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Unvorherfür àsu
Bundestag. 14. DuvorkerDroZrumm
Programm Kir
Schlusskaritus : Seite
Lsits 8 „Duàlsr's
„Radler's
gesehenes. 15. Lsklusskuutus:
Zsssksuss.
Ereud
!"
Drsuà!"
Traktanden vorbehalten.
vorkskultsu.
Weitere Druktuuàsu
IVsitsrs
:

C.
C. 0.
d.

7. Pebr.
Dskr. 1898.

Pro memorial
memoria!
Ärmbrusfschüfzerttferbartd. pro
ÄrmkrustsOliüissn^srkZncl.
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den ^.benà
Abend gan^
fand àsn
über's Nsor
her übsr's
Athen kor
Meer ksrangsraàsli.
herangeradelt, kanà
ganz
Lilien
zwei lZsAloitsrn
mit seinen 2vei
A. inii
Es var
Begleitern
Papa L..
war von lkapa
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kaiis
krennàlioksisr
freundlichster
Knr2 Askornnrsn.
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Union bissiger
hiesiger
die balàiZo
kabrklnbs
und àis
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VicepräsiOtt; Viosprssimache. Herr
die àis
die alten Oisss
Risse rasck
rasch vernarben inacks.
bande, àis
Essers ; (^usstor:
A. ; Aktuar
llil:1usr: A. Dsssrs;
dent:
àsul: Mssiiu
Nissim l)..
Quästor : banào,
die
auf àis
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Vsriràut
Lsuut^uuA-,
vorläufig
Benutzung, rssp.
resp.
derselben uutsrsuK't.
àsrsslàsu
Immerbin beschäftigt
untersagt. Immsririu
er
izsssDâKiAt sr
sein Dsrr
wie ssiu
sich gleichfalls
sioii
Herr DollsZs
^ürislr
in Zürich
A'lsioiltalis wis
Kollege iu
einer Lps^iuI-DutsrsuollunAmit oiusr
der DruZs.
Spezial-Untersuchung àsr
Frage.
DoKöutlisir
recht bald
Hoffentlich kommt sr
Kulà xu
End àumit,
er rssirt
damit,
zu Duà
und A-siuuK't
uuà
der
wie àsr
gelangt -mm
zum Klsioksu
gleichen DrAsIzuis
Ergebnis wis
sei àis
As ssi
die Aesc7îrœrt7«Miy
des Der/râ/s
Zürcher: -Ns
^ürslisr:
Ve?'7c<m/s
Dsss/à'n/rii?tA àss
wnd -Beiratewny
in FSFênà'rtiAôr
Mà
ê/e'u/toiisu.
DsluàvtA à
^eyemrariiyer Norm cw/^JieTien.
Das Radfalirreglement
Biel. (dorr.)
— Lis!,
(Corr.) Dus
DuàtuilrroA'ismsut
ist vom Ltuàtrut
Stadtrat uu^suommsu
Es
worden. Ds
angenommen woràsu.
wurde eine
wuràs
sius oiuiuuÜAS
Gebühr vou
Er. tsstg'seinmalige Askülir
festgevon 5 Dr.
3
wie
im
wis
die
statt
stutt
setzt,
àis
Entwurf
Dutwurt;;
,jüirr1is!is
jährliche
sàt,
dèsKûirr
Gebühr ist ulso.
also, uàAsIsirut.
wurde
abgelehnt. Art. 19 wuràs
Das. IloiiriA's
wie im
bleibt wis
gestrichen. Dus
Uebrige dlsibt
Auul?
ganz Asstrioilsu.
bereits
dsrsits puizIMsrtsu
Entwurf.
publizierten DutwurK
'

àt.

Hr. Ds^uiu
2sric:1liiZunZ. M.
Berichtigung.
teilt uus
Béguin tsilt
uns mit,
anlässlich àsr
der VioBiounsere
uussrs DsmsrkunA
Bemerkung uulûsslià
Hans Dumpsr
d. LI.,
als
in làtsr
letzter Dr.
Nr. à.
graphie Duus
Gamper iu
Arupllis
Bl„ uls
sei or
ssi
im
auf der
àsr
Juni 1892 uut
àuui
er vou
von Dumpsr
Gamper
Rennbahn ^ur
KsuuKuku
Hardau ASsoirluASu
worden, uugeschlagen woràsu,
zur Duràuu
undass
àuss

rioktiA
richtig

sei.
soi.

den dstr.
àsu
Satz.
betr. Là.
Rennresultate.
kkNI1I'ô8Ultà
Feh. lutsruutiouulss:
Internationales :
— Nurssillo,
Marseille, 6. DsK.
Derruri 1, Doksrtsou
Robertson 2, Dossisr
Ferrari
Fossier 3, Loukours
Bonhours
GeoTandem: Dusoo^uo-Drowu
Gascoyne-Brown 1, Dsouupluoirt.
unplacirt. Duuàsm:
Merle 2. 29
Km.-Match mit Lokrittmusirsru:
20 Dm.-Nutà
Ilorls
Schrittmachern:
Bonhours ssàluA
Loukours
Robertson.
schlug Doàsrtsou.
Februar. Lehr
— Dslluir,
Dslrr
(Florida), 2. Dsàruur.
Bellair, (Dloriàu),
dem Nutolr
Match Dskr
Dutlor. Iu
Nat Butler.
In àsm
Lehr ASAku
schlägt Dut
ssIlluZt
gegen
àsr àsutsoiro
feierte der
deutsche Tlltmsistsr
Nat Dutlsr
Dut
Butler tsisrts
Altmeister
einen Zl'àsuàsu
siusu
den klmorikuusr,
über àsu
glänzenden Sieg
LisA üdsr
Amerikaner,
beiden Düutsu
in bsiàsu
Dslrr vsrtolgàs
Lehr
des Nutolr
Läufen àss
verfolgte iu
Match
dieselbe
àissslàs Duktik.
Dr
führte
Taktik. Er Kilirts ^'s
lesmal uuà
und ssirluAje losmul
schlug
die àZritts
ButLer's im Lpurt
siegreich àio
sisZrsioir
zurück.
Angriffe Lutlsr's
Spurt i?urüsk.
des DuZ'Ss
Das Nsilsursuuou
Dus
Meilenrennen àss
sali Newhouse
Dswlrouss
Tages sulr
und Dumàsrjuok
Käser uuà
Das
vor Düssr
Lamberjack sisArsisil.
siegreich. Dus
Hufstettier. DouA-olK
der
Duuàioup Aswuuu
Handicap
Gougoltz àor
gewann Dutststtlsr.
als IIulmunu
uls
Malmann sturtsts,
lieferte ein
siu drilluutss
brillantes
startete, listsrts
sich aber
konnte sislr
uàsr uur
als Zweiter
Rennen,
Ksuusn, kouuts
Dwöitsr
nur uls
Dswiiouso Drittsr.
Zwei-MeilenDritter. Im Dwoi-Nsiisuplaciren. Newhouse
pluoirsu.
Käser vor IVsiniZ
und Lutlor.
Butler.
siegte Xüsor
rennen
rsuusu sisA-ts
Weinig uuà

rektifizieren Irismit
hiemit
Wir rsktiàisrsu
IVir

^

IZ1^
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Z>

Jes
des L'uà-^'si
Lyon.
domits àss
Das Comité
Dus
- As7 àss
— I.M.
77. S.
V.
$. D.
A. D
D -D.
seiner letzten
die
bat iu
in ssiusr
A liut
Sitzung àis
làtsu LitxuugDaten àsr
Dutsu
der vsrssliisàsuou
verschiedenen IIsistsrssIuKsu
Meisterschaften wis
wie
toltz-t
festgestellt:
folgt IsstZsstslIt:
20. Dsdruur:
29.
Februar: Gross
dross douutrvCountry.

17.
22.
1910.

April:
llpril:

24.

Schwimmen 199
und 499
àuli:
100 uuà
Juli: Lokwimmsu
400 m.
Ds
Es ist sokr
sehr wukrssksiulisk,
dass àis
die 2 Dürsksr
Zürcher
wahrscheinlich, àuss

Fechten.
Dsolltsu.

Mai:
Nui: Fusswettlänfe
Dusswsttlüuls uuà
und Tltlilstio.
Athletic.
àuli: IVsttZsilSu
Juli:
20 km, Vslo
uuà 29
Velo
Wettgehen 1 und

1

und
uuà

50 km.
59

in Dz^ou,
Hans dumpor
und àosspk
Gamper uuà
Lyon, Duus
Honegger,
Joseph DousMor,
dieser NsistsrsokuKsu
Meisterschaften tsiluskmou
teilnehmen
an siuiZsu
uu
einigen àisssr
und uutuuAs
unà
sich siusm
einem strsuASu
anfangs klpril
strengen DruiuiuA
Training
April sisk
unterziehen werden.
uutsrriisksu
wsràsu. Dsr
Der DrlolZ
wird Zswiss
gewiss
Erfolg wirà
nicht uuslllsiksu
uiskt
ausbleiben uuà
und wünschen
ihnen visl
wüilssksu wir iknsu
viel
Glück zu
den bevorstehenden
dlüok
ksvorstsksuàsu D'ûmptsu.
^u àsu
Kämpfen.
9
Corner.
orner.

der iu
der IstKsu
Nummer srklll^ÜA's àsr
in àsr
letzten Dummsr
— Abzüge
er_7Zcw?s Gawtjîer uut
schienenen DkotoArupkis
sokisususn
Photographie vou
von 77à?ls
àmIisr auf
feinem wsisssu
tsillsm
weissen Durtou
Karton (Kulliustttormut)
können
(Kabinettformat)
bei àsr
der Dxpsàitiou
ksi
des „Lokwsixsr
„Schweizer Lxortlàutt"
Expedition àss
Sportblatt"
Preise vou
Cts. 1>s?ioAsu
20 dts.
werden.
zum Drsiss
^um
von 29
bezogen woràsu.
Lyon. Dsr
Der iu
weitesten Drsissu
in wsitsstsu
bekannte
Kreisen kskuuuts
— ijllll!.
Ü'smss wirà
20. Dskruur
Aœciwy
wird um
Februar
ÄKsiitA Ü7m7> às
& Aremee
am 29.
seine
ssius orsts
erste NuuusokuK
Mannschaft uusk
nach Dyou
DusLyon xur
zur Aussiuss Nutok
den D.-d.
senden.
Match ASA'SU
E.-C. L.
D. ssuàou.
tsoktuuA eines
fechtimg
gegen àsu
Dasselbe soli
die Dsvuusks
Dussslks
soll àis
den
Revanche Kir
àsu
die
àie
Durisoru
Parisern
für
allein
ssiu, ullsiu
beigefügte lsàtMkriA's
ksiAstuAts
DioàsrluAS sein,
letztjährige Niederlage
das Dssultut
àus
Resultat àûrlts
dürfte un^ssiskts
der uusZs^siokausgezeichangesichts àsr
neten Lyonermannschaft
nstsu
schwer voruusxukovorauszubeDvousrmuuusokuK ' sokwsr
stimmen sein.
stimmsu
ssiu.
G.
O.
h. V.
Karlsruhe.
des
àsm àukrssksriskt
Dus dem
Jahresbericht àss
-îiîllSkà. Aus
A-C. Aic7e777as iu
àà-d.
entnehmen wir toiKarlsruhe outuskmsu
folin Durlsruks
Der srst
erst vor 1^/z
Jahren ZkArûuàsts
D/a àukrsu
gendes: Dsr
Zouàss:
gegründete
dlul>
Club kut
is jetzt
bat kbis
Matches
davon
^'st^t 11 Nutok
ss Asspislt,
gespielt, àuvou
2 vsrlorsu
und' '88 Aswouusu,
verloren unà
-während siuss
eines
gewonnen, w'ûkrsuà
unentschieden kliok,
unsutsokisàsn
Goals ASASu
Goals Kir
blieb, douls
für 45, doals
gegen
12. dswiss
Gewiss siu
Das Duuptein schönes
soköuss Dssultut!
Resultat! Dus
Hauptsis auch
uusk vou
einer
bildete, wsuu
sroÌAuis
ereignis kilàsts,
von siusr
wenn sie
Reise àor
der I.
die Dsiss
DisàsrluA-s ksZIsitot
Niederlage
hegleitet wur,
war, àis
nach Aürisk.
Mannschaft uusk
Nuuusokutt
Zürich. Ds
Es wursu
wirklich
wirkliok
waren
schöne Ltuuàsu,
soköus
die àort
den sokwsizisr.
schweizer.
Stunden, àio
dort ksi
bei àsu
Fussballern vorlsbt
Dusskullsru
verlebt wuràsu,
die àis
die
und ullsu,
allen, àis
wurden, uuà
Reise mitZsmuskt
Dsiss
dauernd iu
haben, wirà
sis àuusruà
mitgemacht kuksu,
in
wird sie
bleiben.
angenehmer DriuusruuZ
uuZsnskmsr
Rappa.
Pappa.
Erinnerung klsiksu.
Winterthur. Düskstsu
der
Nächsten LouutuA
àsr
— UlNiSiîillll'.
Sonntag spielt
E.-C. Dxoslsior
D.-d.
Excelsior Düriok
Zürich iu
in IViutsrtkur
Winterthur K0ASu
gegen
den
oh
àsu kissiA'Su
F.-C. Nua
Man ist sskr
sehr Zsspuuut,
hiesigen D.-d.
gespannt, ok
dieses Nutok
àissss
eine DutsoksiàuuZ
Match sius
werde,
Entscheidung kriuZsu
bringen wsràs,
das letzte 9:
da àus
àu
hatte.
0: 90 Assuài^t
geendigt kutts.
Schweiz. Meisterschaftsspiel
den Huinurt-ôeeliei.
Ruinart-Becher.
— Mmîi.
^eiZiê^eliàzflje! um lieu
àsu 3 uook
noch im IVsttkampt
Von den
Vou
gebliebenen
Wettkampf Asklisksusu
Vï77a
Clubs : GrossTioppers
dluks:
drusskoMörs Dàiâ,
ZüricTi,
Aow^cTicimp
CM7e7aine ds??/
und Dsi
Aa d/ìâsiainô
haben xuuuokst
zunächst
Cren/ kuksu
Ouc7jy uuà
duâ?/
der kû'rxiiok
kürzlich ^stullsusu
Asm'âss
gemäss àsr
gefallenen DutssksiàuuZ
Entscheidung
durchs Dos
àuroks
àsm 1. Dpril
Los uook
noch vor dem
spielen
zu spislsu
April su
miteinander: drusskoppsrs
mitsiuuuàsr:
Zürich vsrsus
Villa
Grasshoppers Diiriok
versus Viliu
DouZokump
(wahrscheinlich iu
Longchamp (wukrsokeiuliok
in Dsru).
Bern).. Der
dieses Lpisles
àsm
dann uook
Sieger àissss
noch vor dem
LisZsr
Spieles muss àuuu
15. Dpril
Du dkûtslsius
Châteleine deut
Genf um àis
die DutEutApril mit La
Glück ^u!
àsm Vsrtrotsr
zu! dem
Vertreter
scheidung spislsu.
soksiàuug
spielen. dliiok
der Ostschweiz!
àsr
dstsokwsix!
A.-C. dsn/,
A.-C. disluîs
Aienne uuà
dem
und àsm
Gen/, D^.-d.
— Dem -D.-d.
A.-C. Dkràmu.
7à-d.
des
Aorfaom. AiwücTz tür
die Ernennung
für àis
DrusuuuuA àss
besten
„Schweizer Lportklutt"
„Lokwsmsr
Sportblatt" ?:um
Cluborgan ksstsu
zum dlukorZuu

làts

Và

Dank.
Dunk.

laset. Dsr
dD7 7?o?/s
D!-d. 07c7
Der A-G.
Aase7 wirà
—• VSZSI.
wird laut
Aoys àssl
Dssokluss àsr
Beschluss
der làtsu
letzten VsrsummluuZ
Febr.
Versammlung v. 9. Dskr.
der Lokwsm.
Schweiz. Dusskullussooiutiou
àsr
,T.
Fussballassociation ksitrstsu.
beitreten. .1.
^—
c7es
-MrfcTj
î.^UU.
Lyon.
àss
A.
d. D.
A.
d. G.
-—
àdà/i 7/ Mrttusoku/?
JkfannscTia/7
J. Jfann^c7ia/7
TTnion Ji7de%we
der dnion
usr.?W
«eran? 7.
Mî?î?isdtv/ì! àsr
der II. Nuuusokutt
des D.-d.
F.-C.
Mannschaft àss
TK/MMaiss.
Ayonnaise. LisZ
Sieg àor
D.
L. mit 6 : 3.
•

il

Aus ^Iiglainl.
à>8
England.
Oxford voin
(OriZ.-lZriek
(Orig.-Brief ans
aus vxkovâ
vom 13. Lebr.)
Febr.)

Das ksàsutsuàsto
Dus
bedeutendste DrsiZuis
der DusskullEnsshallin àsr
Ereignis iu
àsr letzten
weit wur
wslt
lstKsu Samstag
Eebr.) uuswar der
LumstuA (5. Dskr.)
aus-

zwischen 2 Dsums,
gefochtene Dug'k^-Nutok
Astooktsus
Teams,
Rugby-Match xwisoksu
die DuAuuà
àis
und Irluuà
Irland rspr'ûssntisrtou.
Der
England uuà
repräsentierten. Dsr
wurde iu
in Douàou
London uusZstooktsu,
in
ausgefochten, iu
Dumpt
Kampf wuràs
Zuschauern. Ds
Es
etwa 29,999
Gegenwart vou
dsASuwurt
20,000 Dusokuusru.
von stwu
beiden Lsitsu
wurde uut
wuràs
auf ksiàsu
Seiten mit grossem Ditsr
Eifer
doch àis
die Irlûuàsr
brachten ss
Irländer kruoktsu
es fertig,
gespielt, àook
Asspislt,
tsrtiZ-,
einen tr^,
durch siusu
àurok
der 3 Niuutsu
Minuten vor tims
time orertry, àsr
reicht wuràs,rsiokt
den LisZ
Seite 2u
auf ikrs
ihre Lsits
wurde,- àsu
Sieg uut
zu
:
Das Dssultut
1
krinASU.
Resultat wur:
bringen. Dus
Irland
Irluuà
war
penalty
pouult^
und 2 triss
tries (9 Duukts),
Aval
goal uuà
Punkte), DuZluuà
England 1 penalty
psuultzlund 1 tr^
Dies wur
der 22.
Zoul
goal uuà
Punkte). Diss
war àsr
try (6 Duukts).
zwischen DuA-luuà
Match ^wisoksu
Nutok
und Irluuà;
England uuà
von
Irland; vou
diesen
àisssu hat
kut Du^luuà
Irland 5 Zswouusu,
England 16, Irluuà
gewonnen,
w'ûkrsuà
während 1 uusutsokisàsu
unentschieden klisk.
blieb.
Der uûoksts
Dsr
nächste ksàoutsuàs
bedeutende Dusskull-Nutok
Eussball-Matcb
der Mrrliok
ein Z-rossss
(Dssooiutiou),
all(Association), àsr
jährlich siu
grosses ullder ^wisoksu
Interesse orront,
zwischen àsu
den
gemeines
Asmsiuss lutsrssso
erregt, ist àsr
beiden Duivsrsitûtsu
ksiàsu
und duiukriàM.
Universitäten dxtorà
Oxford uuà
Cambridge.
auf usutrulsm
Dr
findet uut
Er ànàst
neutralem Doàsu,
nämlicb iu
in
Boden, uûmliok
d. N.
Douàou stutt
London
dumM. Camund ziwur
statt uuà
am 19. à.
zwar um
àiss àukr
hat visllsiokt
siu stwus
Jahr ein
etwas
vielleicht dies
bridge kut
kriàZs
àsu 3 ksrükmtsu
stärkeres tsum
stûrksrss
berühmten Numou:
Namen:
team mit den
und dumpksll
(forwards) uuà
Alexander, Duruup
Dlsxuuàsr,
Campbell
Burnup (torwuràs)
letztere
lstxtsrs
Der
ist
Dsr
vielleicht àsr
visllsiokt
der
(goal-keeper).
(Zoul-kospor).
beste Dmutsur
kssts
Amateur - doul-ksspsr
Goal-keeper DuZluuàs.
Aber
Englands.
Dksr
eine sturks
hat sius
starke Nuuusokutt
auch dxtorà
uuok
Oxford kut
Mannschaft uuà
und
Vassall siusu
einen àsr
der ksstsu
in Vassull
besten uuà
besitzt iu
kssit^t
und popupopnder suZlisoksu
lärsten àsr
lûrstsu
Amateur-forwards. (Nun
englischen Dmutsur-torwuràs.
(Man
in Du^lunà
zwischen Dmutsurund
Amateur- uuà
England ziwisoksll
muss iu
Professionsspielern uutsrsoksiàsu.)
Drotsssiousspisloru
unterscheiden.)
Nebenbei ksmsrkt,
klsksuksi
der DuZK^-Nutok
àsr
bemerkt,
Rugby-Match
zwischen den
xwisoksu
àsu ksiàsu
beiden ultsu
der vor
alten Divulsu,
Rivalen, àsr
Weibnachten Aospis.lt
IVsikuuoktsu
Gunsten
fiel xu
wurde, àsl
gespielt wuràs,
zu dunstsu
Oxfords
dxtoràs uus.
ans.

IFnssball-Wettspielresiiltate.

àà

Oüfif.
des
Revanchematch àes
Das Dsvanodematod
— LêlZf.
,9eA6einem
Team saàîgts
asaois
in siasm
«erais versus
IX Deam
Dane?/ D.
endigte ia
versas Daiio?/
Goals. Oesxielt
des letxtera
letztern mit 4:0 Ooals.
Gespielt
Siege àes
Liege
Garance. Auf Leite
Seite
der Oaranes.
auf' dem
àsia Dlat^s
Platze àsr
rvaràs
wurde aal
erwähnen
des Ltaàe
àes
Stade siaà
sind Kir
für Kir
ihr gates
zu erVâdasa
Spiel s:a
gutes Lxisl
Seite voa
auf Leite
und Niagaràz
von
Mingard; aal
Dégérine aaà
Henny, Dsgorias
Dsoa^,
deren
beiden Davks,
die dsiàsa
namentlich àie
Backs, àsrea
Daaoz^
Lancy aameatllod
kennen.
nicht ksaasa.
leider aiodt
Namen vàr
Damea
wir leiàsr
Fredy.
ireà^.
C. îîâriâ.
C. Zürich
Zürich.
/nriel, versas
versus F. <.'.
Excelsior E. O.
ZZxeàivrp.
:0.
gewinnt mit 33:0.
^iäriod
Zürich gsiviaat
fand
Match laaà
schon läagst
Dieses sodoa
längst erwartete Natod
der »à.llauf àsr
àsa 13. Dsdraar
AllFebruar aal
letzten Loaatag,
Sonntag, den
làtea
siadlsiod
ein
eia
zahlsich
Ds
Es
hatte
datte
mend Zürich
meaà
statt.
Mriod
das lait
Interesse
mit lateresse
reiches Dadlikam
rsiodss
Publikum singelaaàen,
eingefunden, àas
hoch liedas L^isl
àas
cm dood
ca. 20 ora
verfolgte. Der ea.
Spiel vsrlolgts.
das
natürlich àas
de Lodase
Schnee dseiatr'âedtigts
beeinträchtigte aatärlied
g-v às
das
àas
Laufen var
Daalsii
nicht tvsaig:
war äusserst
wenig:
L^)iol
Spiel aiedt
fast aiedt
nicht
sicherer Lodlag
ein siodsrsr
und eia
Schlag war last
ermüdend aaà
ermûàsaà
àssssa aaod
auch
bot ialolgs
infolge dessen
Spiel dot
mögliod.
möglich. Das Lxisl
Uhr
Zirka ^11
Interessantes. ^irka
1/4II Ddr
nicht so viel latsressaates.
aiodt
das
C. Viatsrtkar
D. D.
Winterthur àas
Rossi voia
Herr Dossi
vom F.
gab Dorr
gad
Dorwaràs
Forwards
des
Die
àes
Zeichen izaia
Spiels.
Zsiodsa
Lxisls.
Beginn
Dsgiua
zum
und rait
des Dalls
mit
Balls aaà
sich àes
Zürichs dsmäodtigtsa
^äriods
bemächtigten sied
sis glsiod
kamen sie
angleich aaZusammenspiel kamsa
gutem àsammsaszziel
Goals.
des lsiaàliedea
feindlichen Ooals.
Nähe àes
in gslädrliods
gefährliche Däde
laags
fangs ia
SchneeÜbeln
Lodaesden
àsa
ädsla
2^a
kam
dem
Goal
Ooal
àsm
zu
Dood vor
Doch
Fieber àa^a,
das gewödaliodo
dazu,
noch àas
Verhältnissen aood
vsrdältaisssa
gewöhnliche Disder
scoren
besten Oelogeadsitsa
die dsstsa
zum soorea
sodass àis
soàass
Gelegenheiten 2:am
Daod laagom
wurden. Nach
Drängen gelangem Dräagsa
verpasst waràsa.
verfasst
das erste Ooal
Goal für
lär
endlich Daàsrli,
Enderli, àas
lingt es eaàliolr
liagt
wieder
der Dali
Ball vvioàsr
Nachdem âsr
Zürich xa
varied
zu treten. Daodàem
Excelsior eiaigs
machte Dxoslsior
einige
in's Lxiel
ia's
gesetzt war, maodte
Spiel gssàt
den Daeks
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die ader
aber alle aa
an àsa
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gslädrliods
Zürichs
scheiterten. Der Ooalksexsr
Goalkeeper ^äriods
Zürichs sedsitsrtsa.
^ärieds
Matchs
des
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àes
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während
hatte äderdaaxt
datte
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gaussa
überhaupt
Bis
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in Daaktioa
zwei Nale
zu treten. Dis
nur êiwei
aar
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unverändert. Daed
das Dssaltat
Resultat aavsr'âaàert.
blieb àas
Dalltims
Halftime dlisd
der Damxl
Minuten dsgaaa
Pause von 5 Niaatea
Kampf
begann àor
einer Dause
wurde mit
Seiten waràs
beiden Zeiten
und voa
neuem aaà
von dsiàsa
von aeasra
voa
Forward
Centre Dorwarà
Eifer gespielt. Der Osatre
grossem Dilsr
laaedtoa
machten
der links
zu ver^a
und àor
linke DiaZel
Excelsiors aaà
Dxoslsiors
Flügel
Ansehr Zeladrliode
wieder sedr
Malen vâsàer
schiedenen Nalsa
sodioàsaea
gefährliche i^ablieben. Die
ohne Desaltat
Resultat dliedoa.
aber odae
die ader
A-ritle, àie
griffe,
Goal
dem doal
sich vor àsia
Zürichs setzten sied
Forwards !?ìâriods
Dorvaràs
den
unterstützt voa
fest aaà,
von àea
Dxeolsiors
Excelsiors test
und, Aat
gut aaterstät^t

àl

i

darauf
darü àaraal
und kurz
Enderli aaà
es Daàorli
Halves, A-elauA
gelang os
hintereinander ^a
scoren.
zweimal diatereiaaaàsr
zu seorea.
^Vieàerdklir, ^ivsiaial
Wiederkehr,
trots:trotzSo dlied
Ko
das Dosaltat
Schlüsse,
Lodlasse,
bis xaia
Resultat dis
blieb àas
zum
das leiaàliede
feindliche
immer àas
dem
àsia varied
Zürich sos:asaAsa
sozusagen iaaaor
aaod
nach
HalfHallaanreatliod
das
àas
namentlich
(voal
Goal doradaràiorte,
bombardierte,
allem vorn
und vor allein
Backs aaà
time von àea
tiras
beiden Daeds
den deiàen
vom
Weise
verteidigt
brillanter ^oise verteiàiZt
Goalkeeper in drillaator
doaldee^er
das Lxiol
mit 3:0
wurde. Zo
ivaràs.
So eaàete
endete also àas
Spiel rait
der rait
C. varied,
mit
Goals ^a
F. D.
(loals
des D.
Zürich, àsr
zu Aaastsa
gunsten àes
den ^rveiten
zweiten
auf àsa
diesem
àiossni Liog'ö
unumstritten aal
Siege nan
nun aaainstrittoa
Fussballclubs vor^eden birred.
zürch. Dassdallolads
Platz aater
unter àsa
vorge-

?là
räedt
rückt ist.

sich aas:
zeichneten siod
^.al
Auf Seite
Leite Dxoelsiors
aus:
Excelsiors ssiodnotea
auf
und Doedsliz
Oechsli; aal
Bachmann aaà
Dorta, Drossel, Daodiaaan
und
Seite
Leite Mrieds:
Wiederkehr aaà
Zürichs : Iiadool,
Imhoof, NoZZi,
Moggi, l^ieàsrkedr
Mädler.
N'âàler.
Goal Deodsli,
Mannschaften
Nsansedaltea: Dx
Oechsli,
c e Is i or : Doal:
Ex eeIsior:
Daeds:
Backs: Daedinaaa,
Halves: Hammer,
Daaiiasr,
Bachmann, Da^âs;
Engelke; Dalves:
Th.,
Forwards: Dorta Id.,
Volleav^siàer,
Yollenweider, Dorsl;
Borel; Dorvaràs:
C.
F. (l.
Rütschi. D.
Ehrsam, Dätsodi.
Hottinger, Drossel, Ddrsain,
DottiaZsr,
Goal Daaàolt;
WettImhoof, ^ottLaods:: Iiadool,
Landolt ; Backs
Zürich: doal:
varied:
Dorstoiaz
Staub; Forstein; Halves: Dsedor,
Escher, Dxstsia,
Epstein, Ltaad;
rvaràs:
wards: Nâàlsr,
Enderli, Moggi,
Mädler, IViàerdedr,
Widerkehr, Daàerli,
Keller.
Xeller.
AfMelie—•
ljfllll. Xbof&aBcM»
.DootöaKäö ZA/o?z asrsìis
— Lyon.
uemis DMsAcdes Dootdall
cfa&.
Sieg àes
club 14: 0. LoantaZ,
Football elad
Sonntag,
à^. KisZ
6.
des
àos
DootFootDsdraar
Februar dat
dem Dsrraia
den
àsa
Terrain
hat aal
auf àsia
de Dz^oa
oben
zwischen odea
dallolad
ballclub às
Lyon ein 'iDsttsxiel
Wettspiel ^rvisedea
Naaasedaltea stattZolaaàsa.
K'saanntsa
genannten Mannschaften
stattgefunden.
Das IVsttsr
Wetter var
ausserordentlich Aäastig',
günstig,
war aasssroràsatlied
eine Zrosss
dass sine
àis einso àass
Zuschauermenge die
grosse ^asedaasrnisaAe
des Spiels
Phasen àes
zelnen l?dasea
seinen
mit Interesse verLxisls init
folgen konnte.
lolZen
des Dootdallolads
Footballelubs rvar
Sieg àes
Der LieZ
vorauszuwar voraassaund dssedräakto
sich der
àsr ^.tdletieelad
beschränkte sied
Athleticclub
sehen aaà
sedsa
àis Vsrtsiài^anA.
dauerte
àaaerts
Ds
auf die
Es
alsbald aal
alsdalà
Yerteidigung.
der erste Vorsaed
bis cler
Yersuch
Minuten, dis
wenigstens 25 lllinatea,
ivsniAstsas
sedö-aea
schö-nen
l?laee
einen
Yorstoss voa
Vorstoss
für
àared
durch
von Place lär
erzielt rvarcle.
wurde. Der IDioàsrdsKiaa
F.-C. D.
D.-(l.
Wiederbeginn
L. erxielt
(Ilsro
und ik.
A. Clerc
Aenderungen iia
im Spiele
2:siZte
zeigte keine iKeaàeranZ'en
Lxiele aaà
Yersuch karn
nachher einen
dem ersten Vorsaed
kurz aaeddsr
fügte àsia
läZts
àsr voa
Hans Gamqer
zweiten dei,
xiveitsn
von Dans
bei, der
glücklich
Danger ^läoklied
rückte
veràoa konnte. Dalttiare
Halftime räokts
verwandelt werden
vsrivaaàslt
F.-C. D.
heran aaà
doraa
führte mit
L. lädrte
Punkten.
und der
rait 8 : 0 Dankten.
àsr D.-(l.
àsr
zweiten L^isldällte
versuchte der
àsr ^Veiten
In der
Spielhälfte vorsaodts
Glück init
des F.-C.
D.-(l. D.
L. sein Dläok
mit einer
Captain àes
(laxtaia
die
àie
andern àlstellanZ
aaàsra
und
aaà
rvaràsa
wurden
^.nZrilks
Angriffe
Aufstellung
besser aasAslädrt,
entschieden dssssr
auch sntsodioàsn
von ^'àt
ausgeführt,
an aaod
jetzt aa
doch sollten àisseldsa
àood
dem idaea
ihnen
mit àera
dieselben aiedt
nicht aiit
werden. Dared
Durch
A'sdâdrsaàsn
gebührenden DrlolZ
Erfolg Zskröat
gekrönt rvsràsa.
famoses
laiaosss
ein
sin
Pavet
àsr (la^taia
erzielte der
Captain Davst
DriddliaZ
Dribbling erhielte
einen aoasa
endlich sinon
snàlied
bald
Monin dalà
àsia Nonin
Yersuch, dem
neuen Versaod,
den 4. aaà
àea
und letzten dsiläZea
endete
So eaàete
beifügen konnte. Lo
dieses interessante IDstts^isl
àissss
einem nsasa
mit siasia
Wettspiel init
neuen
des F.-C.
Punkten.
D.-D D.
L. init
mit 14 : 0 Dankten.
LisAS
Siege àes
dass 5 Lxislsr
Ds
Es ist nood
noch 2n
àsr
Spieler der
srvadasa, àass
zu erwähnen,
diesem Matsch
Mannschaft àes
Natsed
des F.-C.
ersten Nannsodalt
D.-d. D.
L. aa
an àiosein
im letzten
und iia
haben aaà
aiedt
nicht tsilAönoiaiaen
teilgenommen dadea
Momente
durch rrsniAsr
ivsràsn inasstsn
lìloiasats ersetzt werden
mussten àared
weniger
Oorner.
Corner.
Lxisler.
geübte Spieler.
Zsädts
Basel. (Dorrssx.
Febr. 1898.) Der
2sssl.
(Korresp. v. 13. Dodr.
zwischen àsia
heute disr
deats
dem D.-(l.
hier ^rvisedea
und
F.-C. Mülhausen
Näldaassa aaà
dem dissiZen
Old Do^s'
àsia
Natod
Club Zespielts
hiesigen Dlà
Boys' Dlad
gespielte Match
resultatlos init
Goals.
mit 2 2 Doals.
endigte
saàiZts rssaltatlos
:

:

:

àM,

:

für
lär

dann Zidt
karzie
die DüdranZ
lär kurze
Oestlund, àaan
Oestlanà,
er àie
Führung für
gibt sr
ab. Dis
Runde kam
Die letzte Daaàs
Dsit
Zeit aa
an Lezàer
Seyler ad.
sind
siaà
der
nood
noch
beide
àsr
heran.
Runde
deiàs
dsraa. Dsi
Bei
ersten Daaàs
seine
auf Zlsiodsr
bis xlötDiod
Oestlund seins
aal
Höhe, dis
gleicher Döde,
plötzlich Oestlanà
unwiderstehlichem
Kraft eiasstêit,
einsetzt, in aniviàsrstodliodsm
ganze Dralt
AanM
und mit 71/5"
zurücklässt aaà
1ÌAiiNA.
7^/z" vor
ligung.
Seyler ^arüoklässt
Spurt Fehler
Lxart
Das IDettsr
drohte alleràinAS
àisssm unter draasoaàsin
brausendem Darrad
durch's Diel
Ltriod diesem
Wetter àrodte
Hurrah àarod's
Ziel
allerdings einen Strich
die DsednanA
àarod
àsia saust.
durch àis
indem seit dem
machen, inàsin
Rechnung ^a
zu inaeden,
1. Dodraar
Sens=
Schnee del
Armee
Dine àiaee
Ausserdem starten nood
noch Lauenburg,
Februar 85 ein
fielen.
àsssràem
cm Lodoee
en. Eine
DaasndarZ, Leasdes barZ
Greve. Drsàrikssa
darunter ?:alilrsiods
zahlreiche Där^sr
und Drsve.
Fredriksen ivar
unwohl.
Arbeitern, àaruntsr
von ^.rdsitsra,
bürg aaà
Bürger àes
war anivodl.
der lallsnàs
dass àsr
fallende
Oestlund dat
Oestlaaà
drei
Ottes, sorZts
hat somit, als LisZer
Dttss,
jedoch àalâr,
dafür, àass
sorgte ^sàood
Sieger in àrsi
sobald als inöZdie
àie
Schnee sodalà
Lodaee
1898 ZeWeltmeisterschaft
Vsltmeistsrsodalt
für
lär
Strecken,
mög- Ltrsoksn,
geDada eatder Bahn
ent- vmaasn.
lieh von àsr
lied
wonnen.
die Ausder Kampf
fernt
hatte àsr
lernt vîàs,
wurde, àis
àsVenitz-er ^alrsK'anA
Xamzzl am
um
Weniger
Aufregung datte
die LisK'ösxalms
wurde ia
verursacht. Dsrr
in àie
Kunstlauf verarsaedt.
Herr
sodiaäokanA
schmückung >varào
Siegespalme im Xanstlaal
Delia er aas
allen Dia^eldeiten
Einzelheiten vor- Fellner
blieb ASZenädsr
ihm
Wien dlisd
aus Visa
gegenüber einer idm
die aiodt
und als àis
Xonkarren?: voa
nicht Aslädrlioden
bereitet, aaà
dersitet,
Anfang
von ^KalanK
gefährlichen Konkurrenz
der 8 inassivsa,
der Litaatioa
herein Derr
eroberte glückund sroderts
massiven, dorein
letzte àsr
Situation aaà
Herr àer
Zläokdurch liod
àsa ersten Drsis,
die Aolàsns
Medaille.
hohen, àarod
lieh den
Preis, àis
m dodon,
goldene Neàaille.
je 6 ni
einen DlaZAsaiaast
Juniorenlaufen ivaràe
Bohatsch aas
wurde Dsrr
Herr Dodatsod
Flaggenmast Im àaniorsalaalsn
aus
Eissäulen Wien
Gordan aas
Berlin als
Herr Doràaa
Visa als erster, Derr
aus Dsrlin
überragten Dissäalea
äderraZtsa
Abend ?iveitsr
und Dorr
Skater (Dsoaàonzim)
zweiter anà
W. Lkatsr
Herr V.
Samstag àsnà
aus
am
(Pseudonym) aas
ain LaiastaZ
das DaBa- Dsrlin
Herren
Berlin als àrittsr
dritter aasASxoiodnet.
ausgezeichnet. Die Derrsa
fertig viar,
lsrtiZ
war, als àas
freundlicheres dation
auch
die aaod
hatten Leistungen
rometer lreaaàliederss
roinstsr
verzeichnen, àis
DsistaaZsa ^a
zu ver^eiodaen,
Senior Zat
verdisss, varv'ârsa.
Wetter verhiess,
'Vetter
angestanden wären.
wur- einem Lsaior
gut anZestanàgn
auf
die Donnen
den
Rennen aal
àsa àis
D.
Das Daarlaalon
Paarlaufen lär
Herren Zeivaansn
für Derrsa
gewannen E.
und
aaà
M.
und N. Doràon
Gordon vom „Derliasr
SchlittKIoataZ Lz^ors
Montag
Sonntag
LonntaZ
Syers aaà
„Berliner Lodlittdas Daarlaulsn
Paarlaufen lär
und
für Damen anà
sodad-Olad",
schuh-Club", àas
angesetzt.
anASsàt.
sah es Herren Drl.
und Dsrr
früh sad
Mizzi aaà
Bohatsch
Herr Otto Dodatsod
Frl. M22Ì
Sonntag lrüd
LoantaZ
noch wenig
indes nood
iaàes
Eislauf-Verein".
v/saiZ Zäagün- vom „Visaer
„Wiener Dislaal-Vsreia".
im Daals
Laufe
aus, erst iia
stiZ
stig aas,
des VorinittaZs
àes
v?aràs
Vormittags wurde
mehr klar,
und insdr
mehr aaà
es insdr
Davos
Schweizerisches 8okwingfk8t
Schwingfest in lZavv8
Allgem. 8okwkí^si-i8olik8
die /ìllgem.
schliesslich àie
bis sodliessliod
dis
12. aaà
und 13. Dsdraar
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Sonne
Loans sisZrsiod
siegreich àie
durchbrach
Wolken àaroddraod
Volksn
schönsten Vetter
denkbar sodöastsa
Wetter
DeZänstiZt
Begünstigt vom àenkdar
schönes
und ein selten sodönes
aaà
bei starker Beteiligung
hat am LamstaA
dat
DetsiliZanA'
Samstag inorAsa
morgen dsi
Die àes
beleuchtete.
deloaedtots.
Dilà
Bild
^
des Davossr
der sodöa
^
schön
auf àer
aal
Davoser Xarxadlikains
^Peder
„0oàM^
•
Kurpublikums
Oestlund,
blendend
' in dleaàsaà
Lànellla-Dteii
das erste „LodivinZIest
Weltmeister im Schnelliaufen
Eisbahn àas
dekorierten Disdsda
„Schwingfest im
i
i i - àekorisrtsa
1898.
Schnee
pro 189S.
A'sklöiweissen
iveisssa Lednee
gekleiseinen l^alanA
Winter"
Viatsr"
Anfang
A-snomaiea.
genommen.
die prächtig
der festliche Ortanà
dete Landschaft, àerlestliode
Ort und àiexrâedtiZ
àstsDaaàsedalt,
fanden
Konkurrenten lanàea
Nicht iveniZsr
Modi
weniger als 44 Xonkarrsnten
daihrer Art àawohl sia^iZ'
Aesedinäokto,
geschmückte, ivodl
einzig in idrsr
àisssm lrieàliodea
siod
sich 2ia
friedlichen Vettkamxl
Wettkampf ein. Der
zu diesem
stehende Disdada
Eisbahn init
stedsnàs
ihren àîodtASsoliarten
mit idren
dichtgescharten erste Festtag
bei strammer àdsit
Arbeit
verlief dei
verlisl
zu
^a
DesttaA
welches
das var
Znschauer: àas
Reihen Dasedaasr:
Deidea
Bild, velodes
war ein Dilà,
ohne )sgliodon
und odns
Befriedigung anà
jeglichen
allseitiger Dslrisàigaag
der es Zeseden.
niemand vergessen ivirà,
aisiaanà
gesehen.
wird, àsr
das Dingen
abend àas
und var
Unfall aaà
Dnlall
Samstag adsaà
Ringen
war am Lamstag
die anà
dürfen aar
Ausnahme disvoa
hievon àârlsn
Dine
Eine àsnadins
nur àie
bereits dseaàigt.
und Vorsodvàagen
Yorschwingen doreits
beendigt.
àsa VeltiasisterWeltmeistererschienenen Dsivsrdsr
ersodisnsasa
Bewerber ain
des àssodivingeas,
um den
der Dag
Der Loaatag,
Ausschwingens,
Sonntag, àsr
Tag àes
des sollte lär
der DsZinn
näher àsr
machen. às
Je n'âdsr
schaftstitel inaeden.
sedaltstitsl
Beginn àes
und àorsa
deren
die
Davos anà
àis
Danâsodalt
Landschaft
für
àssto inedr
mehr Zrilk
Rennens kaia,
unter näodste
ersten Deansas
kam, desto
griff anter
nächste Ilmgedaag
Festtag
Umgebung ein allgemeiner Dssttag
einzelnen
ivolode
welche
eins Aufregung
ihnen eine
idnsa
Platz,
die
àis
àlreZaaA Dlà,
denn in Massen
Rhätische
Ddatisods
Nassen lüdrtsn
führten
werden, àeaa
ivsràsa,
machte. Drkl'ârliod
das Laufen
Erklärlich Dada
Daalsa aniaöAliod
fast àas
last
unmöglich inaodts.
die àsodaasr
Zuschauer derdsi,
Pferdeschlitten àie
und Dlsràssodlitten
Bahn anà
herbei,
dass vodl
wohl am
erscheint àiss,
ersodsint
bedenkt, àass
dies, ivenn
man dsàenkt,
wenn nian
bedas seltene Fest
dieser àadrssxeit
Dsst xa
Jahreszeit dezu àisser
um àas
àsia Dise
Eise ivanàern
auf dem
solche Konkurrenz
Donkarren?: aal
eins solede
nood
noch nie eine
wundern 2a
zu können.
der Läufer
dass last
D'âalsr
fast Hsàer
beisammen ^var,
deisaniiasa
des
jeder àer
anlässlich àes
Daodàem
Nachdem am
war, àass
Samstag Nittag
ain Lamstag
Mittag anl'âssliod
und alles Nittagssssas
hatte aaà
sodoa
schon Zrosss
erzielt datte
DrlolAS erhielt
Redaktor
Herr Deàaktor
grosse Erfolge
Mittagessens im Disdalinxavillon
Eisbahnpavillon Dsrr
àiesss Lacly
entschlossen v^ar,
daranzusetzen sntsodlosssn
àaransasst^sn
um dieses
Sennen aaà
und Turner
Darner in xatriotisoder
war, aar
die Lennon
patriotischer
Daolzi àie
im Dîssxort
àsa döodsten
höchsten Ditel
Titel iia
Mal den
Nal
Eissport xa
zu er- T^nsxraods
löste
ihn am
ida
willkommen
ivillkommsa
gekeissen,
gsdoissea,
Ansprache
rinK'sa.
ringen.
à. àost
Herr Daaxtmaaa
Jost ad,
ab,
Hauptmann J.
Sonntag Nittag
Loaatag
Mittag Dsrr
und
1.
Weltmeisterschaft
den
Worte
die
àsa
Veltiaeistsrsedalt
indem
àis
iaàsm
Vorte
an
aa
Daal
Där
Lauf
Schwinger
Lediviagsr aaà
Für
begeisterte
er degsisterte
um
ain
Sowie siod
sich am
die in 6 Dadlikam
richtete. Lorrie
sich dem
àsia Ltartsr
Publikum riodtsts.
Starter 12 Fahrer,
stellten sied
Samstag
ain Lamstag
Dadrer, àie
Re- Sennen
die Vage
wurden. Deund Darner
Lennsa anà
Turner sozusagen àis
Mann einAstsilt
hielten,
Wage dielten,
)e 2 Klana
eingeteilt ivaràsa.
Gruppen à je
Draxxsa
kamen erstere am Lonntag
àes 500 m
Laufens:
sultat-des
Sonntag im ^.assodvàngsa
saltat
Ausschwingen
in Daaleas:
München.
1. Levier,
in Vorsprang.
Seyler, kläaodea.
bestehend aus
den DD.
Das Xamxlgsriodt,
2. Drsàrikssa,
HH.
aas àea
Fredxiksen, Tjalve.
D)alvs.
Kampfgericht, destedsaà
3. Dstlanàsr,
J. ll.
J. Lodsiiv^lsr
ll.
Karl
(Präsident) ; Darl
Kappel /Drâsiàout)
Estlander, DelsinZlors.
von Xaxxel
Helsingfors.
Scheiwyler voa
Alfred Lolnnià,
5000 nì
Solothurn ; ^.llreà
und
Schmid, Flawyl,
Resultat:
à'âggi, Lolotdara;
Lait/en. Dssaltat:
m Daa/sn.
Jäggi,
Dlav?^l, aaà
;'527
Rudolf Lodasiàsr,
Daàoll
1. Oestlaaà,
i52ll
DeistSchneider, Dragg,
Brugg, erklärte: Die LeistOestlund, Dronàd)sia
Trondhjem
sind
siaà
als
im
2. LensdarZ,
München
Schwingen
Lodiviagea
ausgezeichnete
ausgs^eiodasts
Sensburg, Näaedea
ungen
angea
das Lodivinglsst
sich àas
und àarl
darf siod
l Le^ler,
verzeichnen aaà
München
2U
Schwingfest
zu vsr2:siodaea
Seyler, Näaodsa
9'148/
^0
9'14-/
schweizerischen
den disdsrigsn
I Dr
Holland
in Davos àen
Greve,
bisherigen sodivsi^erisodsa
eve, Dollanà
;
anreihen.
der vsrivaaàste
erschien àer
verwundete Lodviiaglssten
Am DaediaittaZ
ikia
Schwingfesten anreiden.
Nachmittag srsedien
scheinhat lolgsnàss
Resultat
Strecke von 5000 in,
Die Dreisvertsilaag
der Ltrsoks
Oestlund aal
Oestlanà
auf àsr
folgendes Desaltat
Preisverteilung dat
m, sodsinund ergsden:
und inanter
wieder am
Start aaà
heil anà
bar deil
dar
munter ivisàsr
Schwingen :
Preisgewinner im Lodvàngsa:
ain Ltart
ergeben : 10 erste Dreisgsivianer
Betschart
:
1.
Dooadarà
Leonhard
Dstsodart
seine
seins
alle
wider Drivarten
Mitkon- (Xran2gsivinner)
Erwarten alls
klitkoa(Senn),
(Lean),
(Kranzgewinner)
sodlaZ
schlug iviàsr
Chr. (S.),
Blaser Odr.
während lageadodl.
mehr als 17 Lskaaàsn,
kurrenten ani
karreaten
(8.), Lodivar^ensgg.
Sekunden, àdrsnà
Schwarzenegg.
Ingenbohl. 2. Dlassr
um insdr
Chaux-de-fonds.
Da Odaax-àe-loaàs.
Freunde aaà
und DladA'saosssa
Ch., (Darner),
(Turner), La
Tschäppät Od.,
Sensburg seinem Dreanàs
LensdarZ
Klubgenossen 2a. Dsodäpxat
Basel. 3. Danser
Sekunden vorausgeeilt
Hauser
2b. Darnsissn^.lxdons,
Turneisen Alphons, (D.),
(T.), Dassl.
voraasAseilt îar.
um volle 5 Lskanàea
war. 2d.
Seyler am
Le^ler
und Lezllsr
zweiter aaà
Emil, (D.)
(T.) Davos.
Kapps Dmil,
(L.), Lodäxlsa.
Schüpfen. 4. Xazixs
Seyler àrittsr,
dritter, Fritz
Drà (S.),
Sensburg var
LeasdarZ
war also ^ivsitsr
Zürich. (OhneKranz):
der lär
Neeser Dermana,
unübertrefflich Zedaltene
welchen DaaZ
für aaädertrelllied
Hermann, (D.),
veledea
(Odns Dran?:) :
(T.), àried.
gehaltene 5. Deoser
Rang àsr
Emmenthal. 7. Näller
Greve aas
Müller
noch mit Drsve
Holland mit 6. Ltaok^
Matador erst nood
Hans, (S.),
lllataàor
(L.), Dmmsntdal.
aus Dollanà
Stucky Dans,
St. Oallon.
Gallen. 8. Dalter
Halter Dodert,
Letzterer trainierte àosexd,
musste. Dst^tersr
Zeit teilen inassts.
Robert, (D.),
(T.),
(T.), Lt.
Joseph, (D.),
Zlsioder
gleicher Dsit
WädensSt. Oallsn.
ein ädsrüber- Lt.
Müller Oastav,
und erhielte
Gallen. 8a. Näller
erzielte sin
seit Voodea
Gustav, (D.),
Wochen in Davos anà
(T.), V'âàons10.
Daodem
den
Bachem
àsa
9.
Yon
Von
12
Winterthur.
Resultat.
Desaltat.
rasodenà
raschend K-änstiZss
(D.),
Vintsrtdar.
weil.
ivsll.
(T.),
R.,
D.,
günstiges
anRheinfelden. 10a. Naag
hatten alle Zsstartet
Hans,
Henzi Otto, (D.),
Konkurrenten dation
Maag Dans,
(T.), Ddsinlslàsn.
gemeldeten Xoakarrentsn
Asmeläetsa
gestartet Den^i
Dasei.
10b.
10d.
Basel.
Müller
Näller
^.assorsidl.
Aussersihl.
(D.),
seinem
(T.),
Albert,
auf
Vollenweider
bis aal Vollsavisiàer;; Dlssder^,
dis
àdert,
(D.),
(T.),
Kleeberg, voa
von
Gewinner im Dingen:
10 erste Oevànaer
Turneisen,
bedeutend ädsrdolt,
der Nitts
Mitte
Ringen: 1. Daraoisen,
überholt, sxraaA
Gegner dsàeatsaà
Dogner
sprang in àor
Basel.
Thalweil. 3. Müller
Dasei.
Basel. 2. Zwald,
ab aaà
Näller V,
der Ltreoke
àer
und AslaaZts
Aivalà, Ddalveil.
Strecke ad
A., Dasei.
Diel.
nicht aas
gelangte aiodt
ans Ziel.
St. (lallen.
Schai D.,
Gallen. 5. Lodai
den 7. Dedr.
Febr. ivaràen
Halter D.,
beiden 4. Dalter
E., ^.xxondie deiàen
wurden àie
R., Lt.
AppenMontag, àea
Nontax,
7.
WädensZeier F.,
G., VaàsasZürich.
Müller (l.>
zell. 6. ^eisr
Näller
Meisterschafts-Rennen äder
entscheidenden
satsodeiàsnàsa
Nsistorsedalts-Dsoasa
über xell.
lD, Wriod.
AusserBaltis à.,
Basel. 9. Daltis
Schaub D., Dasei.
und 10,000 m Zelanlen.
J., àsssr1500 m aaà
weil, 8. Ledaad
ivsil,
gelaufen.
Bachem D.,
1500 M
Winterthur. 10a. Dsimi,
Henzi,
sihl. 10. Daodem
sidl.
Resultat:
R., Vintsrtdar.
Dmi/s». Desaltat:
m Xaw/e«.
Rorschach.
2
10b. Ltamxl
1. Oestlanà
: 23^5 V^eltrskorà.
E., Dorsodaod.
Rheinfelden. 10d.
Oestlund
Weltrekord.
Stumpf D.,
0., Ddsinlelàsa.
2:23^/»
welches
2. Levier
Das àgem.
Schwingfest in Davos, ivsledss
2: 29i/s.
2:29^.
Allgem. Lodvàaglsst
Seyler
des Davoser Darnvsrsias
Turnvereins
: 29*1/5.
2
3. Dstlaaàsr
mit einer Vorstellung àes
Estlander
2:29^.
Belvedere
Hôtel Dslvsàsrs
anschliessendem Dali
Ball im Dôtol
und ansodlissssnàsin
den in 2ivoi
Oestlund sodlaA
Oestlanà
zwei lllinatsn
Minuten anà
schlug àen
aaod
nach
allen
darf
àarl
seinenAbschluss
fand,
laaà,
ssiaeaàsedlass
Richtungen
Diodtaâgsa
Sekunden von àaax-Dàsn
in Damar
Hamar
2lD/s
Jaap-Eden ia
23^5 Lskaaàsn
werden.
bezeichnet iveràsn.
D.
K.
hin als gelaagea
gelungen dsxsiodast
zwei Lekaaàen,
Weltrecord am
Sekunden, dia
Asmaedtsa
gemachten Vsltreeorà
um ^vei
Sekunden
Minuten 291/5
iv'âdreaà
während Ls^ler
29^5 Lskaaàsn
Seyler mit 2 Maaten
demselben
àsinssldsn
hinter
diäter
Sekunden
Lskanàea
fast
^arüokzurück4
last
um
^kassiodt aal
die Aussicht
auf àie
die Veltblieb anà
dlied
damit àis
Weltund àamit
hatte.
meisterschaft für
meistersodall
lär 1898 enàZiltiA
endgiltig verloren datte.
dieser vis
wie aal
auf allen ädriZen
sich aal
auf àiessr
Drav
Brav dielt
hielt siod
übrigen
HANS ?L.SNXI.
FAHRNI.
Redigiert von N^I^S
Residiert
Sekunden « ik.
8/5 Lskanàea
der aar
Distanzen Dstl'âaàe?,
Distaa^sa
um 2/5
Estländer, àsr
nur am
lim».»,».,
fjl.lll.Hl.t.
II III I III
sich àared
seins
durch seine
und siod
zurückstand anà
hinter Lezllor
diäter
Seyler xarâokstaaà
des Publikums
Dadlikams
die L^mxatdie
flotte DaltanA
doits
Sympathie àes
Haltung àis
St Pefers&w#.
den telegra^disoden
— K.
DstsrsàrA. In àea
telegraphischen
Szabö aas
in dodsm
hatte. L^iadá
hohem Masse
Nasse orivorden
erworben datte.
aus
Schachdem Visasr
Wiener LodaodKorrespondenzpartien mit àom
Berlin datte
Dsrlin
vielverheissenden Dorresxonàen2:xartisa
nach einem vislverdsisssaàea
hatte naed
klub siaà
klad
sind nood
noch lolgeaàs
gesodsden::
Züge geschehen
folgende ^!ägo
das
àas
Rennen
Dsaaea
^.alanA
Anfang plötzlich
müssen,
inässen,
aufgeben
aalAedsa
xlàliod
St.
Wien
8t.
:
Petersburg
'Uisn:,
?stsrktui'A:
:.
iv'âdrsnà
während XleederZ
Male sa
zweiten Nals
Kleeberg ^am
zu
zum ^ivsitea
13. I»
13. I,
L ec 1 — db 2
L vc 8 — se S6
das erste Nat
laufen veranlasst ivar,
laalsa
weil sr
Mal
er àas
war, rroil
14. I,
k 6
14. A
L db 2 — tf 6
g 7 — f
den
àsa Ltart
früh verlassen datte.
hatte.
Start 2m
zu lräd
15. «Al
—s 2
Sgl —e
10,000 M
Resultat:
Dssaltat:
Xtro/kn.
m DiW/â
St. ?àràrZ:
Wien :
8t.
IVisa:
Petersburg
1. Oestlaaà
Oestlund
18 :40.
13. I,
L ec 8 — àd 7
2. Lezller
14. 8Z6
S g 6 — d
14. s4
e 4 — e
sS5
Seyler
18:471/5.
àS5
18:47^.
15. 0 — 0
15. L ec 1 — s.
IS.
a 3
3. Dstlanàsr
Estlander
18 : bkll/s.
55*/öd 5 —f4
16. v
S â
D a 4 — «c 4
16. 8
—14
Dieses Denasa
Disses
Rennen sollte àen
den ^.assodlaA
geben,
Ausschlag Zedoa,
Wien ÄM
IVisii
Zuge.
am AuM.
der Delà
des DaZss
Held àes
dsisssn voràisns.
verdiene.
'îver
wer àsr
Tages 2:a
zu heissen
Internat. 8olikìoliiui'n>ki'
Davos.
Inteinat.
Schachturnier in Vavo8.
des DaZss,
beiden Löwen
Die deiàen
Döivea àes
Dis
Oestlund anà
und
Tages, Oestlaaà
Am Iiitsi-QAtion-ilkii
Internationalen 3e1ig.vlitllmler
Schachturnier vom 4. bis 7. ?à'.
Pebr.
mussten
den
Daar àsa
Seyler,
Lo^ler,
Aloîod als erstes Paar
gleich
1898 in Vavo8
Davos bstsilÌAtsii
sich
18
beteiligten siâ lolAßiiäs
folgende
Spieler :
8pisler:
aufnehmen. Ruhig
und sîedsr
sicher ivartetsa
warteten
Dadig- aaà
Kampf aalnedmsa.
Damxl
1. LÂàmxnui-êlûi-iod,
Bachmann-Zürich, 2. Lovst-Heìàâtel,
Bovet-Neuchätel, 3. Collier(Bev.)<1o11isr(1ìsv.)beide. Bis
deiàs.
die Nitte
Dis in àie
der Ltreoke
Mitte àer
Strecke lälirt
führt Hnzlonà,
5. Falirni-Ziirich, 6. tlroZaroEngland, 4. Hâasâoik-IZoi'ii,
Eljaschoff-Bern, 3.
Gregorosich alls
1898 in ^Kasxraed,
welchen siod
alle
Anspruch, ?:a
zu rveloden
Herrenläufer von Dal
Ruf oinAslaaàoa
sarox'âisedsn
europäischen Dsrronläaler
eingefunden
auch àie
die Daastlaalsn
dattea. ^.der
hatten.
Aber aaod
Kunstlaufen errsAtea
erregten
Mansowohl >vgAgn
ihrer Nanallseitiges Interesse soivodl
allssitiZss
wegen idrsr
auch iveZen
Beteider rsAsa
nigfaltigkeit als aaod
ni^laltiAksit
wegen àsr
regen Detsi-

„?à

_

làts

Die ^i8WkttIaufen
Eiswettlaufen ?u
vie
Davos,
zu lZavo8.

Die von allen Lxortkroisen
Dis
Sportkreisen init
mit LxaaaanK'
Spannung

Rennen xa
haben aar
erwarteten Deaasa
erivartetsa
zu Davos dadea
und
am 6. aaà
7. às.
ds. Nts.
Mts. xroZ-raininässig'
programmässig stattAslanàsn.
stattgefunden. Das
nahmen natürlich
aatürliod die
àis Dsnnea
Rennen
Hauptinteresse nadiaea
Daaxtiatsrssss
der Welt
Meisterschaft àsr
àis Neistsrsodalt
V^elt iia
im Lolnielllanl
Schnelllauf
um die
ain

15. 8^ok-Os.voL,
<A>iokstg,àt,
Or. v. Ooliàsa-Lsrli»,
Glückstadt, 14. Br.
Sack-Davos,
Rohden-Berlin, IS.
16. lomxm-Ioole,
Mrs. IVAltsr-ZûliAàà,
Toman-Locle, 17. Nrs.
ZgraggenWalter-England, 18. AZiÄMSiiBern. Es
als erste 8isxer
Lorn.
die Herren
gingen sis
terror àis
Sieger hervor
Is AÌQASN
Karstens II. (Xisl),
Dr. Xnrstens
(Schachklub- Bern), Or.
Eljaschoff I. (8otaetklub
Itjg.sotoik
(Kiel),
'
Pösternak III. (I7ieàikon-Iûriet),
Toman IV.
Oosteruà
lomnn
IY. (kîAls),
(Wiedikon-Zürich),
(Aigle),
Fahrni V.
Y. (Mriod),
Notàsn VI. (Davos.)
Dr. v. Rohden
(Zürich), Or.
Intrni
Spiel-Resultat
ZM-keàt

Eljaschoff
Iljasetoik

1.

î

in der
àn Siegergruppe.
SiêgMNW.

si

H

5-i
M

pi

EH'

—

1

V2
V-

1

1

F4
pä

Heî)
Res.

1

l

472
4'/-

2. Or.
Dr. Xastens
Kastens

0

—

1

1

1

1

l

4

3. Oosternat
Pösternak

V«

'0

0

—

VV.

1

1

l

3

4. Toman
loman

0

0

VVf

—

1

1/2
V-

2

5.
3.

Fahrni
Ia5rn,

0

0

0

0

—

1

l

1

6.

Rohden
Or.
Dr. v. Rotàen

0

0

72
V

0

—

Va
72

0

Bericht in
(Ausführlicher Osriott
(àsàtrlieter

nächster Hammer.)
näetstsr
Nummer.)

à,

àt

>

Schachspalte

III
:

Eissport.

Miss HuImo-LnNàà,
witsch-Polen,
vitsä-Nolea, 7. Kr>imàâ-1lSÌp2ÌA,
Grumbach-Leipzig, 8. Uiss
Hulme-England,
9. Or.
10. ÄMtiir-Vauä,
Dr. Kastens-Kiel,
UorrisoilNr. MorrisonMartin-Yaud, 11. Mr.Ilàstsiis-Xisl, 16.
8àmiàt-veatsotl^ilàEngland, 12. Posternak-Zürich,
Oostsraà-Mrieli, 13. Schmidt-DeutschlandIllZlMà,

I

->,

stud. (8otMÌlkIut
Bern.)
(Sohachkluh Lern.)
EljasckolT, stiià.
Hljasolioil,
iZrstsr
Erster SisZsr
intsrnationaisn Sodactturnisr
Sieger im Internationalen
Schachturnier
D a v vo s.
in v

Oartien,
Schachturnier in Davos
Partien, Zeexielt
gespielt im internationalen Zetaolàrnier
Februar.
am 4.—7. Isbr.aar.

No. l.
Partie Ho.
partie
i.
Partie.
Französische Oartis.
Iran2ôLÌsots
Weiss.
iVeizz.

Schwarz.
Sàâtt.

Eljaschoff, Bern.
Sm.
kljâsniinll,

1. e
v2 — e4
2. à
d 2— à
d4

:.

«7 —e 6
e
0
c 7 — ec 6

t

3. 8Z1
—b5
— f3 b 7 —16
Sgl —13
4. 011
L 1 — àd 3 a7 — a6
5. 0 — 0
e 7
O18
L 8 — «7
6. a 2 — a 4
L c 8 —b 7
Io3—1>7
7. Oel - s3
e3 a 6 — a S5
S
b 5 —1,4
8. e 4 — 0e 5
bS
—b4
9. 0c 2 — 0c 4
b 4 :e3
: c 3
1,4
b 2 : ec 3
10. d
O1>7
b 7 — a6
L
a 6
11. e3
177 — IS
c 3 — o4
c4
f5
1
7
12. 811
d2
h
Sb —â2
— h S5
—
S d2 —13
13. 8à2
— b 3 A7-ZS
g7 — g5
14. à4—àSO)
d4—d5(i) 0c 6 : àd 65
15. e4:àS
c 4 : d 5
IiL a 6 : àd 3
16. Ddl : d 3
— g4
85
g 5 —A4
d 5 : e 6 (2) à7:e6
d7 : e 6
17. àS:sS!0)
S f 3 —à4
18. 813
13.
— d 4 Xs8
K e 8 — 17
f7
D d 3 —e4
19. Oà3
Ta8—a6
— c4 1
20. 111 —àl!
d8 —âS
— d5
—dl! OD à8
d
21. Oo4:âS
e 6 : d 5
Dc4 : 5 e6:àS
22. S
8 à4:1S
K f 7 —Z
—g6
d4: 5 117
S f 5 —Z3
23. 81S
h S5 — h 4
— g 3 1,

f

f

Lei

f

t

t

Oàllà3

Tfl

f

t

Pasternak, Wiediken
MMnn [Zürich].

24.
26.
25.
26.
27.
28.
23.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
33.
36.
37.
38.
33.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
43.
46.

(lkiciil
S g 5 — s2
e2 Le7—b40
8ZS
Is7—t4(0
1 ::à3
:d5 8x8
e 7
Sg8 — s?
d4
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—c6
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f 4 S8e7
L e 3 — e3
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S
f5 — 7
313-0?
-x3 806.d
S c6 b4
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: b 4
OvS
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13 — 16
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lai
-fld4
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S

3

e

:

S b 4 —às
— d3
8t4

8s7 —Z6
—g 6

S e7
S d 3

e 5
8à3,e3
:

Ta8— a6
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S e 5 —â7
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—d7
f5 8sS
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S s2
8
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f4 S8x6:14
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-

g7—J- K
K1f 7 se 8
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1A5K e 8— d 8
—e 7-j— Xe8—à3
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: f4
T f 5 :14
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S
d 7 f6
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Th 8 f8
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Tf4 f
K
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— e7
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— c3
T h 8 t4
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Dr. larstsns,
Eljaschoff, Bern.
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Rohden.
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5
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23. 12
f2 — 14
f4 L13—e7
Kf8— e7
2
7. b
—b4
a7 — a3
a?
a5
t2—t4
24. f4 — 16
24.14
fö 152
Tb2 — b511
8. a2 — a3
L e3—
1
c8—- a6
25. f5:e6
23.
13: s 6
Tbl
151:11-k

0-0

•

:1

Lfl:a6

9. O11:a6
10. 1x3:16
Lg 5 : 6
11. 54
b4 — h535
12. Oàl — a4
b 5 : c 6
13. 58:e6
14.
— oc 1
15. â4:
13.
d4: e3
c5
16. 1o1:v3
Tc1:c3
17. D
Oa4:e6
a4:c6

f

Ddl

Tal
lai

Sb 8 :a6
858:a6
e 7 : f6
L
1s7:16

Sa6 —53
8aS
— b8
b 6 : c5
5
e6

0 —0
0-0
c7
Oà8—
Dd8— e?

Lf6:c3
116:o3->+
D
c7: c 6
Oe7:o6
S
b 8 :c6
853:eS
Als Remis
lìsmis
kls

26.
27.
28.
29.
30.
31.
81.
32.
33.
34.

Xx1:11
Kgl:fl

:fl +

1?:s6
f7: e 6
1e3 —v3
Tc3
153 —e8
— c5 Tb8
— c8
a5 —
—e2 a3
a4
—a4
XII
Kfl —«2
Tc5
1v8 —aS
— a5 1e8:v6
Tc8:c6
c3
Ta5:a4 1o6
Tc6 — e3
1a6:a4
—16
Ke7
— f6
Xs7
Ta4—a7-j1a4—a7-jKe2 —à2
—d2 1o3
Xs2
—b3
Tc3 —53
Kd2 —o2
Xà2
—c2 153
Tb3 —e3
— e3
d2 1e3—53
Xe2 —
—à2
Kc2
Te3 —b3

abgebrochen.
a5xe5roetsn.

Charousek
Zwischen Odaroassk
— Pm;a#efeyrawm. ^tvisodsa
und àaaorvski
aaà
Janowski kommt voraussichtlich
ein Natod
Match
voraassiodtliod eia
Stande.
zn Ltaaàe.
^a

Automobilismus.
àtoinodilisnius.

^.ms.teur-k'IiotOArZ.pkìe.
Amateur-Photographie.

NizzaAutomobilrennen DixxaDie àtoillo^ilrsllllôll
Nizza. Dis
— Dixxa.
überaus Amtsn
einen ü^sraus
llallmsll sinsii
Caunes-retour nahmen
Ds-llllss-rstour
guten
auf
fuhren
Illlrren
Konhurrenten
sà
Verls-irl.
Sämtliche Xollàrrsllten
Verlauf. F'àtliès
dieselbe
bei allen
sllsir ciisssiiis
Motorkraft Isi
deren Nvtorkrs.lt
Drisz^slss,
Tricycles, àsrsn
Durchschnittlich var
war
Dlsràskrâlts.) Dllràsàrittliâ
(D/4 Pferdekräfte.)
war. (1^/t
srrsiokts
Ltlliràs, erreichte
die Geschwindigkeit
àis
DssàvinàiA'ksit 37 km. per Stunde,
der
Die Reihenfolge
aber so^ar
aksr
DsiksolvIZs àsr
sogar 45—48 km. Dis
-1. M.
N.
àrkvmmsllàôll var
3 srstsn
ersten Ankommenden
folgende: .1.
war IvIZSllàs:
h. 46' 12". 3.
46'. 2. M.Gasté,
ii. 467
N.Dasts, 1 k.
Garin,
Darin, 1 h.
1
h.
47'
33".
M. NarA'nsrits,
il.
U.
Marguerite,
der
sich in 5Disn
Wien àsr
hat sià
Avoirs kat
Letzte Woche
— Dàts
Den
konstituiert. Dsn
österreichische Automobil-Club kvllstituisrt.
ôstsrrsiokisàsàtvmvkil-DIlld
Graf DvttillA.
Vorsitz Mkrt
führt Dral
Pötting.
•'

^.rmdi-UZtsàiessen.
Armbrustschiessen.
às

eine Zuschrift
Dirsokrilt xn,
Bern Zsilt
zu,
geht uns sins
— Aus Dsrii
die DrttllàrmA'
Worten àis
Gründung
welche
vsloks in 8vmpatkÌ8o1isll
sympathischen ^Vortsn
und
Zentralverbandes ksZrûsst
Schweiz. Dsntralvsrkallelss
eines sokvsiLi.
sines
begrüsst nnà
Vereine
bestehenden Vsràs
bereits izsstsksnäsn
alle dsrsits
namentlich g.Iis
namsutlioll
Zürich
àsr in Dürisk
Dskr. an der
sich am 20. Febr.
g.ntkvràsrt,
auffordert, 8Ìvii
stattfindenden DsIsAirtknvsrsammIullA
stattàllàsllàsll
tsiàDelegirtenversammlung teilzuDsntralZentralund einem
nehmen
siilsill xn
risililisii nnà
orZÂllisisrsllàsn
zu organisierenden
auch
soll anok
Namentlich 8oii
beizutreten. Namöntliok
verbände
vsrkanàs kàutrstsn.
hin
Dksrstrass iiiil
bevorstehende Dsst
Fest in Oberstrass
auf das izsvvrstsksnàs
ant
dass etwas
rsoktss
auf àass
stvas rechtes
vsràsn, ant
gearbeitet werden,
tdoiltig- Zsarksitst
tüchtig
den
dsii
ssklissst mit
Zuschrift schliesst
Die Dlisekrilt
daraus werde.
àarans
vsràs. Dis
das alts
noch àas
Teilalte DslIachtet nvok
^Dvrtsn: „Darum avktst
Worten:
und
dasselbe Ilioilt,
haltet Bllà
nicht, kaltöt
A'S8silS88
geschoss Vergesset
Ver^sssst àassàs
auf
und iiköt
übet Älll
fest sillsammsn
Euch löst
schliesst Dll.sk
soklissst
zusammen Ulld
das bevorstehende
àas
Fest!"
ksvvrstsksnàs Dsst!"

kìuâersport.
Rudersport.
Die
Dis
Oxkord.
Oxford.
Febr.)
(Dorr.
(Korr. vom 13. Dskr.)
und DamkriàZs-DsAatta
Oxford- uud
berühmte Dxìoràksräkmts
Cambridge-Regatta
26.
März
Närs
dies
dis3
statt.
Jahr
àakr
am
race) findet
(boot raes)
àHst
Seiten ill
beiden Lsitsn
in vollem
auf ksiàsn
Das DraiàZ
Training ist aul
schon saZsn
So Viöi
sich jetzt 8LÌ10U
viel 8ÌSÌl
Schwung. Ho
sagen
LsKvllllZ.
wohl stärker.
Oxford vokl
Ì8t Dxlorà
Iä8st,
lässt, ist

)àt

der Redaction.
Briefkasten äer
krietka8ien
fîàviîon.
dieses Blattes vird
wird
Nummer disses
Mobsts Kummer
B. Nächste
„Wespi" L.
„Vespi"
werden.
alles nntergebraebt
untergebracht vsrden.
Doppelnnmmer, dann kann Mes
Dappàummer,
weil Ltotkandrang,
d.
erhalten. Bolgt,
Stoffandrang,
Brief erkalten.
A. D.,
Folgt, veil
Vien. Brisk
B., "Wien.

Nummer.
nächste Kummer.
näobsts

Là.

Geduld!
Versebiecteue.
Verschiedene. Bitte, Ksduld!
"beschreiben.
Seite besebreiben.
eras Leite
nur eine
4.,
A.

Turin.
V., Buriu.

Besten Dank.
Bestell

"VY.,

alles.
Bolgt
Folgt ailes.

Stets
Ltsts

Beriebt
Leider musste Bericht
Grass!
Bruss!
Alles
Kllss

werden.
verschoben vsrden.
auk
Nummer versvbobsn
nächste Kummer
auf näebsts

Nummer.
nächste Kummer.
Brief kolgt
Paris. Brisk
folgt näebste
Orola,
Crola, Daris.
munter.
illlllltsr.

MNià

Die Photographie
in natürlichen Farben,
viZ
àrdM.
kdàKOiô ill
Bedauern smxlum
tvurds 63
es mit Lsdausru
Vou ^sllsr
Voil
empfunjeher wurde
dass dis
der uaturdie Photographie
naturstatt dsr
den, da38
dsu,
DilotoZraxilis 8tatt

Schwarz
Farben uur
wahren Darböu
tvailrsu
Abstufungen vou
von Loirtvar^
nur 1^i)8tu1unASu
Seit dabrJahrWeiss ilsrvor^ubriuAsu
2iu
hervorzubringen vsrmaA.
zu ^Vsis3
vermag. Lsit
schon vird
der Vsrtvià
zehnten
allerorts au
Verwirk^silutsil 8oiioli
wird ailsrorts
an dsr
dass
ohne da33
dieses ?rol»1sm8
Problems Asarbsitst,
gearbeitet, oilus
lioiluuA
lichung dis8S8
die uatürlioiisil
natürlichen
bis heute
S8
ilsuts AsiuuASll
es l»Ì8
wäre, dis
gelungen tvärs,
wiederdis DbotoZraxilis
Darbsu
durch die
direkt visdsrFarben durà
Photographie diràt
wiegtauusilds "i^slt
dis staunende
hat die
Wohl bat
Welt vds^ug'gbsu.
zugehen. lVoài
dass K8
dem
dis Xuuds
Kunde vsruommsu,
derholt die
es dsm
dsriioit
vernommen, da.88
und 80
endlich Aogluobt
Professor 80
sei,
Hrn. ?rotss8vr
Dru.
so uud
so sudlià
geglückt ssi,
den Ltsiil
dsu
der Weisen
dsr DilotoZ'raxllis
Stein dsr
l^sÌ36u der
Photographie zu
^u
sie áusb
auch
sind Lis
heben. ^.bsr
sie A-sbommsu,
bsbsu.
Aber vis
wie 8Ìs
gekommen, 8Ìud
dis empyrischen
wieder verschwunden,
visdsr
smx^ri8oilsu Rezepte
vsr3silvuudsu, die
DsWxts
Wissenschaft ausb
dass die
auch
dis îÌ88SULoiia1t
und Dormslu,
uud
so da38
Formeln, 8o
einer uuA-sIö8tsu
noch vor sinsr
heute
stsilt.
bsuts uooil
ungelösten DraZ'S
Frage steht.
die ^.rbsit
dsr bsrvorÌ8t dis
aber ist
hervorall der
Arbeit ail
Druoiltio8
Fruchtlos absr
nicht geblieben,
vieles ist
Männer uiobt
raA-sudsu
Asbiisiisu, visis3
ragenden Näuusr
Frommen der
und Drommsu
dsr
Nutz uud
erreicht worden
srrsiobt
vordsu 2!u
zu llut^
darstellenden
erinnern
Künste.
darstslisudsu
Xüusts.
Wir sriuuoru
graphischen
Vir
A'raxbisàsu
den Drsitarbsndrusi:
der
Dreifarbendruck vsrmittslst
vermittelst dor
an dsu
nur au
uur
oder iitiioAraxilisoilsu
welBuchdruck- odsr
LusildrusbPresse, vsb
lithographischen Drosss,
drei Darbsu
Farben : Asil»,
eher S8
obsr
es srmöZiisiit,
gelb,
ermöglicht, mit uur
nur drsi
früher
welchen trübsr
Bilder iisr^ustslisu,
blau Liidsr
herzustellen, su
rot, biau
zu vslsiisu
Ddsr
Töne srtordsriioil
3—öfache ^abl
erforderlich var.
die 3—biaobs
Zahl Döus
dis
war. Oder
in uussrsm
dis iu
die tarbsusmxdudiisilsu
dis
färb en empfindlich en Diattsu,
Platten, die
unserem
die uatüriioilsu
ihrem
in ibrsm
natürlichen Darbsu
Farben iu
Dositiv
Positiv uu8
uns dis
und weiss
liesoiivars uud
vsiss lisVerhältnis su
rioiltiASll
richtigen Vsrbäituis
zu schwarz
etc.
etc. sto.
fern ots.
tsru
das
^!sit
hat
bat
Zeit
Villedieuletzter
In iststsr
Iu
von Viilsdisuvou
nun
uuu
srtuudsus Vsrtabrsu
Paris erfundene
Verfahren Zur
in Daris
^ur
Hbassag'us
Cliassagne iu
der uatürliobsu
Farben visl
natürlichen Darbsu
viel vou
von
^VisdsrZabs
Wiedergabe dsr
in tisiss
tiefes DuuDunsiob
sich reden
rsdsu K'smasbt.
gemacht. ^utäuZiisb
Anfänglich iu
oder dauu
dann ssibst
sind Dàiis
seihst
bsius odsr
Détails keine
kel A'sbüilt,
bsi
gehüllt, siud
den Daobmauu
Fachmann uur
unverständlicher
in uuvsrstäudiiobsr
für dsu
tur
nur iu
dis Dsiksutiisbbsit
Dorm
Oeffentlichkeit AsiauZt,
Form au
gelangt, so dass
an die
Misstranen
Sache vou
der
Wissenschaft mit Nisstrausu
dsr l^isssusobatt
dsr Laobs
von der
der
dsr Datsutaumslduu^
wurde. blit
Mit der
Patentanmeldung dsr
bsASZukt
begegnet vurds.
Einholen vou
durch Diuboisu
und dursb
Drbudsr
Erfinder uud
Begutachvon DsZ'utaobtsrustsbsudsu
dem (Z-SASustaudo
bei dsm
Gegenstande fernstehenden
tungen bsi
tuuZsu
und. bomxstsutsu
wie Drot.
Prof.
uud
Sachverständigen, vis
kompetenten LaobvsrstäudiZsu,
Herbert dasbsou,
Jackson, Xaxitäu
Dbomsou,
Thomson, Dsrbsrt
Kapitän ^.bus^,
Abney,
^»Vood
haben
babsu
die
'siob
dis
'sich
Wood
Sir Dsurz^
etc.,
sto.,
Lir
Dinge
DiuM
Henry
sich Dsrr
J. M.
äusserte siob
und äusssrts
N.
Herr Dr. d.
Aöäudsrt
geändert uud
dsr „DbotoZr.
Eder iu
Ddsr
in der
Korrespondenz 1897
„Photogr. Xorrssxoudouiz
nachstehenden lloàsu
dis uaobstsbsudsu
Notizen
dsr vir
No. 483", der
Uo.
wir die
Weise.
in eingehendster
entnehmen, iu
sutusbmsu,
siuAsbsudstsr ^siss.

îît»«îàlli
Radfahrer,
v»,

'

sieb bei der „Zllisns
Berlin" vor-!
verwelche sich
velebs
„Allianz Zsrlin"
oder
siehern vollen
siobern
wollen gegen linkall,
Unfall, körpsrliebs
körperliche odsr
Fahrraddiebstahl
Babrraddisbstabl
eretc.,
Sachbeschädigung,
Laobbesobädigung,
franko sugehalten den Brosxskt
baltsn
Prospekt gratis und kranko
znge31.
deren
Jf.
durch
sandt dureb
Agenten:
Kerlint,
25
26
Ballen.
Velohandlung in Wyl, St. Gallen.
Velobandlung

Mareh.-Tailleur
IVIsuà-DsilIsur'
Löwenstrasse
F.ii?
Löwsnstrasse g9 '/jirifth
I-ôAsilîtrs^e
lànàîk
Spezialität in
Lxemalität

9
g

Muster
Es liegen bei mir stets die modernsten Nüster
Bs
auf.
Einsicht auk.
5
6
gefl. Binsiobt
zur geb.
sur

JVU3RÎN

Oerlikon.
1898 im Saale
Laals zum
den 20. 5kbi-uai'
Februar 1338
^um „Ztoinsn",
„Sternen", êZeiIikon.
Sonntag, lien
8onntag,

PROGRAMM:
komisches Hnintett
Quintett von
6) „Badisrkrsndsn^,
„Badlerfreuden", komisebes

der (llnbmusik.
Clubmusik.
Eröffnungsmarsch dsr
1) Brôànngsmarsob
Mann.
ausgeführt von 12 Nanu.
Brökknungskabren, ausgskübrt
2) Eröffnungsfahren,
auf
Oscar Bblsr
Uhler ank
Brn. Osear
Produktionen des Hrn.
3) Brodnktionsn
Niederrad.
Biedsrrad.
Gesangssektio'n.
4) Vortrag der Bssangsssktion.
auf
Uhler ank
Tanner und Bblsr
der Berren
Herren Banner
Duett dsr
5) Dnstt
6)
Niederrad.
Bisderrad.

Steven.
Georg
Ssorg Ltsvsn.
Hrn. Bblsr
auf Boobrad.
Uhler ank
Hochrad.
Produktionen des Brn.
7) Brodnktionsn
Herren in Kostüm.
Lpanisrreigen, 6 Berren
8) Spanierreigen,
s)
Tanner und Bblsr
Herren Banner
Uhler ank
der Berren
auf
Duett dsr
9) Dnstt
Hochrad.
Boobrad.

Herren in
Husarenreigen, 3 Damen und 3 Berren
10) Busarsnrsigon,

Herren Banner
Tanner und Bblsr
Brodnktionsn der Berren
Uhler
11) Produktionen
auk versobisdsnen
Einrädern.
verschiedenen Kinrädsrn.
auf

1©
l

Kostüm.

Der
12) DsB

Frstatt zu
stslt
-iu Dr

|

Schwank in
Lobvank

1

Pg^-gj
^>àr

Hkr.
Sli„tritt Fr.
Eintritt

DP
II.

das ei„i«ÌF«
i«t
ist ,!«s
welches V«rIet»i>»Ke„
einzige K'r««iât,
Produkt, veivilvs
Verletzungen

?.„ttreiLe„
ï.uftreifen

«1er
«ter

/Dstê.

Abendunterhaltung
übenliunieriiclitung

Besuche
?lu
zahlreichem Lssnvbs
Zu ?ab1rsiobsm

Ein Vagabund,
bei Bon?.
Benz.
Knecht bsi
Robert, Knsobt
Bobsrt,

Mitglieder.
Vorstsüungsbesucbsr und !V>>tg!iödsr.
nur für Vorstellungsbesucher
Ve1o-01a1> Oerllkou.
Oerlikon.
Der Velo-Cliih

^t^OSZîîSS'.
I/îN<ì(ZK'
Kenner.
Fahrräder-för
LSS S-

die Bandsmistsn
durch dis
Rekord Bassl-Barîs
Basel-Paris dnrob
Tandemisten Nsvsr-Lsrtrand,
Meyer-Bertrand,
November 1397,
Kovsmbsr
1897, oa.
ca. «iv
tt© ZkîÌAei«ti«I»e,
ohne ,tie
die
Wägelsticlie, „î»„e

2.

Abschluss von 600,000 Blaeons.
Kontraktlicher àssbluss
Kontraktliobsr
Flacons.

3.

Verschiedene
Vsrsobisdsns grössere Babrradbandlungsn
Fahrradhandlnngen teilen uns mit,
sie
sis seien von der Vor?ügliobkeit
Gaaolins derart überVorzüglichkeit des Baaoüns
mehr ans
?sugt, „dass sie kein Bad mebr
zeugt,
aus dem Laden geben",
ohne dassslbs
obns
dasselbe mit Baaolin
Gaaolin vergeben
haben.
versehen ?u
zu babsn.

geringste I^„tte„t>veioii„„x.
xeri„xstv
I,uftentweichimg,

z
Warming
nicht erpr»i»ter
„ivl»t
erprobter
Basel.
Gaaolinfabrik
kssolinfstmll KS8kI.

àiìs

die Marke Adler g-sbrg.Bàt,
gebraucht,
IVsr
Wer äiö
seiner vorurteilsfreien,
in 8sillsr
vorlirtsilLlrsisll,
s'sIêtilZt
gelangt ill
1g.àrll'âllllÌ8c:1tSll
fachmännischen LôA'll1g.àtllllA
xiivl
Begutachtung zum
Urteil: ZZrste
Erste ^ualitâts-iVlsàe,
Dàil:
Qualitäts-Marke,
Gutachten
wie tausenâtâcke
tausendfache (ZàacDtell
vie
Dsnâern
und Ländern
allen kreiselt
Kreisen unâ
aus
sus slles

bestätigen
keststî^erv

Robert Dillflug.

Praktikus,

Fabrikate.
Babrikats.

'28
'23

i:

VkNZ,
48, BASEL,
Benz, Gerbergasse
(iîDàiAZsse 48^
2510. mum
ummi
Islsption 2210.
zzzn
nzzr Telephon

Gaaolin m
in allen
Mau verlange
»Ilgu Fahrradhandlungen.
Y-W" Man
veilaugs kaaoiw
Babrraàauàugsu.
^AfAlA!A\iA%«AlAIA[AimiAlAlAIAMAlAWdAlAlAIA1MtAlAlA!Ala»MAIAI^^

I» îSîS
ZZil.^^z befindet sich
die Verkaufsstelle «ter
der
In
à Hasel
Cycles ?SUZSOt
Peugeot
elpraar 1^98 an i»
veiz Anfang
meiner IZ
in Zneîner
von
ìsàns Februar
S

Löschaus Zutern
gutem Dô8àSchreibunterlage g.118
LàrsiìllllllsàA-e

Viliale
Filiale

Zürich,
Fahrplan von Dürieir,
papier, mit Ds.irrpls.ll

Kalendarium
Dslsllàsriliill

5

Knkauk billiger
ver Ankauf
vsr

Schweiz
für die Lobvsi?
Aliein-Vertretung kür
Kllsin-Vsrtretung

H,

12

Repa ratai rwerkstätte.

Zi, A«sD„â»Oerlliii«»„:
Seebacli-Oerlilton:
Vertretung in
Vertrei„„K

etc.
sto.

17

beziehen
Cts. per
Ltüsk îBl
Dri
50 Lts.
zu beDsirell
Zu 20
psr Stück

P

_

des Lportdie Dxpsàition
SportExpedition às8
àrà àis
den \Velt. durch
VslositwclsD
besten Velos
die
(lis
Anerkannt
25,
d1stts8,
blattes, Ztampisiikalltistrasss
Stampfenbaehstrasse 22,
<»rt
I»", Triumphorth"",
Narksn
Als veitsre
Kls
,,W„ÄA«
„ISiulge W h itv

î

^

1.

Wir warnen
V!r
varnsn

Uhr.
LeZ'iuu
Beginn puakt
punkt 4 0br.

ein
ladet ergebsnst
ergebenst sin

etc. radikal solilissst.
dnrob
durch bîagel
schliesst.
Nägel sto.

« ix« k
Iî«
Itewpise

HîZIZ'ZATZST^

Küfer,
Nsz^sr,
Meyer, Küksr,

Uhr.
1.—.
S'A 0br.
Kassaeröflimng ZVs
Xassaerdilullllx
I

Tiirî«!»
Sürlcll

Bahnhofpiatz 2
3358
gslinliliflilst!
Telephon ZZZS
lelepiiliii
Bekannte prompte und rasche
Leknnule
rasobc Briedi»
Erledi11
Inklräge.
gnngguiig der Aufträge.

2

Gaaolin"
kmlin"

I.ÄNZNIU.
Kuäolk
Rudolf I.SSMSNN,
Leemann, Langnau.
Stockerstrasse 60,
?ilis.ls!
Filiale: Llooksistl-Asss
Zürich^Selnau.
^üricti^Lelliau.

àt

Bauern
Lauern

iDr.
Fr. SOd.
dieses Blattes.

H"*" ^ZZSNkUZZ
Oggenfuss

8.

àss Alpes
?1ltl!6 des
6t B116
(?SVB5t)L
Genève, Place
iDpkL et
ksnàvs,
rue Gevraju

A. âAFêàrAsr.
Akt von ^l.
Ganz, Virt,
Wirt,
Ban^,

Müller,''
Nüller,'

15

& Ià8ll>MkâU
Advokatur- ö
Inkassobureau
kljvàîìtui'-

à

Die misslunZSNS
Wette.
oder: Dis
blaue Montag
kwus
misskingene Mstts.
MoàZ oàx
wgnig,.
Tobler

Ä»iir
nur

350
zzo

Auskunft bei der Expedition
àsknnkt

Minuten
II i >>Ii(<>I! Pause.

Lsn^z,—^ Niobsl,
Personen: Benz,—-Michel,
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Lee von Varess
^.uk dem See
Varese buläigte
Auf
eine kleine kessllsobakt
labres eins
Gesellschaft
huldigte am ersten Lonntag
Sonntag des neuen Jahres
Dsutsobsn aus Nailand
Schweizern und Deutschen
Mailand dem in Italien Äsmliob
von Lobvei^ern
ziemlich seltenen Vergnügen des Bissports.
Eissports.
Himmel sab
sah Bböbus
Phöbus beitsr
wolkenlosen Bimmel
Vom volkenlossn
heiter läobslnd
lächelnd dem munteren Breibon
Treiben der Loblittsobubläuker
Schlittschuhläufer 2u.
zu.
kröbliobe Bssellsobakt
.4ls siob
sieh aber die fröhliche
Als
Gesellschaft auk
auf Blaids
Plaids und Nänteln
11111 die beiden nabs
Mänteln um
nahe am Bker
Ufer aukgsaufgePieknickkocher gelagert batts,
stellten Biokniekkoobsr
hatte, von denen verboissungsvoll
eines
der
stsiken
dsr
steifen
verheissungsvoll
Grog und
Dampk
Brog
Dampf
einer Naggisuppe
sieh der Beiib
Maggisuppe aukstieg,
aufstieg, da regte siob
der Botter!
Götter! Bböbus,
NeiçLder
Phöbus, Vulkan und Bsptun
Neptun verbanden
ein Braob
sieh : sin
siob
Krach — die Bisdeoks
Eisdecke barst und die eben noob
noch so übermütigen Nsnsobonkinder
Menschenkinder sanken
sobrsokensblsieb
schreckensbleich in die kalte Blut.
Glück var
Flut. Zum Nlüok
Wasser niobt
nicht tief,
Aermsten mit
tisk, so dass die ^.srmsten
war das Vasssr
einem unkreivilligsn
Bade davon kamen;
kamen ; aueb
auch die Biokniekkoobsr
unfreiwilligen Lade
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Schlamme gerettet,
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gerettet.
^.bor aob!
ach in den drog
Aber
die àggisuppe
sich Bsptunus
Grog und dis
hatten siob
Maggisuppe batten
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geteilt Und
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Phöbus da
Ja dsr
Bböbus?
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lumen unà
Gewicht nils
alle Boräerun^sn
die
geringem (leviobt
Forderangen srkiìllt,
erfüllt, àis
an einen xliotoZr.
billigerweise un
man billÎAeivsies
kann,
mull
photogr. ^.xxnrnt
Apparat stellen kunn,
den Koert^-àsoIlnt^-Uoinsnt-Xlg,xx^vir Ibnsn
Ihnen âsn
empfehlen wir
sinxkslilsn
Goertz-Anschütz-Moment-Klappcm. Dimensionen, vsnn
wenn 2usummsnAsàxxt
Apparat, 9/12 ein.
^.xxnrnt,
zusammengeklappt
Gewicht on.
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also bequem
kann nlso
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ca. 60»
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4X13X14 om,
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Boektnsolie
^eràsn. Noment-Versoblnss
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mitAkknbrt werden.
ermöglicht
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Aufnahme
zu 1/1000 Sek.,
Lsk., vis
Expositionen bis mi
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Carrière, Bnàkàsrn
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reioben
reichen Nsoknnismu»
Preis Uk.
kaum vorkommen. Breis
275.
Mechanismus knum
Mk. 276.
IC. L.
hahen àis
Lie lmbsn
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nnsZsvnsoben. Holen Sie
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und tnnoben
nach nnà
Sie àns
tauchen Lis
nnebtrüAliob
nachträglich nnob
Negativ in eine
und 100 Beilen
Teilen Lnlssünre
Teilen ^esüttiZter
Salzsäure nnà
Uisebnng'
Mischung von 3 Heilen
gesättigter
wässriger ltlnunlösunA.
Alaunlösung.
vässriZer
1'. in Mrioli.
M. F.
U.
Zürich. Diobtemxgnäliobs
Postkarten sinà
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Lichtempfindliche Bostknrtsn
den meisten llnnàlsrn
hei àen
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erhältlich.
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der nüobstsn
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Nummern vsràsn
In einer àer
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wir einige Ansolober
solcher
Harten
Weisungen
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vsisnnAsn zur LelbstbsreitunZ
Selbsthereitung
bringen.
Sie sieb's
sich's niobt
nicht
Pechvogel in
Bevlivo^el
Freiburg. Lassen Lis
ill BrvibnrA.
verdriessen, mit NisssrkolZen
veràrissssn,
hatte ^eàer
Misserfolgen batts
zu
jeder Amateur ?u
ehe er vas
rechtes leistete. Venn
Wenn Lis
Sie keinen
Kämpkon,
kämpfen, ebs
was reobtss
Freund besitzen, snoben
suchen Sie
Lie mit einem
photographierenden Brennà
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der
àer
Amateur bekannt 2u
Ihnen an die
Ibnsn
werden,
àis Banà
Hand Zsbt.
zu vsràsn,
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geht.
sind Zan^
Ihre Lilàsr
Backfisch
lînoklîsob in Lolotiinru.
Solothurn. Ibre
Bilder sinà
ganz nett,
den ungeübten Blick sur
sis noob
noch àen
nur verraten sie
Erfassung
zur lürkassung
barmonisob
harmonisch virksnàsr
der Danàsobakt.
Abschnitte àer
wirkender L.bsobnitte
Landschaft. Brav
dass Lis
Sie selbst sntviokeln
und àis
ist es, àass
die Lilâer
entwickeln unà
Bilder fertigksrtigIhnen ?ur
stellen, nur empkeblsn
wir Ibnsn
Zarter
empfehlen vir
Schonung so zarter
zur Lobonung
des B^rogall-lZntvioklsrs
sich eines anBosenfinger, statt àss
Bosenllngsr,
Pyrogall-Entwicklers siob
B.
dern Bsrvorrnksrs
âern
Hervorrnfers zu
^u bedienen, 2z.
Hydrochinon.
B^äroobinon.
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papier.
AnVerfahren iu
in ^.ubluu
Nun srst
erst tritt das usus
neue Vsrlabrsu
der Darbsu,
Hervorrufen dsr
Farben, voxu
wozu
wendung: das Dsrvorrutsu
vsuduuZ:
und xvar:
sind uud
drei Darbb'âdsr
Farbbäder uotvsudiZ
drsi
notwendig siud
zwar: rot,
Schwameines Diussls
oder LobvamPinsels odsr
Mittelst siuss
g'rüu,
grün, blau. Nittslst
die DösuuZ'
auf das
zuerst dis
für blau aul
wird xusrst
mes vird
mss
Lösung tür
dann grün
schliessund soblisssBild autAstraASu,
aufgetragen, dauu
Zrüu uud
Aauxs
ganze Dild
diesen Nauipulatiousu
siob
sich
sollen
soilsu
Bei disssu
lieh rot. Dsi
liob
Manipulationen
Partien biàu,
aber uur
absr
blau, bo^isbuuZsbeziehnngsdiejenigen Dartisu
nur disssui^su
auob
im
Oriauch
Dridie
und
uud
dis
blau
weise
vsiss Zrüu
färben,
tarbsu,
grün
disss löus
Töne traZsu.
Die DusammsusàuuAZusammensetzung
Ziual diese
ginal
tragen. Dis
Prozess
Droxsss
der
sowie dsr ganze
der DarblösuuAsu,
dsr
Farblösungen, sovis
^aims
sind mysteriös uud,
siud
kaum vorsoweit bsbauut,
und, sovsit
bekannt, bäum
verdiese l^siss
auf disss
Die aut
stäudliob.
ständlich. Dis
Weise srssuZtsu
Bilerzengten Dilden Effekt,
und Zauxsu
der xsiZou
dsr
Diksbt,
zeigen im Zrosssu
grossen uud
ganzen dsu
als ob DbotoZraxbisu
Lasurfarben bolorisrt
koloriert
Photographien mit Dasurlarbsu
worden värsu.
wären.
vordsu
PhotoDie DsrstslluuAsbostsu
Dis
Herstellungskosten dsrartiAsr
derartiger Dbotohöher bommsu,
sollen uiobt
nicht visl
viel böbsr
kommen, als
A'raxbisu
graphien sollsu
die
dis Asvöbuliobsu
gewöhnlichen ^.lbumiubo^iisu.
Albuminkopien.
Verfahren xrabtisob
Ist das Vsrlabrsu
wirklich so
praktisch virbliob
dasselbe bs^siobust
wie dassslbs
leicht durchführbar,
lsiobt
bezeichnet
durobtubrbar, vis
ein
siu
uiobt
nicht
unterschätzender
wäre
es
2U
wird, värs ss
vird,
zu uutsrsob'àsudsr
immerhin vird
definitive Drwird das dsbuitivs
Fortschritt ; immsrbiu
UrDortsobritt;
noch vou
darüber uoob
teil darübsr
tsil
weiteren, umtauArsiobsrsu
von vsitsrsu,
umfangreicheren
doch davou
Versuchen abbauA'suz
Vsrsuobsu
davon s^zätsr.
abhangen; doob
später.
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Januar
tralkomitee, vslobss
tralbomitss,
Montag dsu
des Dsrru
dem Vorsitxs
Pricam iu
Herrn Drioam
Vorsitze dss
Zürich
in Düriob
unter dsm
uutsr
des Vereins,
die Hau^tvsrsammluuK
hat dis
Vorsius,
Hauptversammlung dss
tagte, bat
taZts,
den 10.'und
die iu
dis
stattfinden soll, auf
aut dsu
in l^arau
Aarau stattbudsu
lO.^uud
11. Nai
anberaumt. Dsr
Mai auboraumt.
Der dabrssvsrsammluuA,
Jahresversammlung,
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dis mit einer
siusr blsiusu
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wird der
dsu,
Entwurf xu
zu siusm
Jährlingswerden.
vsrdsu.
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Verwendbar ist ^'sds
Vsrvsudbar
Trockenplatte, uur
jede Droobouxiatts,
nur muss
Subeiner Zsvisssu
sie vor dsr
sis
der DsiiobtuuK'
in siusr
gewissen 8ubBelichtung iu
werden. Dxxouisrt
behandelt vsrdsu.
stanz vorsrst
stau^
vorerst bsbaudslt
Exponiert
ebenso sutentwie übliob,
der Xamsra
Kamera vis
in dsr
üblich, sbsuso
wird iu
vird
Die Dx^ositiousxsit
und iixisrt.
fixiert. Dis
anwickelt uud
viobsit
Expositionszeit ist auPlatdie gleiche
wie tur
nähernd dis
uäbsrud
für Zsvöbuiiobs
gewöhnliche DiatAlsiobs vis
dem Dutviobslu
nach dsm
Entwickeln
soll das llsA'ativ
und soil
ten uud
tsu
Negativ uaob
sondern Zrau
(vielfarbig), soudsru
keineswegs xol^obrom
polychrom (visltarbi^),
bsiussvsAs
grau
erscheinen. Das Do^lisrsu
oder ssbvar?
schwarz srsobsiusu.
odsr
Kopieren des
ein Zssiibsrtss
auf siu
gesilbertes Daxisr,
Papier,
geschieht aul
Negativs Assobisbt
DsZàtivs
Albuminauf ^rlbumiuwie aut
'Wsiss vis
ähnlicher Weise
in äbuiiobsr
anZsbliob
angeblich iu
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