die
Vusfagen des
bes Innern
des
mürbe nach lebhafter DiskusSisfuf»
3nnern wurde
®ut
sion
Vntrag Gut
fion mit 68 :23 Stimmen ein Antrag
ber
unb [Reichling
und
SBiebereinfeßung der
Reichling um Wiedereinsetzung
des eidgenössischen
Stelle bes
eibgenöffifeßen Forstgor ft
Sie BeHandVehanb»
angenommen. Die
inspektors
infpeftors
SB ä h ber Interpellationen
tung der
lung
3nterpettationen über Wäh
bes
bie Gefahren
©efahren des
rungsfragen d.b. h.h- die
bie Inter3nter=
Zustromes
frember Kapitalien, die
duftromes fremder
bas französische
©onbrau über das
fransöfifeße
pettation Condrau
pellation
bie Interber Schweiz
unb die
Schroei3 und
Vnteißen in der
3nter=
Anleihen
bie
©roßhöchftetten, über die
pettation
pellation ÜRütter,
Müller, Großhöchstetten,
mürben
ber Landwirtschaft
Entschuldung
©ntfehutbung der
Sanbmirtfchaft wurden
be=
ber Interpellanten
3nterpettanten bedufriebenheit der
3ur
zur Zufriedenheit
Veim Abschnitt
hanbett.
handelt. Beim
Vbfcßnitt SRilitärbe»
[Rebenbe»
kam es zu
3U einer Nebendeportement fam
partement
die politische
©ine
batte über bie
©efinnung. Eine
potitifeße Gesinnung.
antibemofratifeße
Bemerkung
gemiffe antidemokratische
Vemerfung über gewisse
Dr.
Senben3en frontistischer
Tendenzen
Offiziere rief Sr.
frontiftifeßer Offnere
ben Plan
ber Erklärung,
Sobter auf den
Tobler
Vtan mit der
©rftärung,
bie genannten Offiziere
unb Soldaten
Sotbaten
baß die
daß
Dffigiere und
oateriänbifchen Gesinnung
ber besten
beften vaterländischen
©efinnung
oon
von der
weiwurde nach mei»
feien. Das Budget
Vubget rourbe
erfüllt seien.
terer fur3er
kurzer Debatte angenommen.

Militärde-

faut es zu
SIngrif»
fcharfen Angrifgönnen. Dabei kam
su scharfen
Suttmeiter oonfeiten
Duttweiler
vonseiten der
berSoaiali»
Sozialisten
ften Dr.
Sr. Stampfli,
Schmib, Aarau,
21arau,
Stampfti, Dr. Schmid,
Graber
©raber und
ats Verteidiunb Robert,
Verteibi»
letztere als
[Robert, tefetere
bes Uhrentrusts,
bem
fotoie Schirmer, dem
ger des
llßrentrufts, sowie
bes Schweiz.
©eroerbeoerban»
Präsidenten
Vräfibenten des
Schweis, Gewerbeverbandes, und
bes,
unb Bundesrat
21ntrag
Dbrecht. Der Antrag
Vunbesrat Obrecht.
ber „Unabhängigen", es sei
der
bie Vorlage
fei die
Vortage in
3toei
tren»
zwei gesonderte
gefonberte Bundesbeschlüsse
Vunbesbefcßtüffe zu
su trenmürbe auch von
bie Vorlage
unter»
rourbe die
wurde
Sr. Wetter
Vktter unternen, wurde
neu,
Vortage
3m
oon Dr.
Im
stützt
der Komunb vom
unb ber
ftüßt und
Kom» über bie
die Sanierung der
Vunbesrat und
00m Bundesrat
ber
unb der
ber Vbfcßmtt
Mission angenommen, und
ber Voranunb der
Voran»
meiter beraten und
miffion
Abschnitt bahnen weiter

sen
fen gegen

Stänberat
Ständerat

Vrioat»
Privat-

l-99

ber Bundesbahnen
schlag
fchtag der
Vunbesbahnen pro 1938 gege»
[R ä t 0 r 0 m a n i f ch e als
Sas Rätoromanische
nehmigt. Das
rourbe mit 36 Stirn»
Stimoierte Landessprache
Sanbesfprache wurde
vierte
Ser
Vefchtuß erhoben. Der
men einmütig zum
sum Beschluß
befämtlicßer Bundes
Verlängerung sämtlicher
Vunbesbe»

bie wirtschaft!
ischlüsse über die
roirtfchaftli»
fchtüffe
Sis»
wurde ohne Dischen Maßnahmen
fJRaßnaßmen rourbe
bes
unb eine 3nitiatioe
kussion
3ugeftimmt und
Initiative des
fuffion zugestimmt
ber
Kantons Baselstadt
Vafetftabt zur
Vefämpfung der
3ur Bekämpfung
ab3Utefmen beschlossen.
befchloffen.
[Teuerung
Teuerung abzulehnen
i>
Die
Sie Vereinigte Vun
Bundesveresoer»
sf a m
ats Bundespräsident
Vunbespräfibent
wählte als
m t u n g roähtte
mlu
3oh- BauVau»
Sr. Ioh.
für 1938 Bundesrat
Vunbesrat Dr.
Viae»
mann mit 153 Stimmen, als Vizebes Bundesrates
h.
Vunbesrates Dr.
PH.
Sr. V
p r ä f i b e n t des
Präsident
© 11 e r mit 148 Stimmen; als B
V u n db e s Etter
ch t s fsek
e f ree r i chts
V u n db eess ggeri
re
rießter B
richter
tär D
S r. Z
d i e g Il e r mit 115 Stimmen; als
V e r f i cß e
bes eidg.
eibg. VersiehePräsident
Vräfibent des
beffen Vizepräsident
Visepräfibent
rungsgerichtes dessen
StimFernando
gernanbo Pedrini
Vebrini mit 147 Stirn»
men.

roehrt
Sfeimatfcßuß wehrt
Aargauische
Vargauifcße Heimatschutz
bas
S e n 3 hbürg
baß in Lenz
bagegen, daß
dagegen,
u rg das
be»
bort beunb einge dort
Stück Ringmauer
[Ringmauer und
letzte
teßte Stücf
roer»
niebergeriffen wersindliche
Käufer niedergerissen
finbtieße ältere Häuser
21mts= und
Vermal»
unb Verwalbas neue Amtsben, um das
den,
beren Vtaß
ftetten.
Platz 30
tungsgebäube an deren
tungsgebäude
zu stellen.
rourbe mit 427 gegen 45
Vbbrucß wurde
Der
Ser Abbruch
ber ©emeinbeoerfammlung
Gemeindeversammlung
Stimmen von
oon der
beschlossen.
befchloffen.
brad) im
(Vargau) brach
3n
Vremgarten (Aargau)
In Bremgarten
un»
bes ©aftßofs
[Reußbrücfe aus unGasthofs zur
Saat des
Saal
aur Reußbrücke
roobei
Vranb aus, wobei
bekannten
befannten Ursachen
llrfachen ein Brand
Taubenunb Sauben»
Kaninchen» und
Siercßen einer KaninchenTierchen
bie im Saale
Saate durchgeführt
bureßgefüßrt
ausstellung, die
ausfteltung,
umkamen.
rourbe, umfamen.
wurde,

Der
Ser

sich
fich

2Bürento-s
3n Würenlos
In

Vauern»
brannte ein Bauern-

bes Besitzers
Vefißers
3toei Knaben des
Haus
haus nieder:
nieber; zwei

güttern ihrer Kaninchen im
roaren
waren beim Füttern
um»
unoorfichtig umKersen unvorsichtig
Schroeineftatt
Schweinestall mit Kerzen
gegangen.
a s elst a dt
Der Kirchenrat
Ser
oon B
von
Vafetftabt
bas LotSot»
roenbet sich
[Rachbrucf gegen das
fich mit Nachdruck
wendet
teriewesen.
terieroefen.
Votisift einen
3n Vinningen traf ein Polizist
unb als
ber Scßroeis
ausgeroiefenen und
Schweiz ausgewiesenen
aus der
Vustänber tätlich, als
befannten Ausländer
gefährlich bekannten
Ausforderung zu
30
er nach mehrmaliger Vufforberung
Scßrecffcßuß auf ihn abgab.
Stehen, einen Schreckschuß

InBinningen

Veim Bezirksgericht
Beim
Ve3irfsgericbt

St. Gallen
©alten

un»
un-

roährenb
Kanstift während
terschlug
terfchtug ein ehemaliger Kanzlist
©e=
11,000 Franken
granfen Ge3ahren über 11,999
neun Iahren
©täu»
2500 bei Gläuunb 30g
gr. 2599
bübrengelber, und
bührengelder,
zog Fr.
rourbe 31t
©r wurde
betrügtich ein. Er
zu einem
bigern betrüglich
SRonaten Arbeitshaus
unb zwei
oer»
3tpei Monaten
Vrbeitsßaus ver3abr und
Jahr

urteilt.
Vnteihe
2Bocße aufgelegte Anleihe
Die
Sie vor
oor einer Woche
20 9RiI=
e n f im Betrag
ber Stadt
der
Stabt ©
Vetrag von
Miloon 29
Genf
bes
bas fünffache des
tionen
lionen Franken
ift um das
granfen ist
bient
roorben. Sie dient
über3eicßnet worden.
Vetrages überzeichnet
Betrages
bes neuen Kraftwerkes
ber Finanzierung
der
Kraftroerfes
ginanaierung des
ber Rhone.
[Rhone.
an der

I]
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I

i s (Graubünden)
bas achtacht»
(©raubüttben) ist
3n 3 g is
ift das
In
21nna Katharina Dolf
Stäbchen Anna
jährige Mädchen
Dotf in
©s
einen Kübel mit heißer
Ijetfeer Sauge
Lauge gefallen. Es
ben schweren
Sranbrounben.
fcferoeren Brandwunden.
erlag den
fantonate Erziehungsdepartement
Das kantonale
©rsiefeungsbepartement
e r n veranstaltete
S u 3zern
oeranftattete eine Obstsammlung
Dbftfammtung
Lu
bie Schulkinder
unb Familien
obft»
Scfeulfinber und
für die
gamitien obst©egenben. Sie ergab 101,288 Kilo
armer Gegenden.
bie an die
bie unmetter»
unb Kartoffeln, die
Obst
unwetterObft und
®e=
gefcfeäbigten Gegenden
geschädigten
©egenben sowie
foroie an 14 Geber Kantone Uri,
meinben der
meinden
Def»
Obmatben, Tesllri, Obwalden,
unb Graubünden
©raubünben verteilt
mürben.
sin
oerteilt wurden.
fin und

Das Bannalpwerk
Sannatpmerf in

9tibmalben
Nidwalden

ba der
ber Bannalpscheint gefährdet
fctjeint
gefäbrbet zu
Sannatp»
fein, da
3U sein,
see
burcb Versickerungen
fee durch
fei.
Serficferungen ausgelaufen sei.
ben April
Um
21pril hinein ohne
Ilm nicht bis in den
unb Kraft 3U
Kan»
ber Kanfich der
sein, fieht
sieht sich
Sicht und
Licht
zu fein,
bie nächsten
Sto»
näcfeften fünf Moton gezwungen,
gesmungen, für die
nate Fremdstrom
taufen.
grembftrom 3U
zu kaufen.
bas in der
ber Gemeinde
©in Auto,
©emeinbe ®er
Ein
21uto, das
1 i
tarn bei einer Kurve
Kuroe ins
s to i 1 fuhr, kam

Ger-

liswil
Scfeleubera
Schleudern
schung
fchung

bie Straßenböunb stürzte
und
Strafeenbö»
ftürste die
3toei Insassen
hinunter. Die zwei
oer»
3nfaffen ver-

bas Sehen.
loren
Leben.
ioren das
i f
ber Kantonsstraße
Stuf der
smifcfeen 33
Kantonsftrafee zwischen
Auf
Biss
unb St
f 0 ne
Sets»
M a r 0 g gia
ftürste ein Felsn e und
g i a stürzte
block
blocf oon
her»
Serge her3entnern vom
von 7—8 Zentnern
nom Berge
unter. Beinahe
mären 2 Automobile
2lutomobite geSeinahe wären
ge=
morben.
troffen worden.
Sei Kreuzlingen
Bei
SchildKreu3tingen gab eine Scbitb»
ber Befestimache bei einer Arbeitsstelle
wache
Sefefti»
2trbeitsftelte der
Stab»
gungsantagen nach mehrmaligen Mahgungsanlagen
Schüfe auf einen Velofahrer
Selofaferer
nungen einen Schuß
ber diesen
ber hüfte
biefen an der
perlefete.
ab, der
fchmer verletzte.
Hüfte schwer
ä
11
e
e
st
ber
der
mollte
St
wollte
(Dfeurgau)
3n Märr ft ettenn (Thurgau)
In
ben an64iährige Johann
64jährige
3ohann Dünnenberger den
am
wobei er ausglitt
fahrenben Zug
fahrenden
befteigen, roobei
3ug besteigen,
bie Räder
unb unter die
und
Säber fiel.
©r verschied
oerfcfeieb kurz
fiel, Er
turs
barauf.
darauf.

In Weinfelden

ber
fich der
3n 2B einfe lh en ereignete sich
bafe ein Kieswerk
Kiesmert in Stammen
seltene
feltene Fall,
Flammen
Sali, daß
bie beim
geriet. Durch Benzindämpfe,
Sen3inbämpfe, die
Tanken
Danten entstanden,
fich eine Ex©;t=
entftanben, ereignete sich

ber alle Gebäulichkeiten
plosion,
plofion, der
©ebäulichfeiten zum
sum Opfer
bie
mürbe durch
©in Silotrichter wurde
burcb die
fielen, Ein
fielen.
Hitze
hifee gesprengt.
gefprengt.
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Adli wil

bas
Die Burgergemeinde
©in Landwirt
Ein
Sanbmirt in 21 ö 1 i s m i I legte das
S tum en»
Surgergemeinbe von
oon BlumenSanb bem
dem Eidg.
Stücf Land
ftettte ein Stück
Geständnis ab, vor
ft e i n stellte
©eftänbnis
3ahren stein
oor mehr als fünf Iahren
©ibg.
pacfetmeife zur
seine
Scheune angezündet
angesünbet zu
feine Scfeeune
©rricfe»
Stilitärbepartement pachtweise
3U haben.
Militärdepartement
sur ErrichSchießanlage für Infanterie3ufanterie»
tung einer Scfeiefeantage
sroei Knaben
oerungtücften zwei
3n Zürich
Sürich verunglückten
In
tanonen zur
Inzwischen ist
Serfügung. Snsroifcfeen
ift auf
sur Verfügung.
ber kanonen
roeit sie
einer Bäckersfamilie,
mäferenb der
fie während
Säctersfamitie, weil
21reat eine Dantfcfeiefeantage
diesem
Tankschießanlage mit
biefem Areal
bie Ofenrohrklappe
gefefetoffen hat»
Sacfet
Dfenroferftappe geschlossen
Nacht die
hatunb Kabelführung
Sîafchinenfeaus und
Kabetführung erstellt
erftettt
ten. Durch einen Konftruftionsfefeter
ent- Maschinenhaus
Konstruktionsfehler ent»
bem Betrieb
morben.
unb dem
und
worden.
Setrieb
übergeben
wickelten
mictetten sich
fich Kohlenoxydgase.
Kohtenoïpbgafe. Der jüngere
ben Spieser»
e 3 feat den
©emeinbe S p i ezhat
Die Gemeinde
Spiezertourbe tot aufgefunden,
Knabe wurde
ber ältere
aufgefunben, der
bergroatb angekauft.
angetauft. Das ganze
bergwald
grofee
ganse große
tränt im Spital.
liegt krank
bauernben 3agb=
2Balbareat ist
Waldareal
ift mit einem dauernden
Jagd©
t
e
feefes
ein
brannte
sechs
0
p
u
3n Couvet
oon
von
In
bie jetzigen
unb Bauverbot
und
Someit die
Sauoerbot belegt. Soweit
jefeigen
beroohntes Vauernhaus
Samitien bewohntes
Familien
Sauernhaus ab. Die Spaziergänge
merben sollten,
ergänst werden
Spa3iergänge noch ergänzt
fottten,
konnten nur mit Mühe
Le- dürfen
Semofener tonnten
Bewohner
Stühe ihr Se»
bes SSatbes
Waldes
Wege im Innern
3nnern des
bürfen nur 2öege
ben retten. Beim
ber TrümDrüm» angelegt werden.
2Ibräumen der
Seim Abräumen
merben. Der Strand
Stranb soll
fott seine
feine
bie verkohlten
mürben die
bes heutige natürliche Form
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Hirnschlag Völlig unCovern 1)er Ae8tc>rLen.
erwartet ain
20. November
am 2O.
gestorben.
des 8ebossbal6ekris6Die zlbdanbungsballe
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©ebirnmaffe als die
„Die Männer
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getommen und
ift erst
„Die ist
.ob sie
fie bleibt."

unb her.
ber.
fmuptbabnbofe läuft eine Dame hastig
baftig hin
3m Hauptbahnhofe
bin und
Im
das auffällt, fragt sie:
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Tour

Besuchstaschen in
Seide gekabelte
Aus scbwarzer
schwarzer 8eide
Nr.
Kr. 14.
« bis
— Tbus
gehäkelte Lesuckstascken
sie z^nbevor
Formen. — ^hhildnnA
Tasche hevor
drei verschiedenen Normen.
zuzeigt die Oasche
Abbildung a ^eiß^t
auf der
besteht aus ganz
steifem deinen,
h^inla^e kesteht
Leinen, das anl
sannnenAenäht
sammengenäht ist. — Die Einlage
^anx steilem.
Seite moltoniert nnd
Seide hespannt
und anl
einen 8eite
auf der andern mit 8eide
bespannt wird, als UnterAussenseite. Die zteilige
kür die gekabelte
gehäkelte T^ussenseite.
läge für
Einlage ist kolgenderrnassen
folgendermassen zu arbei3teilige Linkage
Grösse der ^ehähelten
Form angeschnitten.
Die Leinwand wird ^enan
ten: Oie
zugeschnitten. —
gehäkelten h'nrm
genau auf die (drÖsse
Land der LeinKlolton <^eventl.
Der Molton
(eventl. Larckent)
Barchent) ist etwas grösser und wird uin
um den Rand
Seide zu überLücbseite derselben ist in gleicker
wand gescklagen.
mit 8eide
geschlagen. Die Rückseite
gleicher Weise init
aufeinander gesteppt. detzt
ziehen. Die z3 Linlageteile
sieben.
Jetzt wird die MoltonKloltonEinlageteile werden nun aukeinander
Seide bespannt und sauber gernackt.
Seite init
mit 8eide
gemacht.
bis jetxt
kleinen Innentasche
Q
mit einer kdeinen
Arbeit init
0 xeigt
besprochene ^Vrheit
zeigt die his
jetzt hesprochene
eineni kesten
festen Kluster
Aussenkür
Muster gekabelte
für Spiegel
gehäkelte BussenKleinigkeiten. Die in einem
8piegel und andere Lleinigbsiten.
kann
Jetzt bann
übernäht. letzt
Stichen ringsum angekettet
seite wird rnit
ssite
mit wenigen 8ticben
angeheftet und gut übernskt.
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TarcAe àA zeigt. Llm
Um ciie
Leissversckluss angebrackt
auk
Wunsch ein Reissverschluss
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angebracht werden, wie T'arc/re
Cordon über Oeebel
Seitennähte.
Deckel und 8eitennäkte.
näht rnan
Randstiche zu verderben,
Landsticke
verdecken, näkt
man ein Lordon
verschieForm gearbeitet werden, wie die drei verscbieDeckel können in beliebiger Lorrn
Die Decbel
ohne Reissverschluss
bann
Leissversckluss gewünsckt
denen Klodelle
Tasche okne
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gewöhnlichen Drucbbnopkes
& Lupk,
einem Knopf
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Ziernadel, einein
(Hossmann Lc
s.löö. c)
lLnopk (L4AA.
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