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der

den

Ellbogenstütze
soll.

zusammenhängt, deren Erklärung sogleich gegeben wer-

Der Streifen oder Stab f wird längs der ganzen Länge der Handstütze a
fortlanfen und sieben bis acht Linien dick, einen Zoll breit sein. In diesen
Holzstreifenbohrt man der Längenach die Löcher für die Häkcheng.

X zweiHaken von abgerundetemEisen, oben am Brettchena angebracht,
um es an denArmF anhängenzu können,dessenobere Kante gleich-
falls abgerundet ist, damit die Handstütze leicht über den Arm nach rechts
und links hingleiten,d. h. naher oder weiter von dem Staffeleikörperge-
bracht werden kann, je nachdem man es gebraucht.

g eiserne Häkchen, um sie in die von zwei zu zwei Zoll rechts am Rande
des Brettchens a und durch den Streifen f gemachtenLöcher, von denen
oben gesprochen ist, stecken zu können.

Die Häkchen g sind zum Herausnehmen, um ihre Stelle wechseln und sie
in der gewünschten Höhe einstecken zu können.

Besondere Beschreibung der Ellbogenstütze, welche
am Brette a angepasst ist. (Man sehe den Text.)

b kleinesBrettchenvon hartem Holze, das als Gestell in den rechts und
links am unteren Theile des Brettchens a bis zur Mitte seiner Höhe an-

gebrachtenFalzenläuft.
DieselbenHolzstreifend, welche die Falze machen, können auch weiter

hinauf zur Verstärkungdes Holzesangewendetwerden, wenigstensrechts, wo
die eisernen Häkchen g angebracht sind. (Man sehe bei f.)

c kleines Brett, um den Ellbogen darauf zu stützen, das mit einem kleinen
Kissen von liflaroquin belegt werden kann.

Getragen wird dieses kleine tischartige Brettchen c durch eine hölzerne
Console e, beide Stücke sind mit dem Brette b verbunden.

e Console,welchedie Ellbogenstützec trägt.
Manhat darauf zu achten,dass die Consolee breit genugist, um in den

beidenFalzleistendd laufenzu können;das Tischbrettchenc aber; welches
auf der Consolee befestigtist, mussbreiter, überhauptgrössersein,und man
muss rechts und links ein StückchenHolz ausschneiden, damit es nicht durch
die Falzleistendcl gehindertist, sondernbequemüber dieselbenhingleitenkann.

Man bemerkt auf einem Theile und zwar in der Mitte des Brettchens a
eingeschnittenekerbartigeVertiefungen;diese sollen den Riegel eineskleinen
in der Console e angebrachten Zahneisens aufnehmen. Dieses kleine Zahneisen
ist dem bei den StaffeleienA und B beschriebenenvollkommenähnlich. Man be-
merktebenfallseinenkleinenKnopfeT, denmanmitdemZeigefingerzurück-
zieht, wenn man die Ellbogenstütze hoch oder niedrig stellen will. Denn da


