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auf jeder Seite,
sul
mit einem klicl<
Zeile, so dsk;
daß man
msn wirklich mil
Auch die sonsligs,
das
dss (Dssuchls
Gesuchte findet.
lindsl. /^uch
übrigens
sonstige, üörigsns
durch DK(D^1
das hsndliche
handliche
DRGM geschül;ls
Ausstattung dss
geschüßte /^usslsllung!
das grillssle,
Taschenformat, dss
Isschsnlormsl,
Papier
griffeste, unsmplindliche
unempfindliche ?sp!sr
als muslsrhsll
musterhaft ?u
und der Idsrs
Druck sind s!s
klare Drucl<
bezeichnen.
zu ös^sichnsn.
such der niedrige Preis
Heftes
^reis des ldslles
ZchÜelzlich
Schließlich wird auch
Hand
dazu ösilrsgsn,
mit dsiu
bald in der Idsnd
mil
dsh es sich ös!d
beitragen, daß
befindet.
eines jeden ösuprsldiksrs
Baupraktikers öslindel.
:

:

Sommer
„Blitj-Fahrplan". Zommsr
„ölitl»?skrplsn".

H4si
Mai 1934 an.
sn.
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Schweiz. Llsactw.
Handw. Zeitung
(Meisterbiatt)
leitung (IVìeislerbtett)

1934, güllig
gültig vom 15.

Am erproölsn,
^m
Z^rslsm
erprobten, pslenlisrlen
patentierten System

verbessern.
des roten
nichls mehr ?u
„BÜß" gsö's
rolsn „Vlil;"
gab's nichts
zu verössssrn.
Ausweitern ^usDarum mschls
machte sich der Vsrlsg
Dsrum
Verlag sn
an den weilsrn
bau von Zondersölsilungen
hsu
Sonderabteilungen des wegen seiner großen
FahrHandlichkeit gsschstzlsn
geschaßten I^shrDhsrsichll!chl<sil
Übersichtlichkeit und ldsndlichl<sil
Übernahme der Welllshrplsn-sichsn,
Nach der Döernshme
Weltfahrplanzeichen,
plans. Xlsch
plsns.

^ölshrlsn
mit Abfahrten
Iskellen mil
besonderer Tabellen
der Einfügung öesondsrsr
nach
nsch
und
Zürich, der
der
/^nl<unll
Ankunft
von
Züge
?üge
und
internationalen lügen,
Zügen, der
V^/sgsnslsllung
Wagenstellung in den inlernslionslsn

1

5ut>miZ5ion5-^n?eiysr.
Submissions-Anzeiger.
Consarrondissement. — Lons1er srrond»»ement.
Chemins de ter
Lkvmîn»
fer lèdèrsu»,
fédéraux, 1^
stations
aux »stion,
automoteurs eux
ebris pour vèkicules
véhicules sulomolvurs
truclîon dd'abris
truction
bureaux
etc. sux
aux burssux
Plans, sic
Travers si
de dlonlke^,
et VIovelivr.
Glovelier. ?isns,
Monthey, Irsver»
de
sa
l'abri ds >V!c>nins^,
Monthey,
la vois^
Sion pour i'sdr!
de is
des ingénieurs ds
voie: à 5!on
Qs
velsmom pour I abri
l'abri c!e
et à Delémont
Travers st
Neuchâtel OOldisi^i de
de Irsvsrs
I^suc^âtel
pour l'sìDi-i
la
tracteurs
la mention „Abris pouipour t^sct6ur5 à Is
Offres svec
OIoveliSr.
Glovelier. Okirss
avec ls
18
13
le
mai.
msr
1er srrond.,
Direction du Isr
Oirsciion
Lausanne, pour is
arrond., sà >.sussnns,
I

Schweix.
Zàvix.

III.
Kreis »IBundesbahnen, Xreî,
Sunde,beknen.

Malerarbeiten
- "elersrbeilen

des
Aufnahmegebaude de,
Klasse im ^ulnskmegebsude
das ke,1âursn»
Restaurant III. XIs»e
für de,
lür
bei dsr
Mai sn
der
an ds,
etc. vom 22. !V!g>
Pläne sic.
Zürich. 8isns
Hauptbahnhofes
ttsuptbsknliole, Illrid,.
KaXs-

Verwaltungsgebäudes
Stock des
dss Vsrwsiiungsgsbsudss.
Sektion iür
für Hochbau,
8sk,ion
liocl.6su, 5. Aoà
Aufschrift
der />uisMr,ii
mit dsr
Zürich. 4ngsbois
95 in lüricii.
Nr. ?5
Angebote mii
sernenstralje !4r.
ssrnsnsirshs
Bauabteidie osusdis,Juni sn
an d,s
Zürich" bis 2. iuni
ösl,nl,oi lüricii"
„Malerarbeiten Bahnhof
„Xlsisrsrüsiisn
Kreises III in Zürich.
2üricii.
dss Xrsisss
lung des
iung
Doppel - Mehrfamilien^vkrlsmilienZürich. — Ssusrbeilen
2ürick.
Bauarbeiten lür
für »8 voppel
3.
Zurich Z.
Schweighof-Birmensdorferstrafje in 2ur.cb
häuser an der Zd,wsigkol-Sirmsn,dorler»lrshs
käu,er
vscnZimmer-, DachKunststein-, Iimmor-,
Erd-, Usurer-,
Beton, Xun5t5îeîn,
Maurer-, arm. Svton,

Sie,erZentralheizungen, Glaserdecker- und Gipserarbeiten,
0ip,ersrbsilen. lentrslksixungsn,
TapeziererMaler-und lapeTiererSchreiner-, ^^îer-uns
arbeiten, kolijsiouzien,
Rolljalousien, Zckrsinet-,
bei
2-—5
Uhr ooi ctsider
Pläne etc. je nsctimittsgs
arbeiten. ?IsnS
nachmittags von 2—5 ^)nr
Zurich 1. d,ntinMarktgasse 12, 2ur,cd
Roth, ^rciiiiisl<i.
Archiitekt, Xlsrkigssss
Bauleitung, Wiüv
Ssuisiiung,
Willy koiii,
Mai sn
dis ösuisiiung.
Bauleitung.
an die
gaben bis 26. Xlsi
gsksn
5skundsr,ebulkau,e, Oberdes Sekundarschulhauses
2llricl>.
kleubsu ds»
Zürich. — Neubau
Gipserarbeiten,
winterthur. /immer-,
winlerlkur.
Zimmer-, SpenglerZpenglsr- und Vip»«rsrbeilen,
Rolladenlieferung,
Installationen, kollsdvnlielvrung,
elektrische In,ls»stionsn,
sanitäre und elvklrikckv
isnilsrv
bis
sic 6,s
Beschläge. F°"'are etc.
Liefern der Sv,d,ISge.
Sonnenstoren, I.i«,«rn
!onnvn,lorsn.
Bahnilolliodi, Winterthur,
19. IVIsi
1?.
Hans Hohloch,
Mai im Hrdliisidurdüro
Architeklurbüro ilsns
'iîntsrinur, osnn-

à.

Offerten mit
versandt. (^ttofton
3. ^nto^Is^Sn
nicht vorssnot.
werden nickt
Unterlagen worcion
I^otplsh
hofplah z.
bis 28. Iv!?,
M$i
Oberwinterthur o,s
Aufschrift „8si<undsrscl,uis
der Auksdiriii
dsr
„Sekundärschule Oüsrwintsriiiur
der Ottok-ten
Offerten
Öffnung oskdas Ksosmt
Bauamt ctoiStadt Wintsi-tkun
der Ttsctt
Winterthur. O^nun^
an cts5
30. IVIsi,
Altstadt.
Uhr, im Zciiuidsus
Mai, 11 Idiir,
Schulhaus 4iisisdt.
am
sm 36.
loh
Zürich. — Lr,ls»ung
der^ Tölj
Sohlenverbauung der
/llrick.
Erstellung der ZoKIsnverbsuung

Winterthur—Bülach
Eisenbahnbrücke der iini«
von der ki»enbsl>nbriicke
Linie l^inlerlkur—külsck
GrafenBroßi b. vralsnin löh
abwärts bis
bi, -ur
Töfj sbwsrl,
zur /smvnlwsrsnlsbrik
Zementwarenfabrik krohi
Felsaus850
356
stein. Länge
»lein,
10
krd- und ?vl»su,St. Zperren,
ca.
5l.
m.
m
längs cs
Sperren, Erd550 nX,
hub cs
ca.
kub
m
ca. 556
Betonsperren mil
Kronenpflästerung cs.
ks»on,perren
mit Xrononplls»lerung

